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5tubten über bte uiirtt)|'d)aftltd)e Politik JrxitMfi}$

Üb ©ro^en

unb "ißteuBen^ über^^au^t Don 1680 6iö 1786.

5öon

05ußaD 5d)tnoUfr.

VIII.

^te poUtiirf)e33ertr>Q[tuiu3 bcö^crjoät^umä ä)Zagbcburg

in bcn eri'ten 100 3a(;ren ber treußifc^en ^erridbaft.

UeBet 2tnnerionen unb i^te folgen überhaupt, ^te Stellung QJJagbeburg? jum

Staate. Sie 9tec§te be» £omfapitel§ unb bie fiapitulotionen. S:ie 93er()onb=

lungen in ißetltn über bie Sanbestoerfaifung 3iuni bi? September 1680 unb

bte üeriö^ntic^e 5kt^giebigfett bafelbft. S^ie 9ieöii'ion ber .ffitc^en=, '^^rojeg:

unb ^poligeiorbnung 1683— 16S8. Sie Sieform ber ßirc^enöertaffung. Sic

©teuerreform unb bai Dberfteuerbirettorium öon 1692. ^uftänbe unb filaqen

t»i§ 1713. 2)te großen Seränberungen: ba% ^Proöinjiatfommiffariat üon 1713,

bie Verlegung ber Sanbeibe'^örben öon §alle nad^ OJiagbeburg 1714, bie Stut:

I)ebung ber ftänbifc^en firebitfafje 1716, ber Streit um bie 8et)n§QEobififQtion

1717, bie Umbilbung be§ Sanbrat^^amte? 1714—1756. Sie .Ronflifte ber

SanbesfoEegien unb i^re Uriadjen 1713—1723. Sie 5ieueinric^tnng ber firiegs^

unb Somänenfamnier. Sa§ -perional ber Kammer 1723—1786. Sie .ßanimer:

^täfibenten unb ^Probinjiatminiftn 1723—1786. Sie öoüftdnbige Serjc^meljung

be§ ^erjogttjumi mit bem Staate. Seamtenftatiftif Don 1688 unb 1786. Ser

6influß bes §erjogtt)um§ auf ben Staat.

Scr feit 1866 eine 2InjQ:^t 3a^ve in ^olftetn ober ^annoter,

tocr fett 1870 im glfoB gelebt ^at, ber h)eiB, tt)ie in folc^cr ^c'xt unb

foId;em C'anbe aüe^ Sntereffe ntc^t bloß ber poHttfc^en Greife, fonbern

üVLä) ber t^amiüen unb ber Ginjelnen auf bie eine große ^rage fidb

Ttd^tet, bie burc^ ben 35erf^nieIjungö^>ro^cB bcö VanbeS mit bem gri^peren

^olttiidben ©emetimefen gegeben ift. G§ ^anbelt fid) nicbt blo6 um bie

25erf(^iebung ber 5D2ac^t unD beä ßinfluffeä t»on biefen auf jene .klaffen

unb 'l-^erfonen , eö banbelt [ic^ nid)t !b(og um bte 2(enberung ton i>cr^

faffungö^ unb 23enDa(tung§einri6tungen, eä ^anbclt fi* um 5tt»et ter*
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fd)ictcnc Oi^eltcn bcö (^efü^iö, beö 3)enfenS unb SoüenS, um ®ecjen=

iä\jc im iiöitficn unb Veiten menfd}lid)er ^Dinge, »ie im .<llein[ten unb

;!lUtäcjltd^cn, ivcld^c auf eiuanbcr \^U^m, d)aetiid} mit einauber ringen,

bis ein neueS 3)ritteö, id^ raöd^te fagcn eine neue ©pielart beä 33olfS»«

d)araftctö barauö entftcBt, unb ^\i^ax mdjt bfoS in bet neuen '»^Jroüinj,

^um X^cil aui) in bem großen ©anjen, in Jüeld;eä ein fo betväd)tUd}ev

I(;ci( anbeten 33(uteS eingefügt njirb.

Die ganjc neuere beutfriic ®cfd)id;te unb gumal bie ^rcußifd)e fe^t

fic^ auö berartigen Uebergangöprojeffen jufammen. ü)?an fcnnte bie

3eit fon 1815—1866 alö bie üpodit bejeidmen, in ber fidj ber alt=

prcucifd^e ®cift mit bem r^ciniid)en auöeinanbcrfc^te ; eö miü mir

l'd)cincn, alö ob bie ^jolitifd^en unb firc^Iid)en ^äm^fe jener Xage bur(^

nidus fo fe^r beeinflußt Sorben mären als bur^ biefen @egenfai|.

Unb im 17. unb 18. 3a^r^unbert fte^t ebenfo ber ä3erfd)mel5ungö*

projcß ber neuen %H*oDinjen mit 33ranbenburg im 33orbergrunb.

(So ift bcfannt, meldte ®d)tinerigfeiten fid} ben ^o^enjoUern in

'T?rcußen unb ßIeoe*a)iarf entgegenfe^ten. 3n ben fleoifdjen Öanben —
1609 ermorben — mußte ber turfürft 1649 unb 1653 ben i(}m feinb»-

liefen Stäuben baö OJec^t einräumen, fid) of;ne feine (Srlaubniß ju i^er=

fammeln, mit frcmben a)?äd}tcn ju untert^anbetn; er mußte alle feine

üruppen auö bem ^anbe sie(;en, alle Beamten auf bie i(;m ungünftigen

ftänbifc^en 9iejeffe bceibigen ; er mußte auö ber flänbif(^«':|3roteftantiid)en

Cppofition im ©egcnfa^ ju ber nod} fd;limmeren fat(;oUfd;cn "^ßartei

eine Üicgierung bilben, an bereu Spitze 3o^. SJcori^ oon Ücaffau*Cranieu

ftanb, ber fid) eben baburcb empfahl, baß er fid) eben fo fef^r als

f}oUänbifd)er (Sbelmann, äf;n(id) ben ^erren oon ber Op)30fition, loie

als furfürftlic^er iöeamter füllte. Slud^ 1660 unb 1661 errcid)te ber

.Hurfürft nid)t me(;r, als bie (5infü(;rung unb ^Verpflegung feiner Xruppen

unb bie ßntbinbung feiner Beamten oon ben lanbftänbifd^cn üiejeffcn.

2Ind> in Cftpreußen — feit 1618 ermorben — fonnte ber Äurfürft

nad} ben f;eftigften kämpfen 1663 ni4)t met;r erreid^en, alS eine

mäßige ©elbbewiüigung unb bie Stnerfennung ber 'ijJfli^t ber abeligen,

eingeborenen, ftreng lutl;erifd)en Oberrät^e nid)t me^r gan;^ fclbftänbig

unb unabl;ängig ju regieren, fonbern in allen n^id^tigcn üDingcu an U)n

ju berichten. SBirfUc^ oon ©erlin auS regiert mürben beibe 'iProoinjen

crft ton 1713 ah, erft in ber 3eit bon 1713—1752 ert;ielten fie eine

ben mittleren ^^roLnu^en l;omogene i^erioaltungSorganifation. ^^lnf;äng*

lidic Untert^anen beS tönigS üon Preußen mürben fie erft im l^aufc

beS 18. v^a^rf;unDcrtS, oor allem nad) bem fiebcnjä^rigen Kriege. 33oüe

anbertl;alb 3al)rl;unberte l;attc ber ÜJerfd^mel^ungSproseß gebauert.
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^Die mittleren '^^rotinjcn ^aben fid) mit Sranbenbur^ i'e(;v oict

i'd^neÜer ju einem einheitlichen ©an'jen i^ereinicjt. ii>ie (eidit fid^ bcv

v(ni'c6Iuß ^^ommernö c^cUjcg, ^abe ic^ jAcn in anberem 3u''^nii"<^"'

i)ana, ernannt ^). %uA 2dife[icn fiat fid) rert^ältniBmäBig, txo\r- i'oincö

v^at^clijismuä, nidit fef^r fdiircr ani^efc^lcffen. ly^agDebur^, ücn bem

mx ^ter noc^ eincie^enber in biefer ^ejie^uns ju ^anbeln ^aben, naf;m

eine OJJittelfteLIung ein. 3Benn e§ 'oon ber fpröben Slbneic^ung i^rcuBenu

unb Jftlete=i'iarfg »eit entfernt irar, fc blieb eö bcc^ einige 3vif}r='

^c^nte ^inburd^ in jicetfel^after Stimmung. @ö icaren eine ^ctf)e i^cn

Umftänben, bie i^m ta§ 5(ufgef;en im (is^ei'ammtftaatc beicnberö er-

jc^roerten. 2Cnr ^aben einen berfelben Donrcg jur 5^arl'tcllung gebrvid^t

:

bie ©efc^idite be§ (Slb^anbelö, bie i^ergeblid^en, f;au^Hl'äc^lid) in bie ^t'it

Don 1669— 1711 fallenben 33criud)e, ber Stabt yjiagtcburg iincber

i^ren alten großen ßlb^anbel ju Dcr|d)anen. ®eraDe i^re i^ergebüd)^

feit roieä ben Staat au[ eine fdmtVjCÜnerii'd^e 'i^clitif, auf eine ^^^olitit

ber 3nbn[triepflege ^in; ba^ irar aber jum Xf;eil nur möglid> auf

Soften magbeburgifd)er 3ntereffen,

jCer luefentlid^e ©egcnfal^ irar aber ^unädbft ber politifd^e. 2i>of;l

^anbelte eö fid^ im DJtagbeburgifdien nid)t um eine ju befeitigenbc 2ln=

^änglid^feit an eine alte Tt^naftie, nid^t um religiöse ©egenfä^^e ]o

fi^roffer 2Irt, toie fie für eine fatf;olifd)e ^H'OLnnj i^orliegcn, bie (äHieb

eineä prcteftantif*en Staate^ tt>erben fcti, nid>t um ba§ ^erau^geriffen*

n?erben au§ einem grccen Staatsn'^cfcn, iric cttra bei bem (JlfaB. 'Jlber

bcc^ trar ber ©egenfa^ groß genug, cbn^cf;! Stammeeccrn.Mnbti'diaft

unb ä^nlidbe 3?aturi^cr^ältniffe fcmie eine analoge 9?ed)töentuncfelung

i^n milberten. 9JJagbeburg luar baä reid^ere Van& mit einer älteren

Äultur, ba6 fidi söranbcnburg nun untcrorbnen fcUte. i^or allem

aber: ber ftiftifcfce @eift beä 9xegiment§, bie Irabitioncn eineä läffig

bcviuemen, eng^er^ig lut^erifri^cn 2{riftofratcnregiment§ bier ftanDen bem

religiös bulDfamen , fülin aufflrebeuDen , rationalifiifd) unb fi'ätalifd)

neuerung^füd^tigen dürften* unb Seamtenregiment bort nct(;tt»enbig fremb

unD unterftanben gegenüber. 35}ä^renb mau ^ier bi^3^er für ben Staat

faft gar nid»tö gefordert l)atte, irurben bort faft übermäßige ^^Inf^nnidic

für benfelbeu gemacht. 2ßenn ^tcr aüeö ängfllid) am Otiten unb i^er*

gebracbten flebte, fo ging man bort frifdb ber 3ufunft entgegen. ÜOeim

^ier Stabt unb 2anb noc^ nic^t ju einem Territorium fic^ ^ufammen«

gefunben, fo ging man bort fc^on baran, au-3 oerfd^iebenen Territorien

einen Staat ^ersuftellen. Senn ^ier eine üiei^e ber reidben 2Ibcligen

1) ©iel)e bieje Stubien 9ir. IV in biefem ^ai)xb. 1884 S. 388.

1^
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eine für i^re 3cit gar ind)t geringe, bem märfiic^en unb pommerifc^en

vHlcinabel überlegene ^ilfcung befaß, fo n^ar eö boc^ bie einer tcr*

gangenen Bcit, ii»ä(;renb in 43erlin eben bie torangefd^rittenften dk'

mente bcr bcutfdien unb franjöfifd)en iötibung bie frud^tbarfte 23er*

binbung eingingen.

3Bir ()aben bie irefentüd^en 3ügc ber magbeburgtfi^en llanbeöiter^

faffung, btn ipeitgc(;enben (5influ§ beö X)omfa^ttetä, baä t^etlmeife mit

bem engeren ftänbifd)en 2(uöf(^u§ jufammenfiel, in feinen jtDölf 9)iajor*

präbenben mit ben angefel;enften c^erren auS bem magbeburgifc^en SIbel

befe^3t war, bie ©teüung ber großen Slbelöfamilien unb ber beibcn ftänbi*

fc^en 3luöfd;üffe bereite gefd;i(bcrt ^). (Sä ir»ar 1680 bie Btagc, ime i>ie[

ftc^ Den ben beftei;enbcn, liebgeluorbcnen, mit ben 3ntcreffen beö Slbelä,

ber "i^aftoren^ unb einer Slnja^l 3uriften= unb ^mtmannäfamitien »er==

ti)a(^fenen ^ufti^nben tro^ bcr 35erbinbung mit Sranbenburg retten liefe.

2)ie ^Xüo^c fiel jufammen mit ber nad) ber 9ied^töfraft ber biö(;erigen

i^anbeöDerfaffung unb bamit in erfter Öinie ber früheren Kapitulationen.

3n einer unä üorliegcnben Tienffd^rtft ^), bie inol^l bem ftäubifd^en

vSt;nbttuö unb bem 3a(}re 1680 entflammt, tüirb auäeinanbergefel^t, bafe

allerbingS bie Capitulationes quoad formam imperii gänjltd) er»

lofd)en feien mit bem Uebergang ber ^crrfd^aft auf ben Slurfürften;

lieber baä ^Domfapitel nodj bie übrigen ©tänbe fcnnten fid^ barauf

berufen. 3)aö 2Ba^tred;t bcä tapitelg, bie ^i5crpfltd)tung ber iöeamten

bem Äapitet gegenüber unb alles 3)erartige fei erlo)d)en. „3i>aö aber

hierüber in ber ^erren @rjbifd}öfe Ka^jitulationen cntt;alten, fc ber=

felben ^erfon nid^t concerniret, fold^eö fann jur 33el;auptung ber er*

langten Jurium annod} unb fo üiel mcf;r angefüljrt luerben, inbem

benen 9ie(^ten nad) bie Pacta realia aud) bie Successores singulares

i>erbinben."

2)te l'iftc ber 9?ed}te, iueld)e l^iernad) bem jDomfapitel blieben, luar

eine fe^r große. ä>oran ftanb baö 9?ec^t auf baö Äird)en* unb @dmU
regiment im ganjen t'anbe; baö Kapitel ^atte baS (Scnennungöred^t unb

bie @eri(^töbarteit über "i^rebiger unb ©diulle^rer nid)t nur in feinem

großen 3;)omänenbefit3 ,
fonbern eö e^aminirte unb orbtnirte biefelben

überall, wo nid)tä anbereö ^ergebradit njar; eö ^atte bie 9?ed)te ber

mer 2lrd}ibiafonate in §alle, Kalbe, im §oläfreiä unb 3erid>omer Kreiö

in alter äBeifc ju üben; furj eS ^atte bie 9?ed)te inne, bie in ben an*

1) 3at)tbud) 16^4 @. 1009—1010.

2) 5fi. St. 21. Copiarium Miscell. archiepiscop. Magdeb. VI. !^'cbctL>anb

in golio, m. 314 ff-
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beren ^Jtoteftantifc^en Öänbern bem Ianbeö(;errlic(;en Äonfiftortum juge-

faüen maren; eä ücrgab ober be^errfc^te ben Zugang ju ber großen

SOJe^rja^t ber befofbeten tirc^en* unb <Sd)ulfteUen, e3 beüormunbete

geiftig unb moralifrf) bamit baö l'anb. ©ämmtlid^e ®ei[tüd)c unb

®d}uüe[)rcr tcaren ftreng an bie ^ontorbtenformel gebunben, rcaren

Sebicntc bcö 2{be(3, ntdu auf biet ^ö^erer ®tufe alö bie i^ögte unb

^ammerbiener bcrfelben.

'^erftörft mürbe biefeg 9ted)t beö Äapitelö nic^t b(oö burd) ^atfU

reid^e 'ißatronatöred^te, fonbern auc^ burd) einen meitge^enben (5inf(u^

auf bie übrigen, in ber §aupt[ad)C Iut^eri|d)en, gei[tlid;en «Stiftungen unb

Älöfter beö Öanbeö. 5)a^ ÜapM ^at baö 9?ec^t, „bie ^räpofituren

bei ben ^oüegiatftiftern @t. ©ebaftiant, Sticolai, ^etri unb "ißauU, bie

S^^ejaurie be6 ^ollegiatftiftä @t. ©angolp^i in üblid)er Seife ju er-

langen unb fju befi^en", baö 9xed)t gemiffe weitere 'ipräbenben üon

St. ©angolp^i ju »ergeben; eö ift erfte Snftanj für bie fämmtlid^en

Älöfter, ^at bie D^ed)nungSabnai^me berfelben, f;at ber Ibtma^l ber*

fetben beijutoo^nen, üon bem einen unb anberen bie (Sinfünfte ju ge-

nießen; b. f). e§ ^at bie gefammten mirtt^fc^aftlid^en SOiittet biefer

Stiftungen me^r ober weniger in ben Jpänben.

Sir wollen aüe bie übrigen ^errfdjaftö*, 3uri§biftionö= unb fi6=

falifd)en dled)te be§ ^apitetö nid^t im etnjetnen ouf^ä^len; fie um^

fpannen alle 33ert;ältniffe unb alle 2:^eile beö ^erjogt^umö unb feiner

i^erioaltung unb gipfeln in bem ^nfpruc^, nad; wie oor eine Stelle in

ber IanbeSf;err(id)en O^egierung inne ju ^aben unb im engereu unb wei*

teren 21uö)d)UB bie erfte 9?olle ju fpielen.

(£ö ift befannt, wie gänjlii^ anberö bie 21nfd}auungcn im Greife

ber berliner ©e^eimen 9?ät^e waren, mit benen nun bie 3Sertreter ber

magbeburger Stäube im 3uni, (;auptfäd)lic^ aber im l'luguft unb

September 1680 oer^anbelten ^). ®a betonte man, baß ber neue

Öanbeöberr fein 9?e(^t3nad)folger ber (Srjbifc^öfe fei, baß er eine anbere

Äirc^en^ unb ©eric^tSoerfaffung geben fßnne, baö SSerg»», Sal^*,

SO^ünjregal in ganj anberer Seife für fid) in Slnfprud) nehmen werbe.

3ammernb fi^reibt ber Slbt oon ^lofter S3ergen Dr. ®öbel nac^ C^aufe

:

SD^an wolle ba6 Instrumentum pacis ^ier ntd)t groß ad)ten, bie Öanb^

tagö^ unb 2(uöfd)ußtagöabfc^iebe nic^t agno^jiren; oon ben llapitula*

ticnen bürfe man ^ier gar mdi)t reben; alle Orbnungen folltcn erft

untcrfuc^t werben, fie follten nur gelten, fofern fie wo^t hergebracht

1) SSgl. £pet, 3}ie ^Bereinigung be» .^etjogt^um§ 5Jfagbebutg mit 33vQnbcn=

bmg (1880) ©. 34—65, fotüie TL <Bi. 31. Sonbflänbe 118 unb bie anbeten

{)ier^et get)ötigen Slftenftücfe.
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uiit> bcm „©uprcniate" nidjt jutütber. -)ii(i)t^ foüe me^r gcbulbct

iccrbcn
,
quod priorein Archiepiscopatus formam aliquot sapiat,

waß inftifit ift ober fcijetnt, „3n ©umrna: mx foüen tüo ntc^t a^v

in Ecclesiasticis, bcd) gan^ unb gav in Politicis refürmivt merben."

'^Ibcr luaö [orberten bie ftänbi[d}en 2)e)5Utirtcn aud) in t^ren

'22 (S^crcd^tl^^mc^ bcv Vanbidiaft: bie [tarre 2(ufred)tcv^altung beö ^on*

fLn-bicnbud)Cö unb bor biö(;cvigcti ^ird;ent)erfa[iung, baö i)icd)t für bie

®tänbc bei allen ©efc^en ge^t^rt ju werben, bei ben ^rä[entationen ju ben

5liiöl'dni[ien, ^anbrQtl)äfteücn unb Caubfornmiffariaten ftctö bie turfüri't=^

lid>e iöcfiätigung ju er(;a(tcn, baö ^iedit ber [tänbifd^cn ^uÜ^niu^ö

ju allen 33eräu§erungeu ; bie 5Iu§)c^üffe foüten ben toUen Umfang

ibrcr ;)icduc behalten, I;auptfäd)lid) bie ganje (Steuer* unb Vanbe§==

fd)ulbcuiu^rivaltung; bie »Steuern foüten nic^t teränbert, feine neuen

of;ne 3"l"iiKtmung ber Stäube eingeführt n)erben; bei Streitigfeiten

jiüifcbeu ber Oientfanimer unb ben Stäuben füllten bie ü)iitgtieber ber

Oiegierung i>or ber (Sntfd^cibung if;rcr "ipflid^ten gegen ben Öanbeö^crrn

entlaffen n)erben; unb anbereö biefer 2lrt me^r.

T'QX ilurfürft unb feine 9uitl;e fonntcn barauf utd)t eingeben ; lüic

alle feine Srabitiouen il;n babon abl;iclten, fo tourbe er auc^ ton bem

§auptgegner ber magbeburger Stänbe, bem el;emaligen Ä'anjier beö 2(b*

miniftratorö Sluguft Dr. Unüerfä^rt in biefem Sinne bearbeitet; „er

foU iMcle ^öc^ft befd)iucrlid)e !Dinge lüiber bie Stäube übergeben l;aben",

melben biefc nad) ipaufe. !Der Streit fpi^te fic^ in ben erften September*

tagen aufö fd)ärffte ju, alö 3cua unb Ü)2einbcr6 ben 1)eputirten baä

Äonjept ber furfürftlidien ^efolution übergaben, njelc^e bortäufig bie

neue 33erfaffuug feftftellen füllte. Sie fe|en alleö baran, Uüd) eine

2leubcruug Ijerbeijufüt^ren, ^auptfäd;lic^ in 43e3ug auf bie Äird^enoer*

lüaltung, bie Srfe^ung beö 'Dümfapitelä burd) ein Eonfiftürium unb

bie 9xed;te ber ftänbifd^en Sluefc^üffc. 2lbcr üergeblid). Dr. ®i3bel

»eriininfdit fein Sd)idfal, bafe er al3 2lbt bom Älüfter Sergen, n)o ba^

^üufürbienbud) ,^um 2lbfd)luß gebrad^t, biefeä nun gleid^fam ju ®rabe

tragen muffe; bie ä)iagbeburger tt)ürben bei biefer Slcnberung im

^ivc^enregimeut fünftig nur nod^ für ^atbe Vutfierancr gehalten, in

auöiDärtigcn Äird^eu» unb Sd)ulbienften nid^t me^r gefi^rbert u»erben.

2lbcr cö fei uid}tö ju mad)cn; mau bürfc ja ^ier nid)t frei fprec^en.

„Durum est e carcere respondere idque difticillimum. Solae jam

praeces et lacrymae arma erunt nostrae Ecclesiae et Politiae. —
Ilaec rcruni nostrarum miserrima est facies. ®ütt erbarme fid; beä

guten Vanbeö, mit menfd)lid)em ^at^ unb 2:l;at fd;eint eö auä ju fein!"

So fd)rieb ber njürbige gei[tlid)e Seniür ber ©eputirten nad)
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§au[c an bemfclben Za^t (7. ©eptcmber), aU ber tutfürft btc 9?ei"o'

lutton untetseic^nete, bie bie ^zdjtc bev ©tänbe nur in ganj atlge*

meinen ÜJenbungen anerfennt, bejüglid) ber 5lu«fd)ü[fe unb beS ©teuer*

luefenä fid; eine ^^-üfuncj Dor6ct;äIt, baS Ianbcö(;errUc^e llirc^enregiment

DoU unb ganj an fid) jie^t^).

iöalb freitid; geigte fid), bafe e3 nid^t [o fd^limm mit bem Sin*

griff auf bie ftänbifc^en Ü^ed^te gemeint fei. ©ottfrieb Don 3ena, ber

formeü an bie @pi^e ber magbeburger 9kgierung gefteUt mürbe,

blieb bie näd^ftcn fieben 3af;re nod) in ^Regenäburg; ©uftaü Stbolf

Don @d;ulcnburg, ein ^DMgbeburger üon ©eburt unb Jperfommen,

ein SDiitglieb beö engeren 2luSfd)uffe3 , erhielt junäd)ft bie t^atfäci)Ud)e

l^eitung ber 9iegierung in ^aüc; dm Wi^t ber anberen älteren

^ätl?e auä ber fäd)fifd)en ^dt n^urbe in bie iKegierung mit über*

nommen. 3ena, ber üon 1687 biö 1703 bie n)irflid)e Öeitung ber ^'e*

gierung in :paüe ^atte, i^ar ein alter milber ^err, ber fic^ beliebt

ju mad^en fuc^te. ®ret;l)au^3t fagt toon i^m: er mar fe^r aftib unb

babei überaus furjiüeilig, unb foü burd) einen flugen ©d^erj üiel=

malö me^r alö anbere mit Ungeftüm ausgerichtet ^aben. '^on ben

l^anbrät^en fcbeinen aud) mehrere in i^rer Stellung geblieben ju fein.

^cx 1681 für ben ©aalfreiö neuernannte ^err öon 3^ie3fau, einer alt*

magbeburgifd;en gamilie ange^örig unb im Sanbe begütert, n)ar ein

jüngerer SDJann, ber, nod) nid^t gar lange üon großen 9\eifen buri^

ganj (äuro^^a jurüdgefcmmen, burc^ !Jalent unb allgemeine iöilbung

^eroorragenb , nne eö fc^eint, eine 3trt 23ermittlerrolle jwifdien ber

berliner 9?egierung unb ben ©täuben übernal;m.

lieber bie ©runbi^üge ber ftänbifd)en ^-Berfaffung einigte man fidb

enblid) am 31. Januar 1683 unb jtt)ar in einer SBeife, bie n)enigften«

t^atfäc^lid) ben Slu6id)üffen i^re miditigften 9^ec^te junäd^ft lie^ ©in

Sßertreter beS 'Dom!a|3itel3 erhielt burd; eine befonbere f^sätere 93erein*

barung bie erfte ©teile unb baö erfte 25otum im engeren 2lu§fd)u§.

S)er turfürft erfannte am 12. ^;)^oüember 1687 baö ^omfapitet babei

an, „baf^ e§ ein feparater unb erfter ©taub ßom Öanbe bleibe, ba^ eä

mit ben anberen Sanbftänben gleid)e Sura unb S3efugniffe i^abe, ba§

einer au§ bem Ä'apitel, tuie bi§t;er feberjeit, jum Öanbfommiffariuö be=

ftellt lüerben fotle". S3ejüglid) ber Ouart ber t'anonifate, tt»eld^e baä

Kapitel nacb bem njeftfälifd)en i5rtebenS|(^lu^ abtreten follte^), einigte

man fid) nac^ Slbfterben eineä 35iertelö ber 2)om^erren erft über eine

1) Sögt. Opa a. a. O. ©. 60.

2) Sögt, ©tubien 5Rr. V in btefem Saf)rbud^, 1884 <B. 1003.
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gemeinfame 5?cva>aüung, unb alä bicfe fid} nac^ einigen 3va^ven ai^

unt^untid) f;cvanö|"tellte
,
ju einem 3:f;eilunööi>ertrag (29. C!t. IQSiy),

n?obutd) fcaö Äa^ntel baö ?(mt 2(t^enö(eben, fott)ie ©uvg unb (gtabt

Ädiöneberg cibtvat. X^iefe [oiucf;! mte üiele anbere @tüde beö bom*

favntufavi[d)cn ©efitjeö Ratten uvfpningUc^ ju ben btic6ßfltd}cn Za\d>=

gutem gehört; bev iluvfürft meinte, alte biefe ®ütev ge(;crten i(jm

eigentlid} »on üorn^evein, be(;ie(t fic^ aud; feine 9icc^te t>ox für ben

Jcill, ba§ er fie einmal emeifen tiJnnte. ?l6er junäd)ft gab er nad^

b. f). er erflärte fid) burc^ bic beibcn 2lemter bcjüglic^ feiner Üxec^te

auf bie Cuart alö befriebigt unb gab in einer 9?eil}e bon anberen

ftreitigen ^ermögenöpunften bem Äapitel nad), um einen leiblichen

grtebenöjuftanb ^^u erreichen.

!Dic Stäube fcnnten einige ^(\t ^inburd) bie (ämpfinbung be-

fommen, eS ijabt fic^ boc^ nid^^ it>efentlid;e^ geanbcrt; s^or \?anbtage

würben nie mel;r berufen; bcd) lyar bieö nud; früljer fel;r feiten ge*

fd)el;en, e8 rvax \vci)i and) gar nid;t im 3ntereffe unb im Sunfd) bei*

cornet^men fü^renben Slbelöfamilien, bie im T)omfapitel unb in ben

:2luöfd)üffen fid; be^aglidjer ül;ne Vanbtag focptiren unb bie ®efd)äfte

leiten fonnten. 3wnäd)ft fuc^ten fie auf il^re ^21 rt miJglid)ft inel üon

ben alten 3$erfaffungö^ unb SSeriyaltungö^uftänbcn ju retten. @ie

regten bic ^'ecifion ber ^ird?cn>, '1?roje§* unb '13cli^eiorbnung an

('^Jotember 1683) unb fie »crftanben eö babei, ben be^errfd)enben (fjin»»

flu^, bie Vorarbeiten unb bie eigentlid^e ^}xebaftion in ber ^anb ju

bef;alten2). 5)ie magbeburger 9iegierung t^er^ielt fid> ^iemlid) pai\\t>^

in Berlin luurben jule^t nur einzelne ipefentlid)e ^13unfte geänbert. ;Dic

treibenben Gräfte maren ber ^anbratl; i^on 5)ieöfau unb ein ^aüifc^ev

3urift, Dr. Sortrejuä, feit 1668 ^aüijdier iStabtfl^nbifuö , ber fc^on

1680 an Stelle beä alteröfc^n3ad)en ftänbifdjen Sl)nbifuö Set^ffart bic

Deputirten nad; S3erlin begleitet unb berat^en t;atte. l5r mar nun al^

lanbf4)aftlid)er St^nbifuö offenbar bie Seele ber ftänbifd)cn Cp^ofition,

baneben ein tüd;tiger ©ele^rter, frül;er I^ojent in 3ena, i^cn mand^erlet

^Heformibeen, l;auptfäc^lic^ bejüglid; ber Suftij erfüllt.

5)ie irefcntlid^e ülenben^ ber Stäube bei biefer (^efe^gebuugöarbeit

lüar, burd) ben erbrüdenben Umfang ber ju einem grofjen Ü^eil einfach

1) Copiarium Miscell. Archiep. etc. 33t. 3ö4
ff.

2) 23.Dtn{)arf, föefdjic^te be§ pteuß. ScrtoaÜung^rec^t? 2Bb. 1 B.S'ü, fogt

öon 3JJagbeburg: „G^ fommen fett 1680 feine mit ftänbifdjer ©ene^migmtg cr=

laffenen ®efelje, meiere fiel) auf bie Sfuftia bejictjen, mel)t Dor." ^Itiut S^atfleltujig

flü^t fic^ auf bag 3«. St. 51. Sanbe§reg. SWep. A. > XX 3 a 5tr. 802 unb 805.
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nad) betn Sortlaut »on 1652 abgei'd^riebenen alten CrDnunc^cn V) t^ren

red)tlid}en 33e[i^[tanb jii [ic^ern. Unb in mand;en fünften t[t t(}nen

bieS nelunc\en; mU§ ttjoö man t(;nen 1680 in :53erlin abge[d;(agen,

fc^Iüpftc jc^t entiüeber untermerft mit unter ober n)urbe im ®e=

fü()( bcr äJJac^t um ju Derföf;nen jugelaffen.

25on ben brei großen ©efetjen^) fam bie reoibirte Jlirc^enorbnung

fd)on am 13. 9Jot»em6er 1685, bie ^roje§orbnuncj am 15. Wläxi 1686,

bie ipoUjeiorbnung am 3. 3anuar 1688 ju @tanbc; bie erfte umfaßt

28 ^apM (auf 88 Quartfeiten) , bie stoeite 50 Kapitel (auf 96

leiten), bie britte 77 Kapitel (auf 328 Seiten); bie tird^enorbnung

ift eine n)crtlid)e Slbfc^rift ber Crbnung üon 1652 mit einjelnen ^orref*

turen; bie ^^roje^ortnung oer^ält fid) fc^on etmaö felbftänbiger, fud)t

ben reformatorifd)en Xenbenjen im (Sefc^made ber ^Qit 9xed)nung ju

tragen; bie "ißolijeiorbnung ift gegenüber ber oon 1652 üielfac^ eine

ganj neue 21rbeit, mobei freiließ baö ^JJeuc and) t^eidocife nur in ber

Sinoerleibung überarbeiteter älterer (Sefe^e unb Orbnungen befielt.

S3ei ber Itirc^enorbnung ^anbelt cö ficfe für bie ©täube barum^

bie 2lenberungcn beö Sird^enrcgimentä, bie mit ber (Sinfü^rung beö

^cnfiftoriumö, ber Ianbeg^errlid)en 3nfpettoren, ber lanbeö^errlid)en

3?ofation unb *i)?rüfung gegeben toaren, ab',ufd)ir>ä(^en, bie ^onforbien-»

formet n)ieber baburd) iubireft einjufct)muggetn, ba^ bie im |)erjogt^um

reypirten libri simbolici aH ©runbtage beö ®Iaubenöbefenntniffe6

genannt toerben, unb enbli(^ fooicl alö mögtid) bie iöefugniffe ber %^a*

trone unb CrtSobrigfeiten gegenüber ben ^ö^eren S3ef;Drben im alten

33eftanb ju erhalten. "Die ©tänbe erreiden t^eilmeife i^re 'ißünfd)e,

toie 5. 33. ben Drtöobrigfeiten baö 9ied)t bie Lüfter abjufe^en gefaffen

njirb, tüäf;renb fie in anberen "fünften na($geben muffen; eä lüirb bie

5Iuötreibung beS Jteufelö bei ber S^aufc geftric^en, baä 9^Jed)t be« (anbeS^

^errlic^en ^trdjcnregimentö burd) ben ^ern)ei6 auf eine furfürftlidje 3n=

ftruttion für bie neuen ßird^eninfpeftoren gen)a^rt, um bereu 3D^itt^ei(ung

bie ©täube oergeblic^ bitten.

T)\t ftänbifd)en Xenbenjen bei ber 9?eform ber 'iH'ojeßorbnung

t;aben natürlich biefetbe ©pitje; eö ^anbett fid; barum, für bie große

3a^l jiüifc^en giöfuö unb Slbel, ©täbten unb ^bet ftreitiger ©üter unb

iöraugered)tfame ben (5influ§ be^ 21belö ju ftärfen, ben CrtSobrigfeiten

fo oiel a(ö moglid) 20kd;t ju (äffen; bie 23er^fnc^tung ber 9?egierung,

i^rc 9^ätf)C bei fiöfalifd^en *i^rojeffen ber "^flii^t gegen fie ju eutbinben,

1) ©ebrucft fgaüi 1652.

2) Sie finb alle brei in 2Jti)liu§, Corp. const. Magdeb. (1714) abgebtucft.



lüivb (;avm(o§ lüieber^olt inib aud) genehmigt. 5tber bancben jetgt

fic<^ — jvo^I als eine golge bcr ^ericnlid)en 2(ni'id)tcn ton (Sortrejuö —
ein lobciiäipcrtftcr (Sifcr bcr ^uflijüerbeffcrung ; bie Zoxtm \oÜ cv=

niäüigt ircvbcn, bic iöcftinimiuigcn über 21bt>cfatcn, 'i^rofuratoren, ®e*

rid)t«taj:en , Termine, ^ericf)lcppungen , talumnien, über (Sibc unb

mandK'ö 2lnbere jeigen bereit«! eine ä()nlid^e 9tid)tun3 mie bie gto^e

Ortnitng jur i^erbci'jerung beö ^uflij^efenö ocn 1713 (21. 3uni) auö

bcr geber 93artI;oIbiö. 'iDaö le^te ta^3ttel ton 2(mt unb 25errid)tun9

ttß 2lbtofaten fisci ift ganj neu unb )vot)l auf i>cranla[|uug bcr

yiecjicrung (^inäugefommcn.

S)ic [tärfi'ten ©iegc, tücldje bic ftänbii'd^e ^^3artei in btcfem ©efclie

erfodit, f)atten freiü(^ feinen [e^r langen 33eftanb, "Die (Srflärung unb

i^crbcfferuug ber "J^rojc^orbnung tom 16. ä)tai 1696 ift eine liorreftur

in monardnfc^em, antiftänbifd^cm Sinne. !J)aS britte Äapitel öon ^ro*

jeffen miber bic iperrfc^aft ift ^icr einfad) gcftrid;cn, ebenfo lüie bie

Ü)orred)te bcä ^It-elö in Sd)ulbfad)en (Äa^itel 4 § 3). Q^ tt)irb

je^t bereite bem 2lbcl eingcjc^ärft, feine ©erid^te burc^ tüd}tige "ißcrfoncn

tcrnjaltcn ^u laffcn, unter Umftänben bcr Uxcgierung eine fonfurrirenbc

3uri§biftion mit ben Untcrgerid^ten t»orbcf;a[ten. !i3or altem tüirb

(Kapitel 43 § 1—2j ftrcng jtüifi^cn ditdjf^" unb ^].^olijciiad)en unter?

fcbiebcn unb angcorbnct, ba^ baS Remedium appellationis in Ic^tcrcn

gar nid)t, fonbern nur eine ^efd^ircrbe ftattfinbe, lucburd) bem neuen

fürfilit^en 23erorbnunggrcd)t eine ganj anbere Äraft cerlic(;cn ujurbe.

(Snblid) finbct bic (Srfdntcrung beä .^^egeö jum 9icid}öfammergerid}t unb

Oieid)0t;ofrati;, waß 1685 ber cinjige i^unft geiücfen u^ar, in ben bie

berliner (äekimcn 9?ät^c fid) nä^er eingetaffen, nun fd^on ba^in einen

fcbarfcn ^usbrud, ba§ fein 'i^rojcB in petitorio unter 1500 2:1;. ba^in

gelangen bütfc V). jDaö l;inbcrte freilidi nid;t, bajs nod; unter griebrid»

2Bill;elm I. jal;trcid)e ']3rojcffe nadi 3iUcn unb SBe^3lar fameu; cö lagen

mir umfaugreid)e Viften ton fold)cn tor.

X)aö merfmürbigfte ber brei auä ber ftänbifc^en Snitiatite l;eroor*

gegangenen (^cfct^e ift bie retibirte '|3oli.^ciorbnung. (äö ift cigcntlid)

eine Sammlung ton 77 ©cfc^en, im Stile ber "il-^oli^eiorbnungen beS

16. 3al;rl)uuberts baä gefammtc '-13eritaltungörcd)t, foitie einen großen

2;^eil beS Straf=', ^|?ritat' unb Vcl;nrcd)tö jufammenfaffcnb, über alle

benfbaren ii^ebcnöter^ältniffc fid) erftredenb. 3d) tennc tro^ ber iteit*

1) giel)e .Rapitet 43 § 4. ®i gejc^at) ba^^ auf ©runb beS faiierlid^en 5;5riöt=

lcg§ tiom 29. 5Zot)cm0er 1690, übet bie StuSbetjnung be§ ^^ritilcgs de non

appellando. 9?gl. i)1Ji)(iua, Corp. const. Magdeb. 1t). 2 ©.247: ebtft toom

29. ajial) 1694,



1 in ©tiibien ü6cr btc h)irtf)icf)aftUcöe iläoUtif ?fricbvid)§ be* ßroßen.
J^J

f|3urtgen a^ielfd^reiberei ber preu6i[d}cn ^öeamten beö 17. unb 18. 3a^r^

^unhzxtß fein anbercö preu§tfc^eö ®e|ctj oon fold;em Umfancie x>ox bem

allgemeinen l'anbrec^t. 2lber tt>te in biefem ber aufgeflärte monar^ifd^e,

fo [piegelte iid) in ber niagbeburger ^olijeiorbnung ber )'länbiid)c Jierri^

torialftaat, trog ber Oxcformtenben^en, bic an einzelnen ^]3unften über=

rafd;enb l^eröortreten. 2(uc^ bic (Sntftc{;ungögeid)id)te jeigt benfelben

@egen[a^: bort ein ein^citlid;c6 fcIbfibciüUBtcö ediaffen, ^icr ein ton=

fcrc>atiDeö ^iJl'^otmcntragen unb ^lufcinanbcrljäufen alter Orbnungen

«nb neuer tta[ien()crrfd)aftötcnben5cn.

'4)ie Stäube, b. i). ber lücitere ?tuöfd;u§, ber im l'aufc beS Öa^reö

1686 barübcr bcrat^et, bringen auf bic (Einfügung ber @^e*, 0)2a^ta

f(tag=, ^od)5eits Äinbtaufen^^, lO^ü^len-, ®efinbc= unb Sd)ä[erorbnung;

fie berid}ten, ba cä fid) uid)t fügen moüen, i^rc ßrinncvuiigen ad

marginem be§ tontej-teö ber alten Crbnung ju bringen, fo Ratten

jie ba§ ©anje in geroiffe ^>aragrapl)en fäffen taffen unb bitten um

tücitere Äonfercnjen mit bor 9iegierung nad; ber Prüfung.

S)ie (gntfd)eibung ^,iet)t fid} bann lange ^in wegen ärgerlicher

§änbcl mit ber @tabt :paUe, ben bortigen 3nnungömeiftern unb ben

©täbten überhaupt. ®iefe füllten fid} burd} bie ganjc 9iid)tung ber

•^olijeiorbnung üerlel^t; bie ©tabt ^D^agbeburg fon)ie iönrg ftanben ja

c^nebieö au§er^alb ber ftänbifd^en Ü5erfaffung. S)ie ftäbtifdje 2;^eil*

na^mc an biefer ßJefeggebungöarbeit ^atte fid) barauf befcbränft, ba§ ber

i'anbfc^aftöf^nbifuö einmal einige tapitel auf bem ^aUtfd^en 9vat^t;aufe

öerlcfen l)atte; babei, ^icß eä, f}abi man nid}t aüeö behalten fönnen;

ba§ ba« ftänbifd)c ®utad)ten baS t)aUifd)c 9^atl;«fiegel mit trage, fei

ein :!i)erfe(;en. 2l6er ba rvax nid}tä mcl^r ^u mad)en; ben ipcl^cflagen*

ben 3nnungömeifiern mirb geanttt}ortet, fie feien fein l^anbftanb. !J)ic

»on ben ©tobten eingereichten (Srinnerung^punfte fd^einen in feiner

3nftans me^r Sinflu^ gefunben ju ^aben.

Sßaö fic^ ^ier naturgemäß gegenüberftauD , maren lüie überall im

ftänbif(^en 3:erritorialftaat bie unau§geglid)encn ftäbtifd^en unb agraria

fd^en 3ntereffen. Unb nun füt;rte ein talentvoller, reformluftiger (5t}n^

bifuä ber Slbeligen bie geber: bat)cr bie freil;änblerifd;^agrarifd)e gär*

bung. 9iid)t umfonft Ratten fid} S^omfapitel unb Slbel feit einem Sa^r*

l^unbert über ba§ magbcburger @ta)3elrcd)t geärgert; jelit wirb ter*

fünbet, ha^ 5Teil}eit ber Äommerjien baö fürne^mfle üJtittcl fei, ein

2anb ju gutem ©taube ju bringen, jegt wirb verfügt, bajs ben <£ täuben

ni(^t verwehrt werbe, i^r ©etreibe einjufdiiffen, wo fie wollen. 'Die

bem ^anbel ber 3nlänber unb 2luölänber entgegenftel}enben ©tabt-

unb 3nnung§ftatute fotlen nur giltig fein, fofern bie 9tegierung fie be-
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ftätic^t. ii^ie Dxcid^ötagöi^er^anblungen über bie Ipanbnjcrfömipräuc^e

Don 16Ö6 unb 1672, meiere ßortrejuö offenbar fannte, finb ju einem

li)ftcmati|d;en 3"nfti^ff''i^"^3^^'^ft 6enu^t, bem erften biefer 2lrt, im

bvanbenburgiid;-preufei[d)en ©taat^- 2(n bem !i>orfauföoerbot unb bcm

ipanbclSoerbot für bcn Slbel toivb jloar feftge^alten, ober ^injugefügt,

ber ^äder bürfe in »of;lfei(en Reiten auf i^orratf; einfaufen unb man

ioik benen auf bcm \?anbc bic gcbü(;rlic^cn Ääufe unb 2Ibfu^ven nic^t

Iperren. (5ö icaren baö ÜTenben^^en, bie in i^rer 2(rt bann ou(^ bie

Danfe(mannifd)e SJernjaltung aufnahm unb fortführte; aber fie roaxm

i)m junäd;ft im obeligen Ontereffe gemeint unb t^eitoeife in bireftem

Ü3iberfpruc^ mit ben 33erfügungen beS Äurfürften, 5. So. bejüglid) beä

magbeburger @tapelred)tö.

'äüd) bejügltd) ber bäuerlid)en unb 9?ittergutöoerf;ältniffe Iä§t fic^

nid)t oerfennen, ujcld^e Ibfic^ten bie ©efe^gebcr gelenft ^aben. 3^^^
finben mir baö 33erbot für ben Sibel iöauerngüter ju ern^erben; ba0

ftanb aber fc^on in ber ^^olijeiorbnung toon 1652, unb eö ift überbieö

mit einer bebcnflid^cn S(uöna(;mef[aufel Derfef^en. ®aö 5>erbot für

33ürgerlid;e, Oiittevgüter ;^u enterben, ift trot^ bcö ^rotefteö ber ©täbtc

gegen biefe Steuerung, trotj i^reä ^inn^eifeö auf baö 9^ed)t be§ Slbelö,

bürgerlidje Käufer unb Salsgüter ju faufen unb ®en)erbe ju treiben,

beibehalten. StUerbingö ift bem Slbcl auc^ bie Äaufmannfc^aft oerboten.

Der l^erfauf, bie S^eitung unb SSerfc^ulbung ber iöauerngüter ift an bie

ßuftimmung ber Obrigfeit gefnüpft, n)ie eine tontrole ber bäuerlichen @^e=

berebungen unb ^2Iuöftattungen beliebt ift. Der 3)?üC;Ienjtt>ang beä 2lbe(§

gegen feine Untcrt^anen, mo er nic^t hergebracht ift, ift verboten, ebenfo

bie (Sr^ebung oon befonberen Suftijien* unb :penfergelbern, bie ?luöbe^*

nung ber @(^äfcrei* unb 3e^ntred;te ; aber bie grof;nbienfte finb burc^*

au6 im Sinne ber §errfd;aft normirt, eine 5trt ©efinbegioang^bienft

ift eingefü()rt, loooon 1652 nid^t bie ^JJebe tt»ar. Da§ bie 9?egierung

wenige äBod^en nac^ @r(a§ ber '^olijeiorbnung (13. 9)?är5 1688) 2) bem

5lbet einfd^ärfen mu^te, bie Untert^anen mit ®elbbu§en unb neuer«»

lieben Dienften nid)t ju bejdin^eren, fprid^t bafür, ba^ man in ber 'i^oU^

jeiorbnung nic^t entf^re^enb @orge für bie 53auern getragen.

2Baä bie ^aüifd^e ^Kegierung an bem ftänbifc^en (Sntrourf etwa

geänbert ^abe, löfet fid) nad) ben mir zugänglichen Elften nic^t me^r

gonj feftftcUen; nur fo oiel erf;eUt, ba§ bie ©tänbe im 3anuar 1687

1) SDgt. über ben 3nf)Qlt: Tleljix, Dr. 2Jioti^, S)ie .^onbloetferpoUtif

bea ©tofeen fliutfütftcn unb Sionig, f\xnbxid]i I. (1884) ©. 94—95.

2) Tli)lin^ a. a. C. 2t). :; ©. 878.



Ig"! Stubton über bie Wittf)fcf)aftüd)C '4}olitiE Ofviebtit()l be* ®rofeen. Jg

nochmals ber 9?egicrung eine 9?et^e ton (irinnerunflen übergaben, btc tn

ber enbgiltigcn Haftung faft burd^gängtg berüdfid^ttgt finb. ^Jiac^ iBerltn

mürbe baö "^rojeft bann am 12. Slpril 1687 etngefanbt unb bort im 3ult

berat^en. "Die bejd^toffenen Stenberungen [inb j^iemtic^ ja^treid;, beftc^en

aber fa[t alle nur in ber 2(enberung öon je ein paar 5Öorten. So baö

©omfapitel a[ö 3nr;aber öon 9ted)tcn eriüät;nt t[t , n)irb eö burd?gel)enb

geftri^en unb ber allgemeinere 33egri[f ber „@tänbe" bafür gci'cljt;

bann lüirb an i'e^r öielen ©tcüen, reo im ftäubi[c^en 3ntere[fc gefagt

ift „mit SSorroiffen unb @r(aubni^ ber Obrigfeit", b. ^. ber Drtö^

obrigfeit, gefegt: „mit Unfer unb unferer Regierung (Sriaubnife". Sin

Dielen ©teilen iinrb etnfad) jugefe^t, „mit Unferem ^orbeiüufet" ober

„no(^ jur 3*^^*", um burc^ [old^e ©eneralflaufcln eine ^anb^abe für

bie 'ißolijci^o^eit bcö ©taateS unb i^ätere (Singriffe ju fc^affen. ©ie

toid^tigften tt»eiterge^enben 2lenberungen bejie^en fic^ auf bie ^'e^te bcö

2tbelö. @o ift 3. iö. tapitel 8 § 6 bie ganjc ©teile t;injugefügt,

ba^ ber Slbel unter ber ^oltjeiorbnung fte^e; bie ©teile über bie

a^oBbienflrollc ift anberö gefaxt, bie ©teuerpflid^t beö länblid^en in bie

©täbte eingeführten iBiereS ift beigefügt. ®er S^arafter beä öJan^eu

ift aber bur(^ aüe biefc 2lenberungen bod^ nid^t ivefentlti^ geänbert. (S§

ift ein ftänbtfd^eö, fein monarc^if^eS ©efetj, baö fo für über 100 3a^re

bie Jüic^tigften l'ebenSi^er^ältniffe ber ^^rornnj normirte. (S8 ift ein

fc^r beutlid^er 33en)eiS bafür, ba§ ber fiiftifd)e Slbel nod; bie 9J?acbt

in ben ^änben ^atte, bafe er aber aud) feincöJoegö unfäl;ig max ju

regieren unb bie ©efd^äfte ju beforgen. T)enn eine gro^e l^eiftung in

5ett)iffem ©inne ift biefe (Siefe^gebung immer.

®er ftänbifd)e (Sinflu§ blieb junäc^ft ber überlüicgenbe. T)ie öc*

amten blieben gum n^eitauö größeren Sl^eil lanbeöeingeborene. Ueber

alleä SBicbtige mürbe mit ben ftänbifd;en Sluöfd^üffen üer^anbelt. ®ie

©d)ulenburgä unb 5llüenSleben, bie 25elt^eim unb Slffeburg, bie !4)ieä*

fau unb trofeig, bie Ä^atte unb 'ipiot^o regierten nad) mic box baö

l^anb. S^ic iöerid)te ber 9?egierung unterfd^tebcn fici^ bon ben ©d^reiben

ber ftänbtfc^en 5luöfd^üffe nid)t allsufe^r; ber mit 33erlin unjufriebene

^robin^ialgeift mad^t fid; auc^ unter bem "i^räfibium beö ^tifolauä

iöart^olb üon !j)anfelmann ^), ber nad^ 3ena an bie ©pilje ber 9?e=

gierung unb Kammer trat, geltenb. ®ic 3a^re l^inburd) bauernbe

S}^3pofition ber ^allifc^en Slmtöfammer gegen bie (Srbpac^t (1701 biö

1704), meldte bis ba^in ging, aüe berliner S3efe^le ju mifeac^tcn, mit

1) i^xüljn ©ei'anbtcr in aBien, ^(j^on 1697 Sfena jur ©eitc gcftetit, ber

1703 ftatb.



1^ föuftao Sd)moltev. M^

tm neu ctn^ei'e^jten erb|>ac^töbcamten jeöen amtüd)cn iBerfe^r ju

iuci>3crn, füf;rtc ja jule^t ju einer t^oüfiänbigcn "ij^eri'onalt^eränbcrung,

idadnt mir aber nur red^t tcrftänbli^ ouf bem ^intergrunbc beö

ii^eitge^enben prot'tnjieüen Se(bftänbtgfeitciefü^(§.

Unb bod^ ^aben feit 1680 nod^ jroet ^Seiten ^in firf) tiefgreifenbe

2(enbernngen torbereitet. M) meine bamit ni(f)t, ba§ in ber ^dt bi^

1713 fd^on irgenb iüe(d;e ftarfe Senbenj auf bie ^erfteüung eineö ein^

I)eitüd^en 23ern)aItungSmed)aniömuS fic^ gejcigt ^ätte. (Sntftanben bod^

bamalö erft bie einl;eitlic^cn 3entratbet;örben, u->eld)e fid; einen (Sinfluß

auf bie ']?rcinn5cn ncd; erfämpfen mußten, äßeber bie ftaat6red)tlicben

:ü(nfc^auungen ber 3eit, nod^ bie S3ebürfniffc beS ^erfe^rS wußten »on

ctn^aö anberem, aU bajp i^er Äurfürft Don S3ranbenburg in feiner "i^crfon

aud) ^erjog ßon a}?agbeburg fei, unb ta^ bemgemä^ feine ®el;eimen

Oiät^c aud} für biefe ^robinj bie oberften Üiat^geber feien. Slber thm

biefer Umftanb l)atte bie golge, ba§ bie leitenben (§efid)töpunfte ber

neuen berliner ^|3oütif and; in §at(e fid; goltenb mad^ten. S3ei aller

'JJac^fi^t für baö ftänbif^c Sefen §attc man an jn^ei i^orberungen

feftge^alten : an ber 9tcform ber tird^enoerfaffung unb an einer 33er*

mc(;rung ber Steuern für bie ftel;enbe Strmcc, bie fid; ju einer tief*

greifenben Steuerreform auögcftaltete.

5)a^ (Srftere war für ben ©ro^en turfürften bie felbftoerftänblid)e

5o(ge feiner ftarfen religiöfen Ueberjeugung unb ber langen vUampfe,

bie er im 9ieid}e unb f^^esiell in feinen anberen Öanben für bie ®Ieid;=

bered)tigung ber 9^eformirtcn gegen bie @pit|finbigfeiten beä im 33uc^=

frabenglauben erftarrten Öut^ert^umeä gefü(;rt. <5ine fcfle Spaltung nac^

biefer Seite atar gegeben burd; bie iöeteutung beä tird;lid)en i^'benö

in jenen Sagen überl)aupt; ber Üurfürft lebte unb »ebtc nod; ganj in

'ütn Xrabitionen ber gläubigen proteftantifd^en dürften bcö 16. 3a^r*

^unbcrtö; a\ic§ geiftige \*iibm ioar nod} unbcbingt oon ber ^ixdit be*

^errfc^t; fie repräfcntirtc baö, rcaö l;eute Äircbe unb 2d}ük, l'iteratur

unb 'treffe, Uniocrfitiit unb 3Biffenfd;aft jufammen auömad)en. Unb

Dor aüem bie Sluffaffung ber Äird^e alä einer (anbeöl;errlic^en Äon*

fiftorialfird)e bebeutete für ben Iturfürften unb feine 9?ätl;e eincS ber

roic^tigften, lücnn nid)t baä ir»id)tigfte 9J?ad;tmittel; in 2)?agbeburg fließen

fie auf eine 3un!erftrd}e, bie im Sd)Iepptau ber üer^agten toittenberger

§oc^fcbule fegelte, nac^ innen feine feibftänbige geiftige (5ül;rung l;attc

unb mit 5(uäna(;me ber geiftlid)en DJ^inifterien in §aUc unb ÜJiagbe«»

bürg gan'5 oon bem i^orne^men 21bel abl;ängig war. Unb menn biefer

an ber üterarifdien unb religiöfen ^ilbung ber fäd)fifd}cn unb tl;ü*
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©tubten über bie h)ht1)icfjaftticl;c '4;oIitif JriebrtctiÄ be§ GSroßcn. J^

ringijc^en 'iariot ooüen 2lnt(;eil t)attt, fo i)oh baä ben Stanb bcr

']3farrer, lüeld^e alö auägebiente §auö(c^rer bic a(ten ^auä^ättertnnen

i^rer ^crren ^eiratijen mußten, nid^t notf^iueiibia ; man fönnte

e^er behaupten, eö ^abe i^n f;craböcbrüdt. S)ie gro^e jojiale iöe*

beutung, toetc^e bie ^^farrer a(ö ein gebitbeter, relatiß felbftänbiger,

nur üon geiftigen 3ntere[ien geleiteter SOhttelftanb in cinjcinen 2;erri*

torien Ratten unb ^aben fonnten, cetfd^njanb, tro bie Pfarrer nid)t an

einem fürftü(^en ^onfiftorium, an guten ec^uten, an einer l;!anbeö=^

unißerfität einen felbflänbigen iDtittelpunft fanben.

^ie ©rünbung eincö mit ber ^aüifdien Oxegierung eng oerbun*

benen tonfiftoriumä^), an bem üon 1688 an neben bem lutf;erii'd;en

ein reformirter ®eifttic^er Stjeit na^m, unb bie (gin[d)ränfung beö

^>atronatred)t§, baö rcaren bie 'i^untte, um bie man [tritt, an benen

ber llurfürft, lüte [ein '3kd)foIger [e[t^ie(ten. @ine gleid^mä^ige ä>ofo=

tionöfovmel für ailz ']5Tavrberu[ungen mit 2(uS[d;üepung ber il3erp[(ic^«

tung auf bie Honforbienformel tturbe bur(^geie^t ; aüe ©eiftlic^en

mußten L^om Honfiftorium ej-aminirt unb orbinirt [ein, 23er[d^iebenc

umfangreid}e ^iJerorbnungen ergingen übet ta^ t(;eoIogi[cf)e (i^-amen unt>

bie 33ofation. 3ni 3a(;re I680 lourbe üDrge[(^rieben, bafj bie, toel(^c

an ber reformirten Uniüer[ität granffurt a. O. [lubirt, üor5ug«tt)ei[e

beförbert »erben [oUten. ©ie Krönung beö 2i;erfe^ aber n)ar, baß bie

Untter[ität §aüe, mit einer fir^Uc^en unb )3^Uo[opf;i[c^en JKic^tung

ganj neuer 2lrt, ba§ (;ier bie n)id;tig[tc 'il3f(anj[tätte beg '!l3ietiämug

unb beö ab[oIuti[ti[(^en 9caturrec^tä gegrünbet unb bamit bem gei-

[tigen ?eben beö ÖanbeS ein neuer, be^err[d;enber ü)cittelpunft ge=

geben n^urbe. rie (Sinfü^rung ber branbenburgi[d)en Ö^eUgionSeDitte

eon 1662 unb 1664, loelcbe haß i^rinjip ber S^oleranj [ür bie Der*

[cbiebenen ^on[ei[ionen genauer [i^irt Ratten, fonntc im 3a^re 1713

alö eine auf nid;t me^r ju i^iel 3Biber[pru(^ [lo^enbe SDiaßregel er=

[c^einen. X)ie Generation, ftield^e nac^ 1697 au[n)ud}§, ttar an anberen

gei[tigen 33rü[ten genährt, alö bie, tceldje 1680 lebte. ®ie (äimuirfung

auf baö gei[tige Seben, auf bie (Sr^iet^ung, auf bie fünftigen ®cnera=

tionen ift in jeber neu erworbenen unb umsuftimmenben ^^roinnj taß

3Bid)tigfte. SBenn ^ier ber rid^tige 5Öeg gen>ä^(t toirb, i[t aüeö anbere

bagegen üer[c^h)inbenb.

3jie [taotö^ unb firc^enrei^tlic^en 2;f;eorten ber ^tit, in bem njeit*

ge^enben tanbeö^errlic^en ^irc^en- unb Staatöregiment gipfelnb, er^

1) S3gl. über bteje S^inge Dpet a. a. D. ©. 45—52 unb bie fönigl. (Stifte

über J?onfiftorialfacf)en bei 2llt)(iu§ SL^eit 1.
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Icid^tcrtcn flccicnübcr anbcrcn 3citcn unb fat^olijc^en ^H'Oi^injeii aücr^^

bingö btcfc (äiminrfung [e^r. 3Bo baS fircblid^e unb baS geifltcje geben

überhaupt anbcve, ttor allem felbftänbtgere formen angenommen ^at,

ift bie Brage eine unenbltd} toiel id)n)iert9ere. 3mmer aber bleibt bie

21ufgabe biefelbe: bie ©taatögen^alt !ann, ol}ne abjubanfen, nie bev

funbamentalcn 5lufgabe auön}eid;en, ju ben großen geiftigcn (Strbmungen

beS firc^lic^en, päbagogifd)en, Iiterarifd;en, [ittlic^cn Men§, bie [ie nid^t

felbft erzeugt, bie [ie nie ganj in bev §anb ^at, fcfie «Stellung ju

ncl;men. T)uvd; bie[e Stellungnahme befeftigt [ie [ic^ ober ev[(^n)ert

[ic^ it;r 3Da[cin, burc^ [ie üertittet [ie neue ^^robinjen mit bem Staate

ober [örbert i^r Sonberlcben. ©aö le^te 33inbemittcl [ür alleS gro^e

ge[unbc Staatölcben i[t eine ein^eitlid^e gci[tig^[ittlic^c Sltmof^j^äre; it^rc

©rjeugung nur ben 3nbii>ibuen überla[[en, bie Staatögemalt ^ieroon

auSfd)liepen ju ipollen, bebeutet ein gci[tigeS 3Dianc^c[tertt;um, baS eben[c

»erfel;rt i[t iine baä lüirtl^fc^aftlic^c. —

SBie bie ^ir(^enre[orm auö ben gro§en ®e[id)tä)3unften beö gei[tigen

gebcnö, [o lüar bie Steuerre[orm auö bem briugenben iöebürfniß beS

:^)rafti[d^en gebend criDad^fen. T)k @tabt SJJagbeburg l;atte feit 1666

eine branbenburgi[d}e ©arnifon unb mußte bie aJHttcl bafür aufbringen;

c8 i^erftanb [i(^ 31el^nlid}eö nun für baö ganje |)erjogtl;um üon [elbfi, eä

mufete mit tragen an ber ?a[t ber [tel;enben ?J(rmce. ®ie 9Zaturalcinquar==

tierung unb bie (Srl^öbung ber biöl;erigen Steuern tt>ar bie felbftüerftänb*

li^e ?5olge ber ©inoerleibung. Sir »ollen bie finanjieüen Slenberungen

im l^anbe in ber fotgcnbcn Stubie im 3"|ommenl;ang barfteüen. i^ier

l;aben tt»ir nur ju betonen, mie bie [inanjielien Jorberungen unb bie

Unterbringung ber ürujjpen in baö allgemeine ©cbiet ber "»PoUtit unb

33ern)altung naturgemäß übergriffen, mie bie (Sinfc^ung befonberer fur=

[ürfilid)cr Stommiffionen jur (Sinfü^rung ber ^Ifjife, gur ^Jieform ber

bireften Steuern
,
jur "ißrüfung beö [täbtifd)en ^auöl;alteS in §alle unb

33bgbeburg ^), irie bie (Sinfül^rung furfürftlid^er 21fji[ebe^örben in ben

Stäbten bie 9?ec^te beö engeren unb »eiteren 21uö[(^u[[eä , ber l^anb*

röt^e unb 8anbfommi[[arien berührte unb juleljt ju einer Slenberung

ber ober[ten Sanbeöbe]^i5rben führen mufete, [on^ie ju einer ä)?obififa'

1) ^ä) gc'^e l)ierouf unter Setiuetfung auf meine 5lu§füt)run9en in ber

3eitf^t. f. pteufe. ®ejd}. 93b. N S. 562—567 über bie Üieformen in ben ©tobten

.^alle unb 5}J(aflbeburg bon 1680—1700 nid)t näljer ein, bemerfe nur, bafj biefe

(Eingriffe in baS ftnbtifd)e SBefcn, ebcnfo Jüie bie (Sinfüf)rung ber Slf^ife, bie ftän:

bifc^e 33erfaffung, bic irefentlid) nur ein Sluabrurf ber Tl\ad}t tion S^omfapitcl unb

Sanbobel lüor, nid)t fo iel)r berüf)r(c.
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tioit berfcntgen l'anbcöi^erfaffung , bie auS ben 23erctnbarungcn oon

1680—1688 f^eroorgegatiflen wax. 3d; meine bie (Schaffung beö Ober*

ftcucrbireftoriumä üon 1692.

!©aö Steucvreglement ijom 16. aJJärj 1692^), loeld^eS bie[e iÖe=

^örbe ine ^eben ruft, i[t t(;eit3 a>erfa|'fungögc[c^ , t^eilS ©et^örben*

tnftrufticn, t(;eil§ @tcuerge[eU. (So i[t ein Äompromi§ ^jicifc^en ben

cnergii'd)en ^teformtenbenjen ber jDanfe(mannifd)en ^-öernjaltung unb ber

nod; bcflel;enben 'OMdjt ber [tänbifd^en ^iluöfc^üffe, bie trol^ ber in ben

etäbtcn eingefüt^rten tonfnmtionöafäii'c bie ©teuer* unb @d;uIbenoer<'

»altung beS §crjogt(;um8 in öiel ju feften §änben hielten, alö ba^

man [ie if^iien of;ne tocitercö nehmen unb ganj auf ein ^rieg§!ommiffariat

i;ätte übertragen fcnnen. 5^cn ©runbfa^, ben bie ®e:^eimen 9xätf;e

1680 in iSerlin ben ©täuben gegenüber betont, pecimiam indictam

et colleclam esse principis, baö ge(;e bie ©tänbe gar nid}tö an,

I)ätte man noi^ nid^t, o^nc ernften Sibcrftanb ju finben, ^jraftifcb

burd)fü[;ren fönnen.

2Bie man bei ber tatafterreoifion Don 1682—1693 ftetö in

gü^lung mit ben ftänbif(^en 2Iuöic^ü[fen get;anbelt, ja i^nen babei je^t,

wie f^äter in entfd^eibenben fünften ^attc nachgeben muffen, fo mü
baö 9xeglemcnt auä l)cd)ftcr knbesfürftlid^er Dbrigfeit unb dTiad^t, aber

foiueit möglich mit ^eibet;a(tung ber lanbfd^afttic^en 'ij3riDilegien, ^xd^

Reiten unb ^erfaffungen baö ^oüeft* unb ^rebitwefcn im ^erjogt^um

neu orbnen.

Q<ä njirb unb ^mar nid;t am ®i^ ber l'anbeöregierung in ^aUe,

fonbern in 3Dtagbeburg, wo S^omfapitel unb Sluöfd^üffe in ber Siegel

tagen, eine neue l;alb furfürftlid^e ,
^alb ftänbifd^e iöe^örbe, t>aß

Oberfteuerbireftorium errid^tet, beffen brei 5D?itglieber je^t unb

fünftig ton bem Slurfürften ernannt iuerben ; baüon ift aber nur einer,

ber Cberfriegöfommiffar i^on "j^laten, üon märfifcbem UM, nad} feinen

STrabitionen fürftlid^er Beamter; er fte^t aud} nid)t an erfter ©teüc,

fonbern Veßin Don ©c^u(cnburg, S)e!an beö ©omfapitelö, nebenbei

aüerbingg aud} branbenburgifd^er ©e^eimer 9?at^; ber brttte ift ber

^'anbrat^ beö «Saalfreifeö oon S^ieöfau, ber sugleici^ jum Siegierungö"

tatt; ernannt ift. 5lUe brei treten in furfürftlid^e 'ij3f(id^ten, aber fc,

ba§ ']3laten im 'Dcamen beö dürften, bie beiben anberen im "Diamen ber

Sanbftänbe bie 5)ireftion bcö Steuer^ unb trebitmefenö füljren. 2tef;n='

Ilc^ foUen bie Ernennungen auc^ fpäter gemai^t iperben.

!Die aJliUtär* unb äliarfd^fad^en bleiben bem Oberfriegöfommiffar

1) Slbgebrucft bei Äterot^, ©tcucrüctfaffung im .^etäogtf)um 5Dlogbebutg

S3b. 2 ©. 28—43.

3a^rbud& X. l, IjrSg- ö. Säimoüex. 2
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allein, ^ex \?anbrentmcifter unb iämmtltd^c [tänbtf^e Steuer^ unb

3(fjticbebteiitc ircrbcn sufltcic^ in furfürfllid^e "ipfUd^tcn genommen. "iDie

Stellen ber biStjerigen Ianb[cl)aftnd)cn '^ItjijeOebienten, n^elcfce in @tabt

unb Canb bie jtranffteuet erf;ebcn, unb Die ber neuen [täbtifdjen ^on*

fumtionöafjifcbebienten foüen nad) unb nad) itereinigt inerben. ©er

engere 5(uöfd)u^ legt nid)t met;r 9?ed)nung i>or bem größeren; er ift

nidit mc(;r @teuercj-e!utiübe(;örbe , une biö^er. 5lber bamit finb bie

^cnjeifionen in monar^ifd^em «Sinne erfd^öpft.

dagegen nierben bem njciteren unb engeren 2luöfd)u§ t^re 9?ec^te

im allgemeinen beftätigt; bie ©täube ermatten 4000 Zi)l. jäf^rlid) jn

beliebiger freier 3?enr>enbung , ber trcitere ^^luöfc^u^ ^at baö U>er^

JinÜigungäre^t unb foü [ouft in n)id}tigen Slngetegen^eiten gcl^ört

roerben; er barf fid) o^ne befonbcre (Sriaubnife bcrfammelu, "^ßon ben

a)?itgtiebern beö engeren ^luöfd^uffeö bürfen bie in a)lagbeburg an=^

u^efcnben ftetö ben ®il|ungeu beö SDberfteuerbireftoriumö annjo^nen^

feine n)id)tigftcn SDhtgtieber, bie bier !i^anbrät{;e, treten aüe Quartale,

bamit it)nen ja ber gebüt)renbe 9?efj3eft nid)t entjogcn tüerbe, mit bem

Dberbireftorium unb ben ettt)aigen anberen 2luSfd)u^mitgIiebern ju*

fammen ; ba erftatten fie nid^t bloS iöeric^t über if;re ^ejirte, fonbern

eö njirb ba aud; über alle n)id)tigeren 'iDinge S3efd)lu^ — befonberö

bejüglid; beö SdiulbcnnjefenS— gefaxt ; ber Vanbft;nbifuö fül;rt bag ^rcto=

foü. Um bie jura ber Srauftäbte bem ?lbet tt)cnigftenö nid;t ganj preiä

ju geben, foÜen für (5ntfd}eibungen biefer Slrt ein ober jiüei gefd)idtc

Subjefte jugejogen derben.

jDie neue iöc^örbe ()at bie (Steuerauöfd)reibung , irä(;)renb bie

magbcburgifdbe 9?egierung bie @tatS nur nod; jur ^ladirid^t erhält; fic

f;at nid)t blo§ bie biöl;erigen lanbfd^aftlid^en (Sinnaljmen, fonbcrn aud;

bie ^onfumticnöafjife unb au^crorbentIid;en Steuern unter fidi. Sic

prüft mit auögeuHil;lten 9)?itgliebern bciDer 5luöfd)üffc bie ^auptred;^

nung, bie bann an baö ©eneralfricgöfommiffariat gel;t; ber i^anbrent=^

meifter ^^rüft mit bem ?anbrat(? jebeö lireifeö bie SpesialfontributionS*

unb 2lfjifered)nungen jebeS ^teifeS. 'J)ie ßier Vanbrät(;e bleiben üoU=

ftänbig in i(;rer angefef;enen , id) möd;te fagen aüeö bc(;err|d)enben

Stellung. Sie prüfen unb »erfügen allein über Steuernad)läffe, ^abm

überhaupt inefentUd) bie gunftionen, n>eld)e fpäter bem ^romnjial*

fommiffariat juftanben. W\t ben ©efdiäften ber bamaligen branben*

burgifc^en analogen ^Beamten f;aben fie gar nid)tö ju t^uu ; bafür, b. f;.

für bie lofalen a}krfd)gefd;äfte unb berartigeS amtiren bie befonbcren,

fe^r üiel ja()lrcid)eren l^anb» unb ^rciötommiffare , bie aber aud>

u''efentlid) auS bem ein^cimifd)en Slbel genommen finb.
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@o bc[tcf;t bie @ummc ber formalen ?(cnberungcn eigentlich nur

bovin, bo^ ber branbcnburi^ifc^c Cberfricgöfcnimii'fai* in bie i"tänbi[d)c

^iÖe^örbe eingetreten i[t, bafe er mit ben jiuei angeicl;cnftcn DJütglicbern

beö engeren 3tnöid)u[fcö eine 21rt ftänbigen (^i'cfutiufomitecö be^fclbcn

bilbet, bap bem Vanbft;nbifuö bie 'i'eitung ber @ei'd;äfte etJüaö auö ber

:panb genommen ift, ba^ bie jtcei i'tänbii"d)en C&erbireftoren burd) fürft^

lic^e Sitel unb (§(;ren gleid^fam movalifd} Derpflid)tet a^^erben, bae

fürftlid^e 3nterc[fe über ba§ ftänbifd}e ju [teilen. üDie [tänbifd^e BdjülhQiu

i>ern."»altung tommt unter eine geunffe Ä'ontrole unb 2lbl;ängiglcit üon

Berlin, n)ic bie ftänbtfd^c ©teuercenimltung. 2lber i>on einem äu^cr»'

lid)en unb formalen Siege ber monard;i[c^cn 2:enbenjen mar man mit

btefer neuen Drbnung bod; nod} ircit entfernt. X)aö Oberfteucr=

bireftorium mar in ber §auptfact)e uur eine anbere g'orm für bie

:perrfd^aft be^ engeren Sluöfdjuffeä , ber 1694 alö äufjereö Beiden

feiner 3}?acbt ber 3inttn)c beö erfteu branbenburgifd^en (äouoerncurö,

beö |)er5ogö 5luguft ju Sd^leömig^^olftein, il;r "i^alaie alö Öanbfd;aftg^

l;au3 unb @i^ beö Oberfteuerbireftoriume abfaufte.

grcilid} mar eö eine ^-orm ber ^errfc^aft ftänbifc^er Elemente,

meldte bie gefunüe Sirffamfeit ber fiänbifc^en 25erfaffung üollenbö

untergrub. S)ie ^iftcrifc^en 333anbclungen biefer i>erfaffungen jeigen

faft überall einen ä^nlic^en ®ang. 3"^^^ traten an bie ©teile ber

^L^anbtagc bie 21uöfd}üffe, bann an bie Stelle ber 21uöfd;üffe eiujelnc

beüorjugte "^perfonen. 3)ic immer meitere 83erengung unb Slriftc^

tratifirung t)ält ben ^uiiu^ frifc^en 33Iuteö unb Öebenö üdu unten o.i\

unb nad) oben entftel)en bod} feine mirflid^ braud^baren unb mirffamen

2lemtcr. ä)?od;te eö Die jmei Dberbireftoren unb bie i^erren Vanb-

rät^e firren, t>a^ fie gleid)fam noc^ über ben engeren Sluöfd^uj^ t;inauf

rüdten, eö mar fein materieller Sieg ber Stäube nict^r mie bie "il^clijei'

orbnung ton 1688, fonbern nur ber Sieg einer ']3erfonencliquc ; man

meiste in :33erlin red)t gut miffen, bafj mau fid) auf Sd^ulenburg uuD

©ieäfau in äl;ulid;er Seife üerlaffen fönne, mie auf ben OiegierungS^

vat^ oon 'iDranbelölol^e, bem mau bie @infül;rung ber Honfumtioneafjiie

aufgetragen. SDian l;attc ftänbifd)e formen nod) fon^cbirt, mcil mau

materiell bejüglid) beö ®clbeö unb (SinfluffcS bereite 33ebcutenbe0 er*

reid}t ^atte. Unb für bie rut;igc Sntmid'elung beö i^anbeS mar es l>cu

großer 33ebeutung, ba^ fo in aller i5"0^"ni ^ec^tenö eine Ucbergauge^

crganifation gcfd;affeu mar, mit ber man in Berlin mie in älJagbeburg

glaubte aufrieben fein ju fönnen.

3u ben jmei folgenben 3al;rjel;uten (1692-1712) ift an ber

i^erfaffung unb i^ermaltungäorganifation beö Vanbeö bann nid)ti3 meiter

2*
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^eänbert »rcrbcn. Sof)I aber t^olljog jid} materiell ein er^eblid^er Um*

jdMPUitij. ÖS traten bie großen eteucrert;öf;unöen ein, bencn bie

ftänbifd^en Crcjanc fic^ nid^t cntjie^en fonnten, eä maci^te fid; ein io

vjenmlticjcr fiöfaüfdier Xirucf geltenb, mie nie (^oor, t^etlreeife ausgeübt

burd) iöeamte, bie eben auö bem älfagbeburgifd^en [tammten. 1)te mer*=

fantiliftifdjen ä)?aferegeln begannen »on ber ^urmart auf baö ^erjog*

tf>um übertragen ju irerben. Slüe möglid^en Privilegien, ^on^clfioncn,

ÜJJonopole lüurben i^on ber ^oftantariUa ert^eilt. 2o lange baneben

gute 3a^re rcaren, f;atte haQ aud) für bie politifc^c (Stimmung ntd^t ütel

ju bebeuten. 5(lö nun aber i^cn 1708 unb 1709 an eine allgemeine me^r*

iä^rige tiriDerböflodung für ba^ öftlid^e Deutfd)lanb begann, ba erinnerte

man fi^ aud^ im a)?agbeburgifd?en plö^lid) nur beö Ungünftigen, roaö

Don 45erlin gefommen. 3Bir [el;en biö jur (;aüifd^en öiegicrung hinauf

eine Stimmung luac^fen, bie in bem oberfläd^tic^en iÖeobac^ter bie 30iei'

nung errt>ecfen fcnnte, bie 33erid^meljung mit bem branbenbuvgifd)^

preußifc^en Sefcn fei gauj nÜGlungen, mad)e et;er iDieber Oiüdfdirittc.

)}iU$ 1710 alle 'ijJrooiniialregierungen aufgeforbert mürben, über Den

^])iot^ftanb JU berichten, ba mußte bie f;aüifd}e 9?egierung jmar gefte^cn,

baß im Vanbe n^eber ^]3eft, noc^ .'pungcrSnotl; fei, bajj im ®egent^eil

ein reicher (^etreibec^-port im legten 3a(;re flattgefunben , aber im

übrigen fuc^te fie toä), obn^ot;! ßon einem i^rer DXcitglieber genjatnt

nid>t fo JU übertreiben, möglid^ft fd^trarj 3U malen unb cor allem bie

Sai^e fo barjufteüen, aU ob an allem baö berliner 9icgiment, bie

geftürjten 3}itnifter fc^ulb feien. ®ö ift ein groijeö ©ünbenregifter, baS

fie einfenbet^). Sie flagt in ben)eglid)fter Söeife über baS fd)led)te

®elb unb bie oiele Sd^eibemünjc, über bie iSingriffe in bie 3uftij unb

bie geiüiffenlofen Slmtleute, über bie 9J?onopole unb bie :pemmung beö

^ebit^ burd} ^iluflagen unb ^onjeffionen, über bie l;äufigen ®efel^eö»=

änberungen unb bie Unfid)cr^eit Don "^rii^atred^tätiteln (inomit bie fis*

falifd}en 'i^rojeffe gegen ufurpirten ®omänen=43efi^ gemeint finb), über

bie 3uben, lüelc^e je^t ja^Ireid^er inö Öanb fämen, oor allem aber über

bie (Sr^ö^ung ber '^^räftanba, über bie inelen neuen ^oUeften. 3Benn

f bie 9iegierung fprac^, wie iperben bie klagen im i^anbe geirefen fein

!

üDaß in ber ^nt üon !Danfelmannö gaü biö jum Sturj beö

jDreigrafenminifteriumö tiele 9)?ißgriffe i^orgefommen n)aren, ift nic^t ju

leugnen. 2lbcr läd^rlid) luar eö, bie allgemeine iLHrtl;fdjaftltc^e ^rifiö

auf berliner Eingriffe ju fci^iebcn, ntc^t ju fragen, ob nid)t bie alten

^ergebrad^ten ü)?iBftänbe baä S^ic^tigere, ob bie ^Jiünje unb bie 3nflij,

1) 'm. St. 31. Sanbeeteg. Rep. A. .-.. XV 3: 3lftQ betr. ben Suftanb

beä Saubeö ic.
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baä ©rautüefen unb bie ©d;tffa^rt bor 1680 tfma U\\n icarcn, ganj

ju unterbrüden, idqö [ic^ feit 1682, 3. iö. burc^ bie fraiijöfifd^en ^olo*

nten, burc^ bie ^cbung ber 3!nbuftrte, gebeffert ^atte.

Unb iebenfaüe lag eö beim Otegicrungöroec^fet in S3erlin 1713

na^e, baß man bort umgete^rt ba^te, ba§ man e^er geneigt »ar,

alle t»or(;anbenen DJJi^ftänbe auf bie ju gro§e ©etbftänbigfeit ber '^ro*

LMnj jurücf^ufüf^rcn. 93kn 1:)ahe — ^ieß eö bort^) — baö (Sräfiift bei

ber (Sincericibung ju gelinbe traftirt, i(;m aüeö ä)?i3g(id;e ferwiüigt^

naß anberen 13roMnjen ni(i^t ftattgegeben. 3)^it ben 9ied;ten ber Stänbe

n)erbe man bei 2(enberungcn freitid; ßicl T^iffifultäten ^aben, man mü[fe

langfam, fufjef[ito, mit 33e^ut[amfeit ßorge^en. ^ber jebenfaUö liefen

fic^ üiele Unfoften unb iöeamte burd) eine 35eränberung eri'^arcn.

griebrid^ 333il^elm I. liefe menige Xage nad} feiner 2;f;ronbe'

fleigung (18. SJiärä 1713) burc^ 3Igen an baö ©eneralfricgefommiffariat

fd}reiben: „l^ie Oberftcuerbireftoria in Unfern "iproüinjen ^aben ben

Untert^anen n)enig 33ort^ei[ gebracht, aud} bie prompte 35oIlftredung

unferer in (Steuerfad^en crge^enDer 25erorbnungen me^r ge^inbert unb

retarbirt alä bcförbert." (Sr backte babei nur nebenbei an bie ebenfo

benannten S3e^örben in §alberftabt, SJünben unb Üxatcnöberg, i^ornel^m*

lic^ an bie in 3)?agbeburg. '5)ie grofee befinitite Stcnberung bereitete

fid) t»or. 5)aö Öanb ftanb in gen)iffcm @innc cor ber eigentlii^en

(Sinüerteibung in ben preufeifc^cn Beamten* unb 9)iilitärftaat, 33 3a^re

na^bem cö ben ©rofeen S^urfürften al§ !i^anbeö^errn anerfannt, 63 nad^*

bem ee i^m juerft ge^ulbigt.

(5S folgten nun nad) einanber bie Umbilbung beö Cberfteuer*

bireftoriumö in ein foüegialifd^eä, rein föniglic^cö ^ommiffariat, bie

gänjlii^e 33eränberung ber Öofal* unb ©tabtbe^örben, bie 'ißerlcgung ber

Oxegierung, ber Kammer unb beö tonfiftoriumö ton §aüe nad) 9)?agbe=

bürg, bie 2luf^ebung ber ftänbifd)cn @d}ulben»ern)altung, ein »efenttidy

ftärtere§ ^eranjie^en ßon 9]id)tmagbeburgern bei ber Slemterbefe^ung, bie

legten kämpfe mit ber ftänbifd)en Cppofition, bie Doüe Sininn-leibung

beö §erjogt^um§ in baö ^anbelöpolitifc^e @Vficm ber §auptlanbe, t»ie

bie möglid)[t roeitge^enbe Sluönü^ung ber magbcburgifd^en ©teuerfräfte

für ben ©efammtftaat , SIenbcrungen ber tiefftgreifenbcn 2lrt, bie nidit

D^ne fc^iüere kämpfe jtoifc^en ben 33e^örben felbft unb mit bem Öanbe

fid) »ollgogen, bie nid)t o^ne ^arte Sebrüdung unb jeittoeife ^d)äbigung

ber öofal* unb 'ißrobinsialintereifen abgeben fonnten.

1) SB. ©t. 31. 3lfta betr. bo» Dieglent. bot ba§ Äommiffariat.
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Die lir[e|junö t)cS Cberfteuerbircftoriumö burd^ ein Äommij'fatiat

gvünbct \iä) auf eine ^^entfd^vift tont 27. SO^ärj 1713, bte ©rumbfoiü

fctbft ober 3o^. 5(nbr. traut jum i>crfaffcr f;abcn mu§. ®er (entere, aU

•ilUac\bcburgcv mit allen 33er^ä(tnt[icn genau befannt, erfdjcint im ®taat§=

ratf; unb im ©enctalfrtegSfommiffariat in ben näcbften je^n Sagten al§

bor vegetmäjiit.qe ^leferent in bicfen i'ämmtlidjen 5lnfle(cgcnf)inten ; ein tl)|.n=

l'd)er 3>ertreter bcr ftäbtifd; bürgerlichen, flciBigen, nad) iöerlin gezogenen

magbeburgifc^en 33eamten, meldte eine faufmännifi^c 9ioutine mit ber

fd^lauen öieriebenl^eit beö ^Imtmannö unb ^iaffircrS L^erbinben, i[t er

unter ®rumbfoü)ö ^.^eitung Der natürlid)c ©egner ber [tänbifd^en (Sin«

rid)tungen. dx nimmt gleid}[am bic gäben toiebcr auf, lueldje bcr alö

Sö[eund)t bcn bcm Slbcl ßcri'djriecne, t»om i?urfür[ten ipatn alö tauiter

nad} §albcrftabt t^erfetjte Dr. Unt)erfäl;rt 1680— 1682 angefponnen.

!Der ©erid)t an ben tönig erfolgt am 22. 51pril; er trägt ben 33cr=

mer!: lectum in consilio Status ben 8. QJZat; 1713 et resolutum

ut in margine. Xa^ ncid) biefen StaatSrat^öbefd)lü[fen toüjogene

$Heglement für baö tommiffariat ift am 2. 3um 1713 oolljogen.

3)er ©ebanfe lüar, cä muffe ftatt einer 23ieU;eit oerfdiiebener Dr*

gane, ber (Stäube, 51uöfd)üffe, Vanbrätf)e, l^aubfommiffarien, bcö Cber-

fteucrbireftoriumö, eine feft gefd)loffene rein föniglid^e ^el)örbe an btc

©t^itjc beö gaujen ©leuer* unb ii'anbeöpolijeiiDcfenö treten ; bie ftänbifd)e

3;^eilnal;mc an allen ®efd)äften fü^re nur ju einer enblofen !ii^iätenliqui*

bation unb jum |)injie^cn bcr ©efc^äfte; ein Kollegium in ftetiger

5Iftiöität leifte ganj anbcreS aU bie Ouartaljufammenfünfte; baö jus

collectandi fte^e bem tcnig privative ju; bie ©täube l;ätten im Cber=

ftcuerbiveftorium über 23eamtenge^alte, 33eamtcnanftellung unb üieleö

5lnberc mitgefproc^en, ttjaS fic gar nid)tS angebe; bic eteuerfaffe ftc^c

Diel fid)erer unter einem tommiffariat ; ben Stäuben fei baö ^anbe«*

frebitiuefeu, aber al^ eine ganj oou ben biöl;erigen ®efd)äfteu getrennte

Sad^e ju laffcn; baö ii^anbrat^Samt fei n)efentlid} ^erabjubrücfcn unb

mit bem ^v'anbfommiffariat ju oerfd)meljen. !Durd^ all baö umrben bic

Oiegotia beffcr unb gefd^annber e^-^jebirt unb erfledltd^e (Summen, iüeld)e

bisher an 3<^^^u"9öf''ften/ "Satarien unb fonfteu aufgegangen, erfpart.

3)ie gegncrifd)cn Stimmen, iüeld)e man f;örte, betonten üor allem

bic große 23eränberung in ber Stellung ber Vaubrätl;e, l;obcn aber

aud) l;erüov, n^ic günftig baS äufammenmirfen oon Cbcrfteuerbireftorium

unb engerem 2luöfd)Uß j. 23. für ben trcbit beö Vanbeö gen3efen; er

f;abe barauf berul;t, baß oiele mit ®ütcrn im Vanbe angefeffene l'eute

bic ®efc^äftc geführt.

5)aö 9?eglement tom 2. 3uni gel;t über biefe ©ebenfen ooUflänbig
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^tnioeg unD bcitimmt bie Äompetenj beö neuen i^ommiffariatö nac^

ben oben ange^-^ebenen unb ben bamalö überhaupt für biefe neuen

SanbeöpoUjei* unb «Steuerbe^örben niaBgcbenben ©runbfä^en ^). ^laten

q(^ S^tieftov unb ÜDieöfau alö erj'ter 9iatf; treten auö ber alten in

bie neue i>3el;i3rbe mit über; te^terer war jugteid; erfter 9?atf; in ber

9?egierung; neben il}n traten alö 3uriften ber ©ei;. 3uftijrat^ L^cn

•ipulian, bann ein angefe^encö biöfjerigeö älätglieb bcö l;aUtid}en

®d;cppenftu^leö, tieüariuä, unb enblic^ erft alö "^rotonotariuö, bann

1>äter a(ä ftimmbered^tigtcö äl?itgüeb (Sortrejug, iDo^l ein i2of;n be6

1706 oerftorbenen l'nnbi'd)aftöit;nbifuö; er ift ein befonberer Sd^ü^ling

©rumbfomö, beutet burd? feinen (Sintritt inö ^ommiffariat ben ®e=

finnungötiH'c^fel an, ber in ben einflufereid^en Suriftenfamilien fic^ boUjog.

jDiefe 3uriften traren icegen ber SScrn^altnngöiuriiSbiftion im Äommif*

fariat i^on befonberer iöebeutung. Sä irar bem ^Ibel fe^r empfinbüd),

ba^ baöfelbc bie ^rauprojeffe üor fein gorum 50g. 9^eben biefen be=

arbeiteten eine Slnja^t bürgerlicher dlät^t auS ber 3Ifjifetarriere bie

ginanj^ unb "i^olijeiiadjen. 3}ie |)aupt))erion unter i^nen ift ber

SBetter beö berliner (^z^. ^Rat^eS, ber triegö^ unb ^cmmiffariatörat^

unb gontrolcur 3o^. Öubiüig ^raut, ber mit nnerbittlid;er Strenge

nnb gtSfalität nicfet bloö ja^treic^e ^onflifte mit ben Stänben ^ertor»»

ruft, fonbern ba§ SloUegium felbft tüieber^olt in offene (Spaltung

bringt, luobci er entrüftet ift, bafe ^laten eS mit bem 2lbel ^alte unb

ben ftänbifd)en Organen 2)iittt;eilungen auö bem i!ommiffariate mac^e.

@r ttjet^ auc^ n)ieberf;ott burd^ perfiJnli^e ^ilnn)efen^eit in ©erlin feiner

3J?einung ^^cac^brud ju »erleiden. ®ie (5ntfd)eibungen beö ®eneralfrieg^=»

fommiffariatö unb ©eneralbireftoriumö finb, fon^eit ic^ fe^en fanu, in

ter 9?eget ju feinen ©unften, aud^ it»enn nid^t fein 33etter, fonbern 5. iö.

9J?aniting $)ieferent in ber 'Badjz ift.

ec^on bie crfte (Sinrit^tung be§ ^ommiffariatö ttjar mit (Sd;tt»ierig'

feiten üerbunben; eö mu^te \idci mit großer 2)tü^e feine ^\iume im

Vanbfd)aft§^aufc crfämpfen. IDie 8anbrätl;e , au^er §errn ton görber,

ber 5um ÖJHtglicb beö KoUegium^ ernannt wax, festen ber Oieu«

organifation junäd)ft einen paffioen Siberftanb entgegen, berid)teten

über nic^tö, fnngirten in 35errid)tungen ttjeiter, bie i^nen abgenommen

waren; einer berfclben , ein i^err Don Sd)ulenburg, fanbte eine ©teuer*

T^efignation bem J^ommiffariat unerbro^en jurüd mit ber 53emerfung,

1) 5Det Sntialt be§|elben ift faft tDörtlid) mitgctfieUt bei ^^aac^oijxi,

®ejd)tc^te be§ preu§. S3camtentt)um§ S3b. 3 <B. 98—101. SBir bcraid^ten be^i)alb

unb toeit c« fic^ t)iet ntd)t um eine ®ef(^id)te ber J?ommiffariat§bet)ötben, jonbetn

bii .§erjo9tf)um^ IRagbebutg ^anbelt, auf eine 5lnalt)fe.
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bo ijobt \id} baö tommiffariat nidjt cinjumijc^eii. UtiD faft cben[i>

JrifcemMÜig scifiten firf) bie tammct uiib bie ^icgieruna in §aUe, mit

bcncn öute i^armonie ^u galten bcm S?ommi[[ariat cnipfoI;(cn lyar,

foiric bie ©täbte, bcfonberö älcagbcburg, unb bie S^cnuinenamtleute,

bereu frü(>ere ©elbftänbigfcit in Steuer=^, (§inquartierunßö=
,

^olijei*

fadien erft je^t ernfllic^ bcDro^t war.

Heber bie eigentlichen äliotite ber SJerlegung ber ^^anbeöbe^örben

ton ^aUe nad^ iDcagbebnrg im Öaufe beö folgenben 3a^reö (1714)

flärcn un8 bie erhaltenen ref^. mir jugäncilidien Elften ^) nid^t ooü^

[länbig auf. 3n einer Eingabe ber <Stabt ält'agbeburg Dom 18. 2D?at

1714 tüirb unter anberen ÜJiitteln jur ipebung ber Stabt aud) barum

iiebftcn; eS ipürbe, \o irirb ^ier ausgeführt, ber ganjen %>roüin,', lu-

träglid)er fein, menn bie ßanbeöregierung nac^ ä)?agbeburg fäme.

^allc liege ganj am (5nbe ber ^roinn^; üon einselnen Orten i)abc man
jipanjig SDteilen bat^in ju reifen. 9J?agbeburg liege mitten im .»rjer*

jogtl^um, fei ein fefler Ort, lüo bag ^v'anbe§arrf)i'o unb bie taffen am
beftcn aufgc(;L>ben mären. ;Die 9ca^rung luerbe ^ier fe^r june(;men,

wä^rcnb §alle, trenn eS bie 5(fabemie bel;alte, nid)t incl abginge.

X)ie|e ©rünbe l;aben iro^l aud) in iöerlin bnrd}gefd;lagen. Vk per*

fönlic^e Slnirefen^eit ber Uutert^anen am Orte ber Öanbeäregieruns

roar fo häufig not(;irenbig, baf^ nur äufecre Umftänbe bie U-^erlegung

ber 9xegierung in eine entfernte (5^-tlai>e ertUiren. §aUc ipar im 15.

3af;r(}unbert nur beö(;alb 9iefibenj gen^orben, ireit eö bie reid^äftabt^

ai;nlid,ie (Selbftänbigfeit nid;t, une ä)iagbcburg, f;atte behaupten fönnen,

3e^t, nad}bem biefe Stabt bem !i^anbe luieber me^r unb mc^r einverleibt

tDorben, mar eö natürlt^, i^r bie ©tellung ciU :pauptftabt jurücf*

zugeben, jumal fie bie garten (£d}läge beö 17. 3al;rl;nnbert'8 tro^ il;rer

[ran^öfifd)en unb *il}fäIjer=5lolonie nod) gar nid}t überunniben Chatte, mit

8—10 000 Seeleu fid) ^infdjlcppte , tüä(;renb ^atle banf ber neu ge*

grünbeteu UniDerfitQt bc^ fd}on 13— 14 000 bamalö 5äl;lte. 5(ud} f;at

öielleid)t bie Srfenntni^ mitgefpicU, ba^ bie ©efammtintcreffen beö

5^anbe^ rid}tiger fon SJkgbeburg auö erfannt werben fönnten. 2Bar

t)Oc^ ber gro^e unb lange tonflift j^ifd^en ber ©tabt unb bem (Srjftift

ber eigentlid^e '^iud) für baö ii'anb gemefen unb jeigten fid) nod) lange

l;in in ber 9iegierung, ber Kammer, bem üommiffariat, [a felbft in

ber fpätereu ßriegö* unb 5)omänenfammer bie g'olgcn baoon, baO bie

45eamtentrabitionen auf bie 2lnfd;auungen beö 5)omfapitelS, beö 'iani>'

1) S3. ©t. 'U. 2J?agbeb. III 5, ^xonSlojirung bet fiollcgien uon ^alle

nad) ÜJiagbeb., giebt mit bie äußere unb SBaugefdjidjte.
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abelö unb ber ^aütfc^en 3uvi[ten ^iniDtefen, ba^ eä biefen ^'reifen

fc^iret tourbc, bte 3ntcreffen ber (Slb^anbeleftabt richtig ju crfaffen.

Üiatürlic^ cn^^fanb §aüe bte SBegterlegung alö fc^tüeren «Schlag;

üergebenö erbot fid) bie ®tabt mit bcn ^i^orftäbten unb ber Uniterfität

jä^rlid) lUOU 3:^. me^r aufjubringen ; aud} bie iöe^örben felbft [djeinen

fe^r tt)tbern)iUig bem Sefe^l gc^orfamt ju l^abcn, ber fic ^um

1. Oftober 1714 nad) 2}Jagbeburg rief, ^ie Kammer, bie bort neben

bem ^ommiffariat, ber iKegierimg unb bem Slonfiflorium nic^t aud) im

\?anbfc^aftßf;aufe Unterfunft fanb, fonbern in bem tönigli^en ^aufe

einen ^ö^ercn Offizier Derbrängen mu^te, befd)roerte fid), [ie fönne oon

ber Oiegierung n^egen ber täglid) oorfaUenben Äommunifation eigcntlid)

gar ni^t feparirt toerben. 33ieUeic^t roax eö im ©inne ber berliner

4?orgei'e^ten, ba§ fie [id} me^r alö biö^er auf eigene gü§c ftcütc.

Die Oceuorbnung bcö ftänbifd^en Ärebttirefenö, 1713 in bie §änbe

3Igenö gelegt unb burd^ ein Oieglement com 13. Dcjember biefeS

3a^re6 abgcid)Ioffcii^), {)attc nur einen :|3rooiforiid)en (5(;arafter be*

Rauptet. üJJan ^atte fofort bem engern SIuöfd^uB gezeigt, ba^ bie (5in*

nahmen, bie man i^m lie^, nidit n^eniger alö föniglid^e gelten ; wä^renb

man i^m junäd)ft nod) 4000 Z^i. für bie ftänbifd)en ©ebürfniffe üe§,

muf,te^) er 9000 2:^1. iä^rlid) jur ©efolbung be§ ßommiffariatö unb

im folgenben Saläre 46 400 2:^1. ®d)ulben oon ber |)auptfteuerfaffe

übernehmen. 3m De'^ember 1716 melbet ©rumbforc, ba^ ber ^önig

i^m rcünblid) bie Sluf^ebung ber befonbcrcn lanbfdiaftlidien ©elb* unb

^rebittcrtoaltung bcfo{)Ien t}ahi. Die nod) eor^auDencn Sdbulben,

134329 2:^1., njerben baar an bie ©laubiger beja^It; barunter er*

fc^einen baö Dqjufapitel mit 26000 Zt)l., 3Igen mit 3500, ©et;. 9^at^

^raut mit 4000, bann fonftige ^ö^ere Beamte unb 2lbelige, fomic

^oöpitäler unb gciftlid^c «Stiftungen. (56 f($eint, bafe ber engere 'äuß'

ld)u§ feine offene Cppofition luagte; ber njeitere aber befc^reerte fic^

(23. 3uli 1717), uneioD^I bem engern üerboten toorben n^ar, bie (Sacbc

an t^n ju bringen. (5r beftritt bem ^ijnige baö 9^ec^t, bie biö^er für bte

Sd^ulbencer^infung aufgebrad^ten «Steuern m'ün ju bejie^en unb er*

örterte bie 3Bo^It^aten beS 5lrebitit;ftemö für baä ii'anb, inbem eö

^)k(^(ä[fe unb aSorfd^üffe gegeben, burd) bie Stellung ber Sluöfdbußmit*

glieber ftetö über ®elb ^abe oerfügen fcnnen. Der Vanbeöfrebit n.'^erbc

nun gänjlid^ jerfaüeu; wenn ber ^i^nig bie Sd;ulben jal^Ie, trete er

1) Sögt. 3!aaciDf)it a. a. D. Sb. 3 ©. 82.

2) 53. ©t. 21. ^«agbeb. CXX Sect. VI 2: 3lfta luegen ber aufgehobenen

aJtogbeb. lanbfc^. Ätebitfoffe.
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an t)ie Stelle bev ©läubißcr, i)ahc aber nid)t baä iKcc^t, bcm l'anbe

o^nc iebcö 33erfc^iitben feine ipid^tigften ®ered)tfame ju entjie^en, bie

er nod) cjar md)t Ianc\e (1713) neu bcftätic^t.

Vk (Sinc^abe luuvbc ad acta genommen unb nid}t bcantlDortet. S)ie

nun aui 2000 Zi)i. ^erabgcfct^te Summe für ftänbifd^e 5öe|o(bungen

unb ^Diäten luclite ber engere 2lu!§fd)uf3 im (^efül^le ber il;m angetf^anen

iKedjt^cerle^ung evft nid^t me(;r anne(;men, t^erftanb fid) aber 14. ^Dcärj

1718 unter ber 33ebingiing baju, baß er auf ber Ouittung erflären

bürfe, cv beharre bei feinem ®efud), e§ beö Vanbeöfdiluffeä l)alber fc =

lüol;!, alö n»egen ber itrebitfaffe bei ber alten CbferLHinj ju laffen.

!J)cn (Stäuben luar bamit febe eigentlid)e 2;^eilna^mc au ber ^einxaU

ternmltung beö i^erjpgtl;um§ abgefd)nitten; ber meitere 5Iuöfd)u& n?urbe

gar nic^t mel;r tcrfammelt, ber engere fant faft ju tsi)tliger ^ebeutungS*

tofigfeit l;erab. (So ift d)araftcriftifd) für il;n, baf5 er in ber für baä

iper'^ogtl;um ccrübcrgcl^enb fo iDiditigen 5"vcige ber i^e^nöallobififation

gar feine 9xoUe fpiclte, bie ernftlid)e C'ppofitiou gegen 3Öerlin einer

'äi\iai)l fronbirenber (Sbelleute überliefe, ocn benen er fic^ loöfagte.

3)cr ^önig roar @nbe bcö Sa^reö 17 IG ^u beut öntfc^luß ge»

foiumcn, bie ÖeI;nSv-|ualififation ber 9xittcrgüter auf^ul;cben unb bafür

fid} einen ^anou Don ber i)iitterid)aft jaulen ju laffen. 'Die 2lbfic^t

rcar babci, bie 5a^Ireid}en Vcl;nöprojeffe, !i'el;n^fporteIn unb =^Sd;reibereieu

ju befeitigcn. 'Cie 33afaUen feilten freie (Sigentl^ümer luerben, ®e(b

aufnehmen, über i^re ©üier frei üerfügeu fönnen. (So ift natürlich, ba^

biefer tiefe (Sinfd^nttt in baö beftel;cnbe d\cd)t mand^e juriftifd^e 3^üeifel

erregte, incle 3ntereffen günftig ober ungünftig bcrül)rte. ©nge(;cnbe

juriftifd^e (Erörterungen mußten über bie ':Hed)te ber (Sefammtl;änber,

über bie fünftigen ^]3flid)ten beö 3lbelö gegenüber bem Könige üorauö=

gelten. ^Der 2lbcl fclbft l;atte bie grijfjten ii3ebenfen, fogar in ber ^ur*

marf fürd)tcte er bem iöürger unb Sauer gleich gefteüt ju werben, feine

©teuerfreil}cit ]ü verlieren; foüte er bod) erft 50, bann 40 2;i;l. für

baö l'e^npferb jäl^rlid) jal;lcu unb ^u^ar nid}t bloö für ben äiJcgfaü ber

l'e^nöfporteln
,
foubern auö^ alö @rfa^ ber frül;er in Äriegöjeitcn ^äufig

gcleifteten "^^ferbcgelber. Toc^ fam cö in ber iiurmarf balb ju einem

gütlid^en 5(bfommen, baö in ber 'Jlffefuration fom 30. 3uni 1717 M
feinen Sluöbrud fanb. X)abei berul;igte fid) aber ber altmärfifd)e '^Ibel

nod) nidit unb ber i^m nal;eftel)enbe magbeburgifd^e beprejirtc o()ne

li ^Uh)ltuö, Corp. Const. Brand. II 5 S. s9ff.; uc^l. 5:roi)ien, gticbric^

2Bilt)etm I. i^b. 1 ©. 199-2o8, 214—215.
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lüeitcrcö (3unt 1717) ben tanon unb btc i^eränbcruiifl bev l'e^en.

!iDer ganje 2lbcl im dkiä) fc^rte über (^eiDoU. Unb ba eä in btc

Senbenjcn beS öfterreid;tfd^en §ofeö pafete, erfolgte baö foi|erIid)c

Deliortatorium üom 28. ge^^u^v 1718; of)nc bajj ein Kläger auf*

getreten, mi[cl}te fid; ber Slaifer ein, baö (Sefd;c[;ene fei rcid^ö^ unb

freiiSfunbig, niemanb braud)c derartigem 'ißarition ju letften. T^er

^reu§ifd;e ipof anttDortcte in einem 33erid;t i^om 18. a)?ai 1718 an

ben 9ieic^äf;ofrat^.

„iöcgrciflid), fagt ®rol;fcn, bap man in ^^crlin bicfen ©ngriff in

baö rcid)öfÜTftlic^e Oicc^t unb bie föniglid^e Sout»eränität, ben ?lufruf

jur 2Biberiet|(id)feit fe(;r ernft nat;m." ü)Jan forberte bie Organe ber

®tänbe unb bie einzelnen magbeburgifdien i^afallen jur (ärtlärung auf

unb gelangte enblid) auf (^h'unb t»on gütlid)en 3?er^anblungen ^u einer

Slffefuration, entfpred)cnb ber branbenburgifd^en ^j. '^cur 10—20 duU
leute blieben renitent: fie tern)eigcrten bie ga^Iung, ücßen eö auf

<Sj-efution burd) ba^ Itommiffariat anfommen unD legten bann Älage

gegen baöfelbe ein, bie fie in Der ^tppeüationöinftan,;^ an ben 9ieicf)ö*

l^ofrot^ 6rad)ten. ^ier blieb bie <Büd}c nun eine ^J^ei^e t»on Sauren

^inburd^ anhängig unb biente ber i5fterrcid}i)d}en '^ol'üxl bauptfäd^lid) in

ben 3af)ren 1722—23 ba^u, ^]?reu^en ju fd^ifaniren, ^u ärgern, il;m

©c^tt)ierigfciten ju bereiten. §aupt)Qd)lid) ein Conclusum t>om

23. '^qtmhn 1722 forbert ben prcu^ifd^en 'Jlmualt jum S3erid)t

innerhalb ton jmei 3J^onaten auf, iribrigenfallö (5^-efution erfolgen toerbe.

Seine umfangreid;e 2(nttt)ort ift oom 3. 3uli 1723. Gegenüber ber

$3e^au))tung ber Kläger, baß '!ßreuf3en auf ®runb beö uieflfälifd^cn

t^riebenä bie 'ipflid^t l^abe, in D^kgbeburg atleö in statu quo ^u taffen,

betont fie bie 3uftittiK^ung ber OJiet;rja^t beS Slbelö, ireld^e auc^ bie

älänber3a^l binbe; fie fü^rt auö, ber Slbel ^abe im a)(agbeburgifd)en

ftetö bie ^^fli($t gehabt, ju bienen ober 9?of3bienftgelber ju jat^len, f;abe

früher in einem 3a^re oft me^r, big ju 100 2:^1. gejal)lt, fe^t fei aüeä

tjiermal fo treuer, alfo 40 Z^. ein ganj geringer 33etrag. (Sg fei bie

grö^efte Ungerec^tigfeit gegen bie ©täbte, baf3 ber Slbel für bie Unter*

Haltung ber 2lrmee gar nid)tö ja(;len loolle. Ueber bie 2lrt unb Seife,

wie ber ^önig feine Slrmee oerme^re, ^abe i^m 9iicmanb 3^el unb

Tla^ oorjufc^reiben. Um bem Slbel aber bie ^a^lung ju erlei(^tern,

ttjollc ber Äi3nig i^m ia nun fogar geftattcn, bie 40 X(;l. auf feine

dauern umjulegen. ^Die 3ufQß^nienrottirung tson 20 (Sbellcuten unb

öoEenbö außerhalb l'anbeö fei ein Komplott, oerbicnte aU ^^elonie be*

1) ©ebrucft SSerltn 1719 bei «)licoIai.
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^Qiibclt ju unntcn. S^aufenbe t»on (SbcUeutcn in allen fönigüd^en

Vanbcn Ratten ficb c^efügt, Sic foüte ber tbnig ba einigen eigen*

finnigen l'eutcn, bie alle üon eineS 3)?anne8 ©entiment bejjcnbirtcn, ein

'-lu^rred)t, eine 3mmunität jugeftc^en.

3d} njei^ nid)t, toen ber pvcu§if(^e §of bamit meinte; e§ rcar ein

ÄC^uIenbuvg unb ein SUßenöleben unter ben ötenitcnten ; immer waren

20 berartige (Sbelteute für baö flcine §erjogt[}um nid^t o^ne S5e=

beutung, uienn barunter fo reid^e, tficihreife im ^anncoerfd^en unb

ajicdlenburgifc^en angefeffene unb öon bort unb 3i>ien auö gcftüt^te

»aren. tSö ir»ar neben ber oft^reu^ifd^en bie fiärtj'te abclige Cppofition,

ber griebric^ 3iH(^eIm begegnete, fie erregte feinen ganzen ^orn ; nic^t

umi'onft fd)ärft er in ber 3nftruftion für baS ©eneralbireftorium bem

magbcburger ^tommiffariat ein, ben renitenten (Sbelleuten aUer^anb

@d}ifancn ju mad}en unb i^ncn folc^ergeftalt ben ßi^el ju vertreiben,

gegen i^ren angeborenen 8anbeö(;crrn an fold) fretel^afteö unb gott?

lojeö iöeginnen njciter ju gebcntcn.

SBciterc folgen (;atte bie 21ngelegen(;eit nid;t. ^lö fic^ Cefterreic^

unb 'ij3reu§en in ber äußeren %^oIitit ton 1726—27 an n)ieber ju*

fammengefunben, verlor ein fc^n^ebenber ''^Jro^e^ beim ^cid)ö^ofrat^ jebc

gefä^rüd)e ^eite, aud} n^enn fid) einzelne ber magbeburger 33afaUen

ben Äanon nocb toeiter ob^^fänben liefen ^). ÜJJi^trauifc^ aber blieb

griebrid) 'ilMU^elm I. lange gegen ben magbeburgifc^en Slbel. (So jeigte

ficfe baö aud; in ber ßntmidelung beö magbeburgifdjen l^anbrat^öamteS,

beffen ©ebeutung fid) mit ben Reformen von 1713 »oüftänbig um*

geftaltete. ilMr f;aben fd)on angebeutet, ba§ bie ftänbifdje D^pofition

1713 fid) nid)t fo fet;r gegen baä neue ^ommiffariat, atS gegen bie

:perabbrücfung beS Öanbrat(;öamte3 ri(^tete.

T:k vier alten magbcburgifc[)en Sanbrät^e Ratten viel e^er bie

Stellung nieberfäc^fifc^er ©roften ober heutiger franjöfifc^er "ipräfeften

al3 branbenburgifi^er 8anbrätl;e gehabt. ®ie lenberungen von 1692

Ratten if;r Slnfe^en e^er noc^ vcrmel;rt; fie l;atten mit ber lofalen

Äontributicnöfaffenvern)altung fo wenig wie mit bem aJ?iütär= unb

(äinquartierungöivefen ju t^un; bagegen log bie ©tcuervert^eilung unb

baö gan^e ^iimiffionöwefen unumfc^ränft in i(;ren ^änben; fie Ratten

jugleic^ bie Oberauffidjt über bie ®täbte unb bie Ä'onfumtionöafjife

;

fie bel^errfc^ten bur^ il>re 3:^ei(nal;mc am Oberfteuerbireftorium unb

1) 3c^ ^ahi im ©taotSard^iü nur SBturf)ftüdEe übet bie 3lngclcgent)cit Quf=

finbcn fönncn unb gat ntd^t§ über ben ^luSgang ber Sadje.
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an bcr l^anbeöi'd)ulbcnt>crn3altung jugleid) aüc Slnftetlung oon @tcuer==

fceamten unb alle ilrebttbeiDiÜtgungen.

3n ben §§ 15 unb 16 beö ^ommiffariatSreglementö üon 1713

wirb nun tl^vc Stellung eine tt)ei'entlic^ anbete: fie [ollen nid^t me^r

quartaUter nad; iUiagbeburg fommen unb an ben ©i^ungen 2;(;eil

nehmen, fonbern in allen ©teuerfad^en fd^riftlid^ an baö Kommifjariat

betid^ten unb bavauf bejd^ieben roetben. @ie bürfen nur nod; fleine

5?ad)lä[ie bis ju G 2:^1. fclbflänbig oerfügen, fie «werben gleid)i"am ju

untevgeorbneten Organen beö länblid)en ©teueriucfenä gemad^t, bürfen

bie ftäbtii'd^en 21tjt|'erec^nungcn nid)t mel;r abnel^men; fie l;aben ju^

gleich baä au§jufül;ren, lüaö il;ncn in DJkrfd;^', Ouartier* unb Scr^^

bung3fad;en aufgetragen wirb. SöaS bie ÄreiStommiffarien biö^er

getl;an, fönncn fie fo gut, mie bie Öanbrät^e ber Siurmarf unb bie

©teuerfommiffare bciüerffteüigen. Die -Stellen ber treiöfommiffarc

feien ba^er nic^t iceiter ju befe^en.

!J)ie \?aubrätt;e niaten aufö tieffte üerle^t. Sie pod^ten barauf,

t)a§ fie urfprünglicl) Den 9iang über allen ^cgierungörät^en gehabt, ju

»id^tigen ©efanbtfcbaften unb Äreiöfad^en tertüenbet morben feien; fie

ftünben feit sroei saeculis in ganj anberer ©iguität alö bie furmärfi»

fc^en 8anbrätf;e; fie Ratten mit einem S^eputirten beö '©omtapitelö fae

ganjc Steuern^efen jum heften beö ^anbcö birigiret. S)ie (5^argc ber

üi^anbfommiffarien , bie fie tief unter fid) fal;en, fei bon fe^cr in

9)iagbebnrg Don i^rem 2lmt getrennt gen)eien. 'Dkn möge fie bod)

nun nid}t bem Collegio unterorbncn, baö fie feit 200 öa^ren mit

birigirt Ratten. (5ö fei für fie unanftänbig, an ba§ Äommiffariat

berichten ju muffen.

(äö (;alf i^nen nic^tö. Scfeon bie ©teic^ftellung mit ben anberen

mittleren '^ßroßinjen forberte bic 21enberung. ©benfo aber brängte ta^

33ebürfnip barauf t;in, ein angefe^eneö fcniglid;eö ^reiöamt, wenn audi

mit ftänbtfd;er gärbung jur Sluöfü^rung beS neuen ^erwaltungörec^tö

unb nac^brüdlic^er §anbl;abung ber ^]?olijei^o^eit ju fd)affen. 5lud; in

ben anberen mittleren "ißroüinjen erl;ielt eben in fenen 3;al;ren erft baö

füanbrat^Samt feinen fpejififd^en Sl;arafter, nid;t burc^ ben Stitcl unb

nid^t burd^ bie junäd)ft an bcr alten @d;abIone fcft^altenben S3c=

ftallungen, fonbern burd) bie fonfreten, ^auptfäd^lid; v^oliscilid^cu 21uf=

träge, bie ein ®efe^ nad; bem anbereu üon 1713 biö 1725 ^auptfäd)ltd)

btcfen Beamten ert^eilte. 211ö 8ofal= unb Äreiöbcamte fonnten bie

Sctreffenben aber nic^t 3)htglieber ber "iJSroi^inäialbel^iJrbe unb 9f?egenten

beä ÖanbeS bleiben.

Die magbeburgifd^en Sanbrät^e eri^ielten 1716 eine neue Sn*
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l'truftion'); bic ^^anbfommtfiaricn erhielten, fcaieit fic abeliß icarcn, bcn

litct i>on i<anbrätl;cn unb trurbcn bcn älteren 'i^anbrät^en al3 ®c(;ilfcn

^,uöetf;cilt. @d energifd^ bte ©tänbc baAegen in einjclnen Säuen pxott'

ftivtcn, |o umrbcn bci^ nad) unb nad) bie «Stetien bcr \?anbrät^e unb

l'anbfcmmifi'aricn fombinivt. (Statt Dier begegnen nnx balb od^t magbe»

burgtfd}en ^'anbtät^en , inbem ber §oIjfreiö in brei, ber jerid^oiDfc^e

^\xc[€ in 3n)ei 5)i[trtfte jericgt, baö manöfelber ©ebiet mit einem

i^anbtatf; bem magbeburger Äommiffariat 1713 unterfteUt ivurbe. 'Die

iÖcjirfe Xüaxcn aud) fo nod} gro^ genug; nad^ einer 3wi<iinnicnfteüung

üon 1724 l;atte jcbcr VauDratt; bic 2luf[id)t über 70—122 S^örfcr ju

führen. jDaö [länbifdie i>orid;Iagörcd)t, baö bis in jene S^age, ja noc^

biö 1720 ber engere 2luö)d}u& geübt, ^örte balb t>oU[tänbig auf.

i^riebrid) 3i}iU;elm I. begann 1725 mit bcr Hebung, bie l'anbrät^e cor

it;rcr (Ernennung burd; ben "ipräfibenten Äotte unb einige 9iätf;c cj.-a=^

mintrcn jn laffen, unb fe^te eine Slnja^t juüerläffiger SDffisierc in bie

magbcburgifd^cn ^'anbrat^Sämter, unter unb neben roeld^en freilid^ treu«»

gefinnte angcfeffcne Vanbunrtl;c i>ün Slbcl nid;t [ef;Itcn. 3eben[aU8 aber

fonnte 1756 33himent(;al alä iiammerprä[ibent gricbrii^ II. mclben,

auö ben bieöfcitigcn Stften fei nid)t ju erfe^cn, ba^ ber magbeburgifd^c

31bel ein äi}at;lrcd}t §ur Vanbrat^gfteUe je unter ^reußifd^er §errfd}aft

gehabt, ^iegelmäfeig feien bic a3orfd;läge ef)emalS üon ber 9?egierung,

bann i^om ^ommiffariat, enblid) non ber Äricgß^ unb 3!)omänenfammer

ausgegangen, ber engere 2luöfc^u§ ^abc x>ox einigen 3a^ren cS aud^

nid)t anbcrä beireifen fönncn.

(Darauf oerfügte ber §tönig (17. aJMrj), bie Sa^I ber l^anbrät^e

fei in ben anberen '^Jroüinjen fd)en zugegeben, er lüoUe nun auS eigener

freier ^ciuegung ein gleid^eö im 30iagbcburgifd}cn t^un; aber e^

biirften feine anberen Seute ßorgcfd^Iagcu iiierben, alß ganj gefegte, üer*

nünftigc, in reifen 3a^rcn fte(;cnbc, im !^anbe angefe(;cnc l'cute , bie

mit bcm B^^l"^*^"^ ^eS l'anbcS befannt unb in guter ütcputation ftc(;cnb,

baS 5i3crtrauen ber Greife befäJ3en. (i^arattcriftifd) ift nun, ba§ bar«^

auf f)in tcr engere ^uSfd}Uß unb bcr frcisipcife cingefeffenc SIbel in

ärgcrlidic ."pcinbcl fcnimcn, iver cigentlid) baS $i^al;Ired;t (;abe; ber

crftcre beruft fid) auf feine alten ^J^cd^te, ber le^terc auf bie föniglic^c

^abinctScrbrc. tiefer fügt eine {;eftige 5(ntlage gegen ben engern

2Iu0fd;u^ bei; berfelbe i)ühc fid) baä 'l^cvbot, baJ3 bcr njcitcrc 2luS*

f(^uf3 fi(^ nid^t o^ne föniglid)c Crbrc ücrfammcln bürfc, ju nu^c gc*

1) 3d) IjaOe iie (eiber löcbcr im bcilinor nod) im magbcbutc^er ©taatlardjiü

auffinben fönnen.
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mad)t, ^abt fid^ bic 9^c(^te ber cjefammtcn ©tänbe anflcma^t unb irei«

gerc nun bem 2IbeI eines üDiftttftö foßar bic l^anbftubc ^ur 2Baf;I beö

i^anbrat^ö. (So tritt borauf eine fleaiiffe fd}tranfenbc ^rajiS ein; in

ber §au^tfad}e ge^t ijcn ba an ber 23orfd)lQg t'cn bcn 9itttcrgutöbc)it^ern

beS ©iftrifteö auS i).

3Bir ^aben bamit vorgegriffen, um bie (5nttt)icfclung beS i'anbrat^ö*

amteö im 3"ffinitt^tmt)ang ju überblidcn. Äel;rcn iuir nun nod)malö ^u

bcn entfd^eibenben 3a^ren 1713 bis 1723 jurüd, fo ift a)hgbeburg ba*

malS nid^t hlo§ bie *^romn3 ber renitenten Crbelleute, fonbern eä ift auc^

baö Öanb, in meld^em man mit bcn neuen, bamalö übermäditig (;er*

einbrec^cnben finanziellen unb t»oIfSn)irt(;ic^aftIic^cn ©inrid^tungen in

faft aüen Greifen unjufrieben tdax. ©elbft fcer im gangen fd;on fo

5a^m gctDorbcne ftänbifc^e 2(uöfd)u^ [enbet eine :Öeid)n^crbc na* ber

anbcrn nad) Berlin. Unb bic brei Kollegien in 9J?agbeburg, Oiegicrung,

Kammer unb Äommiffariat, na(}mcn in ben meiften ber großen im glu^

begriffenen i^ragen eine fo i^erfdnebcne Stellung ein, unb nm^ten aud)

an i(;re entjprcd^enbcn 33orgefclitcn in Berlin fo ju berid}ten, ba^ bie

in 3D2agbeburg n)ie ^alberftabt angefangenen 9xeffort^änbeI fid) in iöer*

lin fortfel^ten. kleine ber anbercn "ipromnäcn tvax
, foiDcit id) fe(;en

fann, für bie 9xeffortfämpfe ein fo frud)tbarer iöoben. (5S toiü mir

fd^cinen, als ob bic ^ier auSgebrod)enen ^änbel mit am meiften baju

beigetragen Ratten, in ^riebrid) Sit^clm I. bie Ueberjeugung ton ber

'Jcot^wenbigfeit ber ^ufammenlcgung ber SiommiffariatS« unb Äammcr-

bct;crben ju reifen.

!Dic Urfad^e lag t^ciln^eifc in bcn ^erfonen; aber bicfe felbft

n)aren baS (Srgebni§ allgemeiner 2;cnbcnjcn unb Urfad;en. Tiod) über=

mögen in aüen brei ÖanbeSfoüegicn bie eingeborenen 9)?agbeburger

;

bic junc^menb cingefd)cbcnen 33ranbenburger unb '5|3ommern f;atten

fid^ mit i^nen noct) nidbt jum cin^eitlid^en ^reu^ifc^en 23eamtcntf;um

oerfd^moljen. T)ie ^anbcSbe^orben toie i^rc Kompetenzen ntaren gan^

neu unb n)iebcr(;oIt anberS georbnct trorben. l^aS !L'anbrat(;Samt mar

gänjlic^ umgcftaltet, baS 33crf;äUniß ber ®tcuerrätf;c ju bcn S)omäncn-'

ämtern unb ben biefen bisher untcrflcüten 23Jebiatftäbten toar ein gang

anbereS geivorben; bie ©täbtc maren erft jet^t befinitio ber ftrengen

ftaatlid)en 2tuffid}t nad^ aüen ©citen untcrftcüt. ©ie Kom)?cten5en

aller biefer S3et;örbcn h)aren nod) fdimcbcnbe, baS 33er^ältni§ ber Suftij

1) Tl. ©t. 9t. J?amnier I 43 lit. L a 22, eine ^Injal^l 3lftenbönbc, bie

fic^ auf ba^ Satibfommiffariat unb ba§ Sanbrat^äamt bejiel^en.
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jur 23crwaUunc5 \v>ax t^oüftänbiß i?cräiibert ; in bogenlangcn iöettd)ten

unb ÜDcnfidbriftcn »puvbe ber(;anbclt, loa« 'ipolijet*, tua§ 3ufttjfac^e fei,

unb barüber ftritten fid^ nid^t bloö t^eorctifd^e S3eamtenan|id)ten, fon»

bcrn bic flropen 3ntcrc|'fcn bcr fostalen klaffen, bie aufö ticf[tc öon

ben xHciibcrungcii berüf;rt tparcn. 3" ^^ ^^i^ famen bie großen mate*

rieüen Stufgabeit ber ^enrattiiiiß: bie fatafterreform foüte cnblid^

if;ren 2Ib)d)Iujj cvf;alten, eine Oiefofm beS niagbeburgifdien i.'anbjott* unb

(SlbäoÜiuefenö n)urbe ge))Iant, bie neuen Slfäifetarife unb 2luö* unb (äin*

[uf^roerbote, bie ©oUbatttät SJhcibeburgS mit :Söranbcnburg unb bic

beginnenbe (Sinbejie^ung beö 'i'anbeö in baS ^anbeIä)3oUtifd;e Stiftern

ber §aupt(anbe führten rafd) ju einem üoüftänbigen ^i^l^^^i^Ö ^^^

©ac^l'en; eine 33raufonftitution foüte nad) branbenburgifd^cm ä)?ufter

eingefül)rt merben, meldte burd)gefii(;)rt, bie ganjen mirt^fd^aftlid^cn 33er

=

:^ältniffe beä ?anbeö auf ben Ji^opf geftetlt l;ättc; auö t)cr (Srbpad)t

foüte 5ur 3cttpad)t unb sroar 3ur ©eneralpac^t mit um fcbcn '^reiö

gcfteigerten (Srträgniffen übergangen merben. '©aö ©alincmücfen beö

Sanbeö empfing burd; bie ^erftcUung großer föniglidjer '^erfc eine

ganj anbcre ©eftalt; bie 3a(;rjet;nte langen §änbel jioifd^en ^auf*

mannfd;aft unb @d)iffern in 9Dtagbeburg foUten enblic^ jum Slbfd^luß

gebracht loerben. Unb oieleö anbere ber %xt me(;r.

Saö ^unber, ba§ ju all biefen ?5i^agen bie Kollegien unt in

t^nen bie 9iätt;e eine fo oielfad) ücrfc^iebene Stellung einnahmen. Die

9^egierung, an bereu @pi^e jeljt Dieöfau ftanb, looüte il^veu alten

9?ang alö baS t)orne(;mfte ßanbcöfoüegium bel;aupten; fie loar aud; in

iöerlin nod) fo angefe^en, ba^ man big 1723 nid)tö äßi^tigeö t^at,

o^ne fie ju (;ören, ol?ne fie ju öeranlaffen, mit Kammer ober Äommiffa*

riat ober mit beiben gemeinfame Äonfcrenjen ju t>eranftalten. ®ie ift

ber ^ort ber abeligen unb ber fpejififd;en "iProinnäialintercffcn
; fie re«

präfentirt oft bie letale @ad;fenntmß , oft aud) bie überlegene aÜge*

meine 33ilbung. Sin Soccefi — id) fann nid)t feftftetlen, ob ein 33ru=

ber ©amuelö, beö ©ro^fanjlerö — jeid^net fid) burd; fein 2?ota befonberö

auö. Daö ^'ommiffariot flagt, bie 9;egierung maße fid; nod) immer

ber '^olijei an.

Äammer unb Äommiffariat l;aben biö 1723 il;r gegenüber nod)

einen entfd)icben untergeorbnetcn (51;arafter; beibe, toon iöerlin übermäßig

jur Steigerung bcr (ginnal;meu angcl^alten, bettiegcn fid) in einem engen

(Steift ber ^^iöfalität, o^ne auf ben Staat unb baö Ö^anjc beS mirtl;«

fd)aftliden Vcbenö i^n bliden. Die Süammer ^at in ^errn L^on ^Kccf

bis 1722 einen fd)laffcn, unbebeutcnbcn, baö Slommiffariat in bcrn

alten spcrrn üoii ^]3laten einen Direftor, ber ärgerlid)e §änbcl im
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Äoücgium ie(5ft nic^t bannen fonnte; §erv con Cften, 1721 auä

']3ommern ai^ i^ijebireftcr i^m jur Seite äefe^jt, fonnte ^unäcf)|"t fcen

öon unö fc^on gefcbilcerten 3o^. ii/ubn^tg ^raut nic^t an (äinfluß errei=

d^en; biei'et lourbe 1721 ®et;etmcr ^at^, 1723 25i'5ebireftor ; nacb

bem Jobe feinet 23etterö mußte er — ßer^aßt unb i^crbäc&tigt mc
jener, überbieä fränfltc^ — [einen 2Ibi'cfateb ne(;men. ÜDer Sönicj

fc^rcibt 1. September 1724: „id) tüil fein Kautüchione me^r in

mein 4^ien|'t baben." !5)a^ ^ommiffariat ^atte bie :pauptfämpfe mit

ben Stänben in 2teueria(^en ju führen; eö tritt gegen ten 'ätd für

bie Stäbte ein. Unb beä^alb f)at cä aud) bie Kammer gegen [icb, bie

burd) bie Slfjife i^re 3'^^'^^n"^^öt'^n / ^^^^) t)ie ^raufcn[titution i^re

©omäneneinna^men bebrc^t iai). !lDaö ^ommiffariat i[t ta'^ loicb*

tigere, bie Kammer ba§ ältere unb ü}egen beä bcbeutenben ^^omäncn^

unb ealinenbefi^eö ja^lreic^ere Kollegium; benn jeneö befreit 1721 auä

fünf 9?ät^en unb jteet T'ireftoren, biefe auS einem S)ireftcr unD ac^t

Stätten, ton »eitlen aüerbing^ j;n?ei ncd) jugleicb in 'ipac^tung fielen,

fec^ä Sefretären, 'jirei Kammerfcbreibern unb i)at außerbem bie befonbere

Äammerce^>utation in §aüe unb eine im Sommer 1721 errichtete

9ie^enfammer unter fic^.

2;^eiltt>eii'e waren bie jKeffortfämpfe ber natürlirf)e ßrfa^ ber frü^e*

ren ä)?einungsfämpfe jirifc^en Öiegierung unb Stauben, t^ci(a^ei[e nioren

fie ter not^irenbige Slustjrucf cer gegenfä^licben Staate* unb 'l?rotinäiat=^

intereffen: bie tafienben i3er!'u(^c, auä bem Öanb fc oiel aiß möglid)

^erau^^upreffen , eö einer neuen 23ern)altung^oorganii'aticn jU unter*

werfen, mußten an ber einen oDer anbercn Stelle auf Siberftanb fto*

Ben. Sie Ratten aber gerabe bamalö unb gerabe im 3J2agbeburgifc6en

no^ bejonCere ©rünbe, i>u t^eilö in ben jurücfgebliebenen 3u[t'änben

beö i'anbeä, t^eilä in ber t^eoretifcbcn iöitbung ber 3^it lagen.

I^ie 3ntereffen ton Stabt unb l'anb, con ^anbel unb 3nbuftrie,

i^ofalterfe^r unD I;urct)fu^rl;anbe( ftanben fic^ ^ier, Danf einer um
3o^r^unberte '^urüdgeblicbenen 23erwa(tung, fc^rcffer nccb alä fonft

gegenüber. Unb nun foüte auf Diefen ^alböerborrten iöaum eine 5inan3*

politif gepfropft werben, Die auf anberem ißoben erwac^fen, oft ben

fonfreten ^uftanben ©ewalt antrat. 2}kn ftü^te fic^ babet oon Sei=

ten ber ^Reformeiferer auf bie neue ftaatörec^tlid)e unb ftaat^wirt^fcfcaft*

lic^e JBitt?ung jener Sage, bie l'e^re oon ter Souoeränität unD bem

33orrec^t ber salus publica cor aüen '^rioilegien, bie S^eorie öon ber

^sÖeförberung ber iD?anufafturcn unb ton ben terfcfciebenen Wirten beö

^eilfamen unb be^ fc^äDlid)en |)anbelö ; bie leiüenfd^aftlic^e Snergie, mit

welcher bie kämpfe betrieben mürben, ^ängt aufö engfte jufammen
3[of)Tbucö X. 1, ^tgg. ö. 3(^moUet. 3
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mit tcv allßemeinen iöcrecl)ticiung btcjcr !^e(;ten unt) mit bem tf^ec«

retifd)cn gaiiatiömuö, mit Dem neue ^olitiidje ®l;[teme tegelmäfeifl auf*

treten. SIber eS iparen X(;eorien, bie ti;eilö im 5IuSlanbc, t(;eilö auf bem

©oben gröf^erer ©taaten im ©cßenfalj jur alten ©tabt- unb \?ofa(politif,

im (^egcnfatj ju prioatved;tlid)er 2luffaffung aller überfommenen 9ied)te

eriDad)fcn iparen. §icr im DJiagbcburgifd^en lebte man t^atfäd^liA

unb luaö bie tl^eovetifd^cn 2(nid}auungcn betrifft nod) im üDiittelaltcr,

in bem iÖe(;avien beö lofalen ©tiülebcnö, in ber 9?e(^tl;aberei fäd)fi=

fc^er ^bt'ofatenfünfte. Unb ir»enn bie neue Unii^erfität §aUe aud} bie

neue iöilbung energifd; t^ertrat, junäd^ft Ratten bie abstraften tt;eoreti'

fd^en eä^e bcrfelben nid)t bie notl^n^cnbige Slnlel^nung an eine ftatifti'

fd^e, ^iftorifd)e, geo9ra)3^ifd)e ©runblagc, fie entbcljrten ber ©pcjtatifi-

rung nad^ Öanb unb Vcuten. Unvermittelt ^la^en in bcn Elften unb

33erl;anblungcn jener 5:age biefe allgemeinen ©ä^e in eine Sirflid)^

feit herein, bie i^nen gänjli^ fremb ift. ®ie üerbinben fid) beim $Katl;

ber Öiegierung, beim Cberamtmann, beim ©teuerrat^, beim Kaufmann,

beim ü)iagbcburgcr unb iöranbenburger mit einem fo Derfd^iebenen

iÖorftellungö- unb 3ntereffenfrei3, baß 5unäd)ft baö gegcnfeitige il$er*

flänbni^ baburd) nii^t erleid)tert, fonbern el;cr crfc^wert iDurbc, n^eil

jeber feine geiro^nten, nac^ ben neuen 3:l;eoricn nur lcid;t mobifijirten

33orftellungen nun jum Spange allgemeiner 3Bal;r Reiten erhoben glaubte,

^.äm^fcn bod) ^eute no(^ in unferen Derfd;iebenen 'i}?arteien ^^cr=

ld)iebene ^-l5orftellungg* unb öntereffenfreife in äl;nlic^cr, fid) gcgenfeitig

nid)t i^crfte^enber Seife mit einanber, oblDO^l baö gemeinfamc üerbtU'

benbc unb Dcrmittclnbe 2)?ebium, bie Summe allgemeiner tl;coretifd)cr,

politifdier, ftaatöiüirtl;fc^aftlid)er unb ftatiftifd^er ©ilbung unb bie gc^

mcinfamen (Sefü^lc beS "iPatriotiömuS, ba« 35erftänbni§ für ben (Staat

unb feine 3nftitutionen gegen bamalS fo unenblid} gefteigcrt finb.

9)iit ber ^ilbung beö ©eneralbirettoriumS unb ber magbeburger

*Äriegö* unb ©omänenfammer fommt (1723) auc^ in baö unflarc ®e^

triebe ber bamaligen 9teffortfämpfe eine gctoiffe 9iu^e, obiuol^l bie W\p
griffe ber i^ern.ialtung, bie Uebcrtrcibnngen beS fiöfalifdien ©cifleS nicbt

fofort üerfd^minben, bie Un^ufrieben^eit im Vanbe, bie tlagen über ben

a^uin bcöfelben burd) btc 33Za§nat;men ber 9iegierung erft nad; unb

nad) fid) legen. £)ie ©erul)igung ift un5iueifcll;aft bie i^olgc beS 1723

gennberten ^^enüaltungöftjftemö unb ber "i^erfcnen, bie nun in ber

tricge= unb ^omänenfammcr an bie 2p\^c traten, tt;ciln)ci|e aber tag

fie, lüie bie i}orl;ergc^enben kämpfe and) in ber Otatur ber Sad^e. !Cic

Ärifiä t»cn 1713—23, ttjenn mx baö unflare iKingen ber 8eamtenpar=

teicn unter cinanber unb mit ben ©tänben, bem 2(bel unb ber berliner
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9^egterung fo bejetd)nen bürfen, mar baö not^icenbige ©rgeBniß bcr

^oltttfd^en 3u[Qinmenid}tt)ei§ung fo Dcr[d)tebener (Elemente. 5Iud) bte

fä^igften ^öpfe unb beftcn Ciijaraftcvc tonnten fie bem l'anbe ntd;t

ganj er[paven.

!5)ic 3nftruftion 1) für bte neue llrtegö^ nnb ^Domänen * Kammer

(1723) jctgt gegenüber benen für baö ©eneralbireftorium unb bte

anberen Kammern nid)t i3tcl (Stgcntf;ümItdieS. ®te ^iprooinj loirb eben

^ier ben aligcmeincn Siegeln bcr ^ßeriraltung unterfteüt, bte üor alleni

in S3ranben6urg fid; beit)äf;rt, jeljt auf bte anberen ^rootnjen ange=

n}anbt luerben. Sin bte (2>p\i}t ber neuen, bie 9?egierung nun ganj in

®d>atten ftedenben großen Öanbeö^oUjei^^, «Steuer^ Sergtt'erfö^, ®alinen==

unb !iDomänenbe^örbe tritt ber erft oor furjem oom Öanbrat^ pm
üDireftor ber Kammer beförberte ß^riftop^ üon ^atte (f|3äter oud; Äatt

gefc^rieben), auö einer ber erften gamüien beö Öanbeö, aber bem .tönige

treu ergeben. (Sr blieb ßon 1723 bis 1746 'ipräfibent ber Kammer,

um bann aU 9)tinifter in ta§ con g-riebric^ bem ®roJ3en eben neu

gegrünbete fed)öte 5)c^avtement bcg ©eneralbireftoriumö für a^Jarfd;^,

©tnquartierungS-^ unb SWagajinU'efcn einzutreten. @r galt in biefcn ®e*

fd^äftöjireigen, lüic in ber "DomänenoertoaUung alö befonberö tüd)tig-).

T)k Ueberfüi;rung ber a5crn)altung in bie neue gorm lourbe 1723

in einer befonberen tonferens in Serlin im einjelnen feftgefteüt, ju mU
c^er ^atte, Often unb Äraut befohlen maren. S^a u^urten befinitit) bie

magbeburgifd;eu (5tat§ rcgulirt, bie ettraigen 31uöna^men feftgefteüt, n)eld;e

i>a§ ^roüinjial' ober l'ofaüntereffe oon ber Snflruttton iüünfd)engn)ert^

mad;te. 2Bir fel;en bie brei magbcburgifd)en Beamten nod^malö für

bie bered)tigten (Sigentt)ümlic^fetten be« V^anbcg fäm^fen unb aud)

mond)erlei erreid;en. So unterbleibt bie geplante finansielle Separat

tion ber @täbte oon bem ^jlattcn Canbe, bie tt)ie in ber Äurmarf bte

^It^ifetermaltung unb ^(Sinfünfte ganj auö bem alten 33erbanbe ber ®e=

fammtf ontribution beö Vanbeö löfen follte ; eö unterbleibt bie ^a^jitel 9

§ 1 oorgefd^riebene, no^ ftärter merfantiliftifd}e ftorrettur ber ^Jlfjife^'

tarife. ^Die geplante @rrid)tung einer SOiclcftienfaffe n)irb abgelehnt,

ba faft alle Untertf;anen bie Sul;ren umfonft ju leiften i^erpflii^tet feien.

®ie Kammer arbeitete junäd^ft in jtüei 3^e^artement§ mit jtüei

'I)ire!toren unb fed}je^n 9?ät^en, ol;ne bie ^aUifd^en; baä eine unter

SDften, t>a^ anbere unter ^raut ; biefe Sl;eilung ber ©efc^äfte n^ar ^alb

1) Sß. ©t. 31. TlQQhib. III 14 u. 15: etabliruitg ber Ärteg§= unb S)omänen=

fammet; III 18: ^nftruftion Dott 1748.

2) ©ictje über if)n SJoaciof)n a. a. D. S3b. 3 0. 403.

3*
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geegra^I^ifc^, ^alb fac^Iidt», mürbe ober balb irieber befeitigt. ©ejügütl)

ber i'ad^li^en (iintf;ei(utig iDerbcn in bem ©erid^te ber Kammer über

bie 2lu8fü^rung ber Snftruftion folßcnbe Slgenba unterf^ieben: ä)iUi==

taria unb 33cr^flegung§=», @a(j=» unb ©ergmerföfad^en, 3"^^^ ^Ifjife, ^on:=

tributton, Öiitterpfevbegelber, "ißclisets @täbte*, rat^^äu^lid^e, aJknu*

fafturfa^en, ©c^Ieufeit' unb @d;tffQ(;)rtö fachen, 2lemterfad;en, 3uftijfad;en,

^omänentaffcns unb Cberftcuerfaffenfadien. ^ux (Srläutcrung füge id>

auö bem ertüä^nten ^crtd}te einiges 3Bcttere nod; iiiörtlid; an:

„1)er ^räftbent birigirt unb arbeitet in beibe T)epartcmente, in=

fonber^eit übernimmt berfelbe in SlbmefenT^eit beö S^berforftmeifterS bie

Öorftfad^en, erbrid^t alle 9tefcripta, a3erorbnungen , 3)JemoraIia, ßer=

t^eilet folc^e in benen ^Departementen an benen S)ireftoren unb t^ov

filjenben 9?ät()en unb recibirt aüe auöjufertigcnben @ad;en unb ift bei

benen Saffenoii'itationen unb 9ied)nungöabna^men, bereifet bie 2(emter

unb ©täbte nac^ cr^eifc^enber '^cott^burft unb tra!tiret bie ©eneralia."

„^ie ÜDiref toreö ober corfi^enbe 9iät^e t^ert^eilen bie i^nen ju*

gefanbte «Soeben in i(;re Departemente unter benen ^'ätf;en, alfo ba§

in ieber @ad^c ein Oieferent unb (Korreferent fei, reoibiren bie "Defrete

unb oüe ßoncepte, tt>o^nen benen Saffen'33ifitationen bei unb beforgen

bie 9;ec^nungöabna^me, bereifen bie Slembter unb Stäbte i^rer S^e*

portement^. SBoä ober ©elbfod^en unb Slffignotionen, ouct) ^aupU

berichte ad Potentissimum et Directorium onlangt, n^erben oUe

(ioncepte t^om gonjen SoIIegio ret)ibiret unb unterjeid;net unb ift allen

9^ätf;en unbenommen, oud) bei Gelegenheit bie ©tobte unb Slemter üon

onberen iDeportementö gu t>ifitiren,"

„S)ie 9? ö t ^ c reüibircn unb becretiren bie it;nen jugetl^eilte ©oc^en

nac^ ber Crbnung unb reoibiren bie oon i^nen becretirten (Eoncepte

unb bereifen bie i^nen juget^eilte ^^lemter unb ©täbte."

„Unb »werben oüe Suftijf ad)en, Cautiones, Fiscalia unb onbere

(gtreitigfeiten, tt)eld;e ni(i)t fofort abjutl;un fein, üon ben ^riegö* unb

!^omänenrät^cn 9}Jel;er, Sellariuö unb ^ornmonn conjunctim refpiciret."

„Die Äaffenfod^en aber L^on ben 9?ätl;en Sd)rabern unb ^äö"

lern n)o^l obferüirt, tt)eld}e oud; bei ollen $Hed)nungöabnat;men con il;ren

Äaffen gegeniriirtig fein."

„Die 33 au fachen n^erben unter ber Direftion beö 'ipröfibii

unb Direktoren burd; ben V'anbbaumeiftcr Otugüfd; unb bie il;me ^u*

georbnete ©aufd;reibcr beobadjtet."

„Die Xage luerben bergeftolt einget^eilet, bop ältontogä, DienftogS,

Donnerftogö unb greitagö orbentlid}c SeffioneS gel;altcn, barinnen bie

orbentlic^en 25orträge gefd^cl;en unb momöglid^ beö 3>ormittagö olleö

abgct^on unb n^enn fold;eö nic^t gefd^e^cn fann, oud; bc3 Oiad^mittogS
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bamit continutret iitcrben, iücld;c fonft ju Soffen ^ 35t[itattoncn unb

9ied^nung5a6nvi(;mc ju cm^jloivcn."

„9)Ztttn}od) unb ©onnabenbö werben jnjar feine reguläre Scffion

{je^alten, fonbcrn angcn^anbt, bafj ein jcber feine 5lcten ju §aufe (efen

unb fid) ju bcnen SBorträgen präparireii uud n^aS i^m ju arbeiten

auföetragcn, fertigen fi3nne."

®ie Öanb= unb @teuerrät(;e (;aben bei i^rcr 5tnn)efen^eit votum

consultativLim.

„Die §anifd;en @at^- unb 3Bettin= unb 9?ot^enburgts

fd)cn S3ergiüerföf ad^en werben öon benen ©eputirten ^ricgä^ unb

^omänenrät^en ju ^aüe nad; bcr befonbcrä if;ncn ertf;eilten Ofnftruftion

refpiciret, jebod} alfo, ba§ fie aüeö unb jebeS mit bem ©oüegio communi=

ciren, unb traö fie ab^anbetn, iiiomögtid^ referiren."

„Stile $Hed}nungen werben »on bem ^Jfec^nungöbepartement e^-a*

miniret, calculiret, moniret unb (;)iernäd)ft bem ßoüegio öorgetcgt unb

ift ber Kontrolleur bei bereu 3lbna(;me."

©aä "^erfonal ber Slammer war aud) in ber (^otge^eit auö SÖkgbe*

burgern unb (gönnen ber anberen ^roüinjen gemifc^t. 3)er 1723

auögef^jrod^ene @runbfa^, nur l'eute ansufteüen, bic nicbt im Öanbe

gebürtig feien, war nid^t burd)5ufü(;ren. ipauptfäi^lid^ bie ^räfibenten*

unb ^iDireftorenftcHen, im übrigen »ielleic^t ein ©rittet ber 9?at^öftetlen

fud^te g^iebrid) ber ®ro^c regelmäßig mit Öeuten au§ anberen fönig*

ticken Canben ju befe|en. ®ie größere ^ai^l aber war auS bem \?anbe

fetbft 33on 1723 an treffen wir Stuöfultatoren ; bie tüd^tigen ©teuer*

unb Sanbrät^e, Oberamtleute unb 9icgimentöquarticrmeifter rüden ju

9^ätl;en unb "^^ireftoren auf. (So bilbet fid^ iener Seamtenabel, ber

(Generation für Generation berfelbcn ober ä^nlidjen ©ienftbrandben

feine @ö^ne jufenbet, bie ^ö^eren ftäbtifd)en üJJagiftraturfteüen, wie bie

föniglid)en unb ftänbifd^en Slemter glcid^mäßig erftrebt, S3ürgerlid}e unb

5lbcligc o^ne ju großen Unterfd)ieb umfaßt, aud} ©taatö^ unb SDJilitär*

bienft oerbinbet unb fo eine wcfentlid; anbere ®d)id}tung ber ©efell*

fi^aft ^erbeifül;rt, wie burd) feine ^erbinbung mit @öt;nen, ä>cttern,

©^Wägern, bie in anberen "iProDinjen bienen, ben '^artifulariömuö

überwinbet.

S)aß bie l;aüif(^en 3uriftenfamilien il;re @öt;ne ebenfo in ben fädi*

fifd}en ®ienft fanbten, wie j. iö. nod^ ber 1724 üerftorbene Cberbürger-

mcifter 93aftineller üon §alle, ^övt mel;r unb me^r auf. 'il^er magbe==

burgifd)e tammerrat^ ßl;riftian ton §crolb wirb feinem 25ater fubftituirt,

bann nad) iöcrlin berufen ; er t>erftel;t cö nun feinen iöruber, ber biSl^er

in fäc^fifd^en ©ienften geftanben, ju feinem 9fa*folger ju mod^en, unb
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nac^bem biefcr 5cf;n 3a^rc in ber ^aüifc^en ^ammevbeputaticn cjc=

arbeitet, iinrb er (^allifdjer Cberbürgetmeifter. '©er ©rcßbater (Eeüariuä

ift '^^rcfeffor ber (itoviuenj in ^aüe, Der ®o^n i[t crft 3}titglteb beö

2d)e}>)>enftu(;lS bafelbft , bann ie(;r c^efd^ä^teä SO^itglicb beö ^ommiffa=

riatö, 1724 Ocad^folcjer ^rantö alö ÜDireftor, ©rumbtom nennt i^n ein

l'ef^r „gcfd^idteä ©ubieft" ; er l'AIie^t mit |)iüe 1728 ben iind^tigen

l'äc^fifd^en :panbeIäL^ertrag ab, ift bec ^erfaffcr ber ^d^rift über baö

magbeburger @tapc(red}t (1741); er ftirbt 1742, nad;bem fein @o(;n

and^ bereits ^riegö* unb S^cmänenrat^ gen^orben; einen anberen ßeüa=

rtuS, rcot)( einen trüber i^on le^jterem, treffen loir 1762 aU d\C'

gierungörat^ in a)?agbeburg. 55on ben <gö(;nen 3ufluö Henning ©öf;mer8,

beS großen Suriften, lüirb einer "i}3rofeffor in §aUe, ber anberc in

(^ranffurt a. b, O., ber britte 'il.H'äfibent ber Cberamtörcgierung in

©logau. ©er ^rtcgS* unb !Comänenratf; @»nid;arb erf^ält 1779 feinen

ÄO^n 5uin '3tad)folger. ®er ©tammöater ber f;eutigen ©of^terfd^en

Familie (;atte fic!^ alö (;ertorragenber Kaufmann unb 3nbuftrieÜer fo

um aJkgbeburg üerbient gemad;t, u^ar t»on ber Kammer njte tom Könige

felbft in allen icid^tigen fragen ber ^anbelöpolitif alö maBgcbenbe

3(utorität um 9iat^ gefragt luovben, baij eö nur ber '^adjc entfprai^,

mcnn er 1756 jum ^riegö* unb ^Domänenrat^ cum sessione et voto,

lüenn bei ben ^ammerfeffionen ^ommerj* unb 3oüfad)en i^orfcmmen,

ernannt lüurbe. ©ein @o^n n^irb 1787 ^riegS- unb ©omänenrat^.

Unter ber großen ^af)i ber ^erfonalaften, bie id^ auö ber 3ctt

1723—1786 burd)faf;, fehlen natürlid) and; nid^t bie Unfä(;igen unb

Unlautern; unb befonberö Bvtebric^ II. mcrjt fle mit unbarmf^er^iger

Strenge auS. ©en früheren ^^äd;ter oon ®iebid;enftcin ii3ittorff ent*

läßt ber ^öntg 1755 „icegen feiner bezeugten fd}led;ten (Sonbuite unb

üblen Sluffü^rung gegen feine ^-i>orgefet^ten" ; bem faulen So^n beö

iDiHnifterö j?on ©oben, ber cö nur bnrd) feinen !!i>ater pm Kammer*

bireftor gebrad^t, gicbt griebrid) II. 1759 bie (Sntlaffung „fel;r gerne,

ba er feit^er n^enig ober gar feine ©icnfte i^on i[;m ge[;abt unb alfo

an i^m nid^tS cerliere". (§in talentccücr, aber Iüberlid>er §err

Don S3orfe, ©d^n^ager beö bcfannten (;Sj.'crjitienmeifterö ©eneral üon

Salbern in 9J?agbeburg, bringt cS jung tom i)iat(? in Siüftrin jum

^^ammcrbireftor in 9}?agbeburg, mu^ aber nad) furjer Stmtät^ätigfcit

liegen Sd)u(Den unb l'iebeö(;änbcln nad; ,<Taffel fltef;cn unb entlaffen

luerben (1775). Slber bieä finb bod; nur ocreinjeltc 2(uöna(;men, bie

tüct)tigen ^eute übcvancgcn. 3d) fü(;re a(ö t^pifd^eö Ü3eiipiel etneä

fc(d)en ben terbicntcn Siammcrbireftor 33urgf)cff, bie ^pauptperfon in

ber l'eitung beS tcniglid;en Satincnivefenö, an, ber brei Königen nad;
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etnanber 56 3a^re ton 1734 bi§ 1790 tiente; feine ^xetiücfefett
, fein

iSifer, feine iBerüienfte in Saly'acben perfc^afften i(;m 1759 tie ^jH^eite,

1770 bie erfte ^ammeTDiieftorfteüe. (är erhält eine '13enficn ccn

700 Zf)l, f;atte 6iö fca^in 1551 Xf^I. @e^a(t; ba§ ©eneraltireftcrium

fcf)reibt an ten ^cni^: e^ fönne i^m Daö 3eiiiiniB nicbt rerfa^en, t'aß

er »on je^er einer ber gefcf^icfteften unb re^tfc^affenften Jiammerarbeitcr

gett'efen fei; ber .^cnig fpricbt i^m perfcnücb bei Der i^enfioniruncj feine

3ufrieben^eit auö. ©r ftarb im 3iini 1791.

(go irentg im ganzen an ber Stellung unD i>erfaffung Der ÄriegS*

unb 'Tcmänenfammern rcn 1723 biä 1806 geänbert luurbe, tarin ^at

griebrid) ber ©roße bcd) befcnberä je nact ben ^]?erfcnlid)teiteu beteut*

fam eingegriffen, baß er n.nrf)tige ©efcbäfte gerne mit einer cerant*

ttortlicben 'l?erfcn allein abmacbte, ^ie .^ammerpräfitenten l;c6eu ficl>

fo 'jeitnjcife ju i3crtraucnsperfcnen, bie neben, ja über ben üJHniftern

[te{)en, mit benen ber Äcnig grcßc fragen allein abmacbt, fo ta^ baä

©eneralbireftcrium mie bie Kammer erft nac^trägli* caccn erfahren.

sßefcnDerä bie yrei erften ^^'iacbfclger Äatteä in Der magteburger

^ammerpräfiüentenn^ürbe Ratten beim .Könige eine fclcbe ^i3ertrauenä*

fteÜung.

.viaspar Änd^arD von ^laten, geborener iörantenburger, li^cm^err

ccn .f)apelberg, lenfte ocn 1746 biß jU feinem Xobe (SJiär, 1754) bie

Äammergefd)äfte, alfo in jenen 3al;ren, in rodeten ber nod) jugendliche

^i^nig fid) mit gan^ befonberem öifer ben ©efc^äften ter inneren i>er*

iraltung jun?anbte. ßr fam mit ben anberen ^i^räfibenten ber mittleren

'^rocin-jen Don 1 748 an ^jiemlicb regelmäßig im X^e^embcr ju jenen ^cn=

fereujen nad) iöerlin, auf irelcben bie n^idnigften, befcnberö Ijanbelö-

politifd)en Ü3iaBnal;men befproc^en a-'urben. ßr fte^t tabei neben (s^raf

3)?ünc^on) in erfter l'inie, berat^et perfönlic^ mit Dem Äönig biefe ober

jene 5^'age. Sr ift \rv:ix aud^ bei Der UngeDulD beä ßcnigä Dem einen

oDer anberen fcbarfen ^lüffel nid^t entgangen, im gan'jen aber ttar

ber ^önig fe^r mit i^m jufrieben. (Sine Üxeil)e mufler^after perjcn*

lid)er iBerid)te be§ ^^räfibenten an ben ^önig ^eugen t^on feiner S^^ig*

feit, feiner 2ad}fenntniB, feinem felbfiänDigen, auf Das ontercffe feiner

ißrocinj gerichteten unb i^re Eigenart cerfte^enben Urt^eil.

Sein i)cad)fclger, :perr Dcn 2dUabernDorf, n^ie ^Maten ton bran*

benburgifc^em 2lbel, bisher .HammerDireftor in Stettin, roar pcrfcnlid)

nod^ bebcutenber; er ^at tro^ feiner furzen 2lnn?efen^eit baburd? tief

in ba6 n:irtl?fd^aftlicbe ^3eben ber ^rcoin^ eingegriffen , Daß er baä

Softem ber S^urc^gangsäclle in neuer iOeife crDnetc. *iben im iöe=

griffe bie für SDIagbeburg fo tcic^itigen ipanbelsfonfereujen mit Sacbfen
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SU eröffnen (iperbft 1755), njutbe er alö Ober^räfibent nad^ (Sd^Iefien

terfetjt.

X)ie folgenben tammer)3rä[ibenten treten in i^rer (Sigent^ümlid^fett

lueniger ^eroor ; eö finb i>orne^me §erren, neben n)eld)en bie Kammer*

bircftoren njieber me^r alö Dornet in ben 25orbergrunb treten, faft

burcbauö f^^ätere -üZinifter; ber ßöni.q fc^etnt bie n.nd)tigc magbeburger

'^l^räfibentenfteüe alö beftc 3$orfd)ule für biefe (;öd)ften ©teilen betrachtet

ju ^aben. 3d) f^aW ben (Sinbrud, ba^ eö mef;r unb me^r öeute finb,

bie mit ber gä^igfeit beö ^aüalierö ju befe(;Ien btc ^unft tjerbinben,

ben formellen ^Dienftbetrieb ju förbern unb ju »>DÜenbcn.

3cad)im ß^riftian ßon 23lument^al, auS branbenburgifc^em ?lbe(,

L^orl;cr 9iatl; bei ber Kammer in Königsberg, leitet bie ®cfd)äfte in

äl?agbcburg ii'»äl;renb bcö ganjen fiebenfä^rigen Krieges ; er mirb 1763

5um SIMnifter, 1786 jum trafen erlauben, ©ein erfter 9Jad)folger ift

ßf^riftian Gilbert oon 31uer, üon oftprcu^ifd^em Slbel, fein jmeitcr i^eo*

polb Dtto i>on ©aubi, auö einem urfprünglid^ f(^ottifd}en 2lbelögcfd)ted)t,

ber 1775 a)änifter lüirb. ä5on le^terem fd^reibt ber i^n empfel;lcnbc

ÜJüntfler ©djulenburg^Kä^nert: er ift prompt, »erfte^t tüaS jur @ac^e

gehört, unb lueife fid) bie gehörige Autorität ju Derfd>affen. (Srft ber

le^te ^}3räfibent unter g-riebric^ bem ©rofeen, ßl;riftop^ i^riebrid^ auö

bem Sinfel, auS einem ^wclo, ber Krofig!id)en Slbeläfamilie , Dörfer

SanbratI; im ©aalfreiS unb bort anfäffig, ift n.neber ein ©o^n bcS

l'anbeS, baö er regieren foü. ©er befte iBeioeiS, ba§ nun aud) im

magbeburgifd}en Slbel febe 9^eigung jum 3'i^onbiren öerfd^unben lüar.

::i5on ben ^rooinjialminiftern, locld^e im ©eneralbireftorium 93?agbe*

bürg unter fid) l^atten, ftarb ber erfte, Kraut, faft cl)e er eine 3Birf=

famfeit geübt (2. (September 1723); fein 'Otad)folger iSreu^ folgte i^m

fd)on 1731 im Xobe; §appe, ber bann oon 1731 bis 1747 baS jircite ®e*

partcment mit ^D^agbeburg innc ^atte, mu^te biefeS incgen feiner Unju^

länglidifeit an 9J2inifter iöoben (22. dMx^ 1747) abtreten, ber gcborncr

^ü^agbeburger war unb fd^on lange bie Sal5fad)cn unter fid) l^atte.

(ir beljielt bcibeS bis ju feinem Xobe (11. ©e^ember 1762), o^nc

übrigens, fo meit id) fcl;cn fann, abgefe^en üon feiner großen Ül^ätig»

feit für bie Salinen, in eigentl;ümlid)er iö3cifc auf feine §eimatl; ein=

jun^irtcn. ^st)m folgten 29. Slpril 1762 oon a3kffon\ unb 1. xHpril

176Ü t)on ©erfc^au, ber üom flcoifd)en Kammerpräfibium auf btcfc

(Stelle l;auptfäd)lid) als Kenner beS SalineniuefcnS berufen luurbe unb

in biefcr 33e5iel;ung bebeutfam eingriff. 2lm 16. 3nni 1771 luurbe

aJhgbeburg jum britten 2)epartement nebft allen ireftlid^en ^rooinjcn

gefd;lagen unb fo ®d)ulenburg-^'äl;nert unterftellt, ber furj Porter feine
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Karriere bamtt begonnen, ta% er Dom altmärtifd^en Vanbratf; ^^um

inagbeBurßijd}cn Sammerbireftor beförbert loorbcn loar. Unter i^m

Hieb aJiagbeburg bi« \nß Xobeöiat^r 5-rtcbrid}§ beö (äro^en. (Sr t[t,

tt^ic mir fd}eincn u-iÜ, ein t^^ifd^eö S3eii>ic( für bie 2lrt (;5^ever 33e*

omten, toie fie griebrid} ber (ärofee im 2l(ter liebte: gefc^eibt, rajc^,

fc^lagfertig , auf ^öd)[te ^l?ünftlic^feit ber ©efdjäftc bringenb, aber im

gormaliömuö ber ®efd)äfte aufge^enb. "Die iÖercifungöprotofoUe, bie

über feine erfte S3efid}tigung ber *il3roi)inj aU Wlm\Ux vorliegen, jeigen,

baß er faft nirgenbS auf materielle gragen einging, überall nur prüfte,

ob aüe jTabeÜen in Crbnung, alle Xermtne eingehalten feien.

a)Jit ber Doüftänbigen Unterorbnung ber magbcburger iöe^örben

unter baS ©encralbireftorinm unb ber regelmäßigen 2:^ätigfeit ber

magbeburger ^riegö* unb ©omänenfammer ^ört übrigen^ in ber ^aupu

fad)e bie etgcnt^ümli(^e politifd^c b. ^. 33erfaffungö= unb ii5ertt>altung^'

gefc^i(^tc be§ ^er^ogt^umö auf. T)ie (Sinfü^rung einer befonberen

Slf^ifebirefticn, eine^ befonberen CberbergamteS unb berartigeö gebort

ber allgemeinen iStaatä*, nid;t ber ^^Jromnjialenttüidelung an. 33on

biefer njäre nur etnja nod; ju errcä^ncn, ba§ ber 1772 angeorbnetc

2iuStaufd) beö biä^er magbeburgifc^en, mitten in bie ^urmarf herein*

reid)enben Iudenn)atbifd)en ßreifeö gegen ben jiefarfdben mit nid)t geringen

S(^n)ierigfeiten ücrbunben ttar ^), ein iSenjeiö, n)ic fc^r nod) ber trabi*

tioneüe jTerritorialjufammen^ang ber im ©taatöintereffe liegenben

befferen ®rup^3irung ber ßammerbe^irfc lüiberftrebte. !5)en j^iefarfdien

2lbe( mufjtc man ebenfo in 33erbinbung mit ber furmärfifd;en Öanbfc^aft

laffen, toie beibe Ä'reife i^re überfommene ©teueroerfaffung behielten.

SIBenn unter bem letzten Don unö ermähnten Äammerpräfibenten bie

^a(berftäbter Kammer ii;rer ©elbftänbigfeit beraubt unb al^ S^eputa^

tion bem magbeburger ^ammerpräfibenten unterfteüt mürbe, fo mar

baä au§ benfelben O)?otiten entfprungen, mie ber eben ermähnte Um*

taufi^. 3m übrigen behielt aber ^alberftabt feine proDtnjieüe Selb*

ftönbigfeit, mie 3}?agbeburg. Sin (Sin^citöftaat mit ber 9?ec^t5g(eicf)^eit

unb bem freien 33er!et;r, luie mir i§n ^eute a(ö felbflterftänblicb galten,

mar baö "ilJreußen beS großen griebrid; nod) lange nic^t.

So^I aber füllten fid^ bie ÜKagbeburgcr je^t längft alß gute

•i^reuBen. !Die Crgane beä ©onberlebenö maren abgeflorben ober

gänjlii^ umgemanbelt. "Der ftänbifc^e Sluäfdmß mürbe immer mieber

ergänjt, l^atte aber längft gar feine iöebeutung rae^r. (53 fann feinem

1) 339!. 93 ü i d^ i n g , ^Jottftänbige Iopograpf)ie ber ^atf Sionbenbutg (1775)

@. 331—332.
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3n}ciicl uiiteviuorfen fein, t>a§ baö 'ilb)'tcrbcn bcv [tänbifd^eii ^er*

faffunc^en, ir»ic eä t>on 1700 an im (Reifte t>er ^i\t Ing unb faft überall

eintrat, bem Slufgeljen ber *i|?tot}in5cn in bcm Staat ben größten ^or*

l'd}ub leiftetc. T)er magbeburgifd}e Stbel bicnte in ber Slrmee, n)ic ber

ber übrigen ^]Jroüinjen ; eö t[t eine 9tuöna^me , midK bie 9?eget nur

beftätigt, ba^ S'^iebrid^ ber ©ro^e nod;maI gegen 1750 einem @d)ulen-

bürg fein (S5ut fequeftrirt, n)eil er c^ne @rlaubnife in frembe '^ienfte

gegangen. S^er ftiftifd^e ®ei[t mar bis auf bie legten Spuren t>er=

ld)n)unben; baö Vermögen ber ^löfter biente ftaatüd^en ober ftaatg==

freunblid^en 3*i-'*ccffn- ®^ M^ bejeid)nenb, baß man fd)on 1708 ^atte

ipagen fennen, einem ü^eologen au6 ber üerfö^ntidjen ^elmftäbter @d;u(e,

einem reformirten 'iProfeffor ber S^eologie auö ^aüe, bie jivei n>id)tigen

Stellen eines 2(bteä beS ^lofterS söergen unb eine« '^ßropfteö bcS

Älofterö Unferer lieben {grauen ju 3DJagbcburg unter iöeibe^altung

feiner l;aüifd)en ^rofeffur ju übertragen.

!j)aS Vermögen bcS ©omtapitelS unb ber anberen Stifter rourbe

iclgt in ber §aupt)ad)e ju ^räbenben für bie Cffijiere beS SiönigS Der»

loanbt. Obrcol}! baö Sa^lred)t ber Kapitel nid)t ganj aufgel;oben tuutbe,

loar ber (Sinfluß ber Regierung bei ber Sefetjung ber ma^gcbenbe. ©ie

ä^nlidien '^jJräbenben unb Stellen in anberen 'i^rooinjen ^at ber iönig

meift ganj nad; feinem SSillen vergeben, oft fogar mit bem 9?cd^t für

ben JÖelie^enen, bie Stelle fofort an einen Stanbeögenoffen ju eer^

äußern, ^ladj bem fiebeniä^rigen Itriege n)irb bie X^atiad)?, bafj baä

l;o^e Siapitel beö ^eiligen 0}?auritiuS nur au8 einer 2;afelrunbe tapferer

preu§ifd)er ©enerale unb Cbriften befielt , aud} iiufecrlid) burd) ben

Äönig baburc^ erfid)tlid) gemad^t, ba§ bie 3^omfapitulare ein CrbenS*

^eic^en erhalten, auf meld^em ber preufeifci^e Slbler unb ber ^eilige

älioriti fid) l;armloö mit einanber terbinben^). 2lel;nlid)C SlbjeidKn er^

()ielten bie a)iitglieber ber ^cllegiatftifte, beren Vermögen, roie baS be§

DomfapitelS, oon einem Sl;nbifuS unb einigen Beamten »erttjattet

n-iurbe.

0}Zagbeburg u^ar auS einem beutfd^en ^leinftaat bie '^Jrooinj einer

(^roßmad)t, auS einer fleinen 3{belSrepublif bie 2lbt^eilung eineö

mcnard;ifd)en S3eamten= unb SOJilitiirftaateS gensorben, 3d) t)abt ben

magbeburgifd}en iöefolbungSetat oon 1G87 unb ben magbeburgifd)en

^ilbreßtalenber oon 1786 mit ben 9'Zamen aller magbeburgifc^en Sßt'

amten cor mir liegen. (Sine lehrreiche ^erglei(^ung, auö ber id) nur

1) ^einecciuo, 2lu5fü'f)tlid)e topogr. 53ejct)teibung be§ ^erj. SJiagbeburg

(1785) ©. 46 u. 47.
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einige Ocotijcn unb 3»^^^^^" anfül}ven »uiü, unter .^evan5ief;ung einer

für fcen Stöntg gemad)ten ^eamtenftatiftit con 1 752 unb einiger anberer

3a^len awS @tatä.

9iegierung unb ^oniiftorium i)abcn 168<s 10 obere, 12 [ubalterne

unb o Unterbeamte, 178(3 ^j lU obere (außer 14 'Jicferenbaren unb

Sluöfultatoren, 7 Äriminalrät^en unb 3 ä)?itgliebern beä officium fisci),

19 jubalterne unb 3 Unterbeamte. Die Äammcr jQf;(t 1688 4 obere,

9 i'ubalterne unb 2 untere Beamte; neben i^r [te(;t ber eine Cber-

friegöfornmiffar. Darauf ift nun in ber '^roüin^ialinftans gen)orben

1) bie Slriegö= unb Domänenfammer, [ie iät)lt mit i^rer Deputation in

§aüe eine ä^nlid^e ^ai)i obere Beamte in ben 3a^rcn 1752 unb 1786,

nämüd) 24, baneben 1786 13 Siffefforen, Üieferenbare unb 3Iuäfu(tatoren;

bie ^ai)\ ber fubalternen unb ^affenbeamten ift bagegen fe^r geftiegen

:

1777 29, 1786 59; bie Unterbeamten finb oon 1688 big 1786 öon

2 auf 8 angeiuac^fen ; 2) bie 2lfji[cbireftion mit 6 oberen unb 11 fub-

alternen unb 8) tia§ Cbcrbergamt mit 12 oberen unb 17 fubalternen

iÖeamten. Die ©teueroeripaltung liegt 1688 in ben Rauben oon

einigen l'anbrät^en, i^ren Subalternen, einigen Du^enb lanbfd^aftlicben

Slf^ifebeamten, einigen ä'^H^^^i^ten, foioie ben ©emeinbeorganen. 3e^t

1787 jäl;len lüir 6 Steuerratlje unb 343 ^oü', Slf^ife* unb Sc^leufen»

beomte (übrigen^ auc^ 1752 fc^on 337). '^ußerbem fungiren ie^t in

fiöfaliid;'|>oli5eilic^en ©efc^äftcn 7 iöanfbeamte, 2 Seifcenbauinfpeftoren,

51 8al5', 31 2:aba!öbeamte, 4 Zoxi", 2 Salpeteroffijianten, 5 iöau*

bebiente, 21 "i^oftbeamtc allein in |)alle unb 0}?agbeburg, 3 DJW^ten»

cffi^ianten, 12 Beamte beim iöergamt ^u Settin. Die gorftbeamten

biirftcn nicbt fef;r jugenommen ^aben, fie umfaßten 1786 6 l'anb= unb

Cberjägermeifter, 24 görfter, 11 Unterförfter, 3 ^egemeifter, 9 ^olj*

laufer unD §oljn)ärter. ühc^t e^-tflirt Ratten 1688 ba« Collegium

medicum unb baä Collegium sanitatis fott»ie baö ^e&ammeninftitut.

Sie toeit bie 6— 700 geifllid^en unb @d}ulbebiente, bie id) 1786 jä^le,

feit 1688 jugenommen, fann id) nic^t angeben, ßbenfoiuenig ob bie

©emeinbebeamten in bem 3al;r^unbert fe^r luefentlid) abgenommen

l;aben. Die l;alliid;e Unioerfität jä^lt 1786 19 Crbinarien, 3 (Sj:tra=

orbinarien, 15 Doctores legentes, 10 (5i-er§itien=' unb Sprad^meifter.

Da aud} alle Crt6= unb ^rei^beamten, alle lanb[c^aftli(^en (5inrid)tungen,

joasie bie Stifter unb Älöfter, baä Äir^en== unb Sdjutoefen i>on ber

1) ^ä) bemerfe, baß id) in bem StbteBbud) bei ber Surcfiääljlung jeben

Atomen nur einmal bei feinem ^auptomt ge^äbÜ t)Qbe, fonft njären bie ga^len

üiel größere.
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^Kcgtcvunö abf^incjen, außerbem G 9?c3imenter im Öanbe [tanben, bte

etira 500 000 Zi)l. iä(;vltd} fcrje^rtcn
, fo ift barauä baö unflcr^euere

<Sd)aHn-öcun*t bc3 ftaatüd^cn @tnf(u[feö, ber ftaatüd^en "ißatronage ju

evmeficn, ane fic [i(^ gegen 1786 cntmtcfelt ijaütn.

ISS \v>ax eine Umiranbelung, lüie [ie größer faum ju benfen ift;

fie »rar unter mand}ei:Iei Ä'äm^fen, unter unjnjeifet^aft fd^mcren Opfern

für baS v'anb erfolgt; 40—60 3ai;re ^atte cö fid) bebrüdt unb un6e=

(;aglid) gefüllt; mele tt»irt[;fd;aftlid)e SBunben luaren 1786 nod) nidit

vernarbt. Iber im ganjen ^atte baö Canb nur gen)onnen unb fuf;lte

baö; eö mar baä gefunbe ©lieb cineö großen, mädjtigen ©taateä

geuwben.

Unb e« fonnte ftolj Darauf fein, aud^ biefem Staate oiel geiocfen

ju fein, nid}t bloS in n)irtl;fd)aftlid)er ©cjic^ung, alö bie na^eju fteuer*

fäf)igftc "il^rofinj — worauf tt>ir surüdfommen — ,
fonbern aud) burc^ bie

perfönlic^en Gräfte, bie e8 i^m jugefü^rt. dß finb jiDei gro§e ^Bellen

geiftigcn ^,?ebenö, bie com a)hgbeburgifd;en nac^ ben älteren i^roßinjen

hinüber fd;lagen unb bort jcitroeife fogar bie ^errfd^aft führen.

(äö finb jucrft bie alten auS fäd^fifd^er @d}ulc ftammenben, mit

ben !aufmännifd)en '^^atrijierfamilien eng Derbunbenen ^ameraliften unb

Slmtleute, üortrefflid)e i'anbn)irt^e, aber aud) tluge unb ^arte, geriebene,

ja t^eilwcife ^abfüd}tige ©elbleute, bie con 1680 biö 1760 in großer

3a^l nad} iöerlin berufen n)erben^ unb bort seitn^eife bie entfd;eibenben

(Stellen im Äabinct, im Staatöratl;), im ©eneralbireftorium einnehmen,

baö gefammte !Domänenn)efen ber öfllii^en '^ßromnjen ju ^ebcn, §anbel

unb Snbuftrie ju förbern, gro|3e ftaatlid^e Unternehmungen inö ^cben

5U rufen unb ju leiten oerfte^en. l^oran bie beiben traut unb Eatfdli

•— t^allifd^e Stabtfinber, neben i^nen §erolb, (SUenberger, (ängelen unb

anbere; fpäter bie ä)?inifter t>. Äatte unb i\ 33oben; letzterer, urfprüng*

lic^ Slmtmann im 3}^agbeburgifd)en, fpielte längft, e^e er aJiinifter mar,

eine grofee 9?olle atö Äabinetörat^ bei griebrid) 3Bil^elm I. (Sine fe^r

gro^e ^a^ ber "©onnermetter unb tabinetöorbreö auö ber fpäteren

3eit beö Äönigö, bie fpontan auö bem tabinct ergeben, finb ton feiner

^anb fonjipirt, l;aben in i^m i^ren geifttgen Slutor. Unb unter

griebrid) II. behauptet er fid) biö ju feinem Sofce in leitenber Stellung

;

mu^ il?m ber Äönig aud; ab unb ju wegen feineö (iigennu^eö ober

feiner ®en)alttl;ätigfeit auf bie Ringer Hopfen, er ift unb bleibt in

i^inanj-, ßtatö^ unb ®elbfad)en ber ^JJiann beö föniglid^en l^crtrauenö

unb t;at baö burcli feine Unermüblid)feit unb lolibc ®efd}äftöfül;rung

ouc^ i^erbient.

T)aneben jeigt fid) balb nac^ ©rünbung ber t)allifc^en Unioerfität
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bic gro§c 3Btrfung ber S^atfad^e, bafe man 1697 cjvo^finntg genug

gelüefen trav, baö für;n neuevnbe ';)caturred;t unb bie fc^lic^te i^römmig»'

feit beö 'i)3ietiömitö mä) §at(e ju rufen. a}Zan fann i>on bem ganjen

preu^ifc^cn Beamten--, ^^a[toren=' unb Öe^rerftanb beS 18. 3a^rf;unbertö

lagen, er fei in ^aüe bei 2;^omafiu^ unb Bolf, bei l'ubeiüig unb 3uftuS

Henning ißö^mer, fotoie bei bcn ^d;ü(ern @penerö in bie @d)ule

gegangen. 2lm ftärfften war aber natürlich biefer (äinflu^ auf bie

@ü^ne ber ''}3roDinj fetbft, bie beSt^alb unter ben S3eamten beö ©taateä

eine befonberä einf(u^reid)e ©teüung einnet)men. Sefonberö oiele finb

barunter mit latinifirten '^camen : (^edariu^, Sortrejuä, 3!)h;Iiu^, (Suein*

jiuS, Urfinu^ unb anbere, mand^e bie fid; juglei^) burd; fd^riftfteüerifd^c

X^ätigfeit au%id)nen, icie !Cret;^au^t, ÜJit^liuS, ßeüariuö. 'äüdj ju

^o^en, einflu^reid^en ©teilen finb fie gelangt. Otto üon äJh^liuö, ber

^egrünber ber preu^ifd;en ®efet|eöfammlung, ber ®^nbifuö, (Scl)oIard^

unb 9?at^ömeifter ber 2tabt §aUe, fleigt jum ®el;eimen Öuftijrat^ unb

©eneralaubiteur ber Strmee auf unb ift alö fold^er in täglii^em 23er^

!e^r mit griebrid) bem ©ro^en, toä^renb er baneben aU ein achter

®ol;n ber 2luff(ärung in feinen 2)?u^eftunben mit l^effing unb äliofeä

SDZenbe(§fo^n üerfe^rt.

Cm geiDiffem Sinne fönnte man ben großen ^önig felbft al^ einen

Schüler ber ^aUifd;en Uniüerfität bejeic^nen. !I)enn ©l)riftian Solf ift

boc^ ber 2lu0gangöpunft feiner geiftigen ©ntwidelung.

1. Oftober 1885.





Die flaatlid) fubD^nttontrttn Bampferlinten in

, Deu!fd)lanli.

Söon

®a^ crfte Öanb, locld^eö für bie ^crfteüung einer regelmäßigen

überjeeifdjen SDam^feroerbinbung eine ftaatlid^c Unterftü^ung gemährte,

luar (Snglanb. S)ie britifd^e 9?egierung f^loß fd)on im 3a(;re 1838

mit ben 23ertretern ber (Sunarb^Öine einen ä>ertrag ah, 3n^altö beffen

bie @d)iffa^rtöge[eüfd)aft fic^ Derpfüc^tete, gegen 3^f?i"n9 einer iä^r=^

liefen ©uSfibie con 2 900 000 ä)?art Dampfer jicifc^en Öiücr^ool unb

'Jien)t;ort loufen ju laffcn unb jmar im Sommer lüöc^entlid) einmal,

im Sinter jebe jtt)eite Sod)e.

'2)iefe ^'inie würbe im 3a^re 1840 eröffnet. 3^ö(f Saläre fpäter

jeboct) fteüte fid; baö iöebürfni§ cineö iüöd)entlid;ien 33erfe^rö aud^ für

ben Sinter t;erau§ unb bie engüfd^c Ox'egierung er^ö^te be^ufä ^e=

friebigung beöfelbcn bie ©ubßention um 560 000 ''Dlaxt, fo iia^ bie*

felbe fortan 3 460 000 ^laxt betrug.

3u (Snbe ber fünfziger 3a(;re^n)ar [eitcnö ber 3B^ite'@tar*8ine

eine ^onfurrenjlinie gefc^affen luorben unb bie englifd^c Regierung fam

t?icrburc^ in bie Soge, bie ©uboention auf 1 400 000 SÖZarf ermäßigen

unb biefen S3etrag unter bie fonfurrirenben ii'inien Dert^eiten ju fönncn.

8atb barauf er(;iett bann auc^ bie 3nman*l'ine, loeld^e ebenfalls mit

einem n)öd)entUd;en @d)iffe in bie tonfurrenj eintrat, eine Unter=^

ftütjung üon iä^rlid; 700 000 ''Maxi, fo baß ber «Staat in jener ßett

für bie Sinie lHi>erpool=i)len)t;or! 2 100 000 3)iart verausgabte.

ÜDicfe üerfd;iebenen 23erträge finb im ^a^re 1876 abgelaufen unb

oon ber Regierung nid^t toieber erneuert »orben. ©iefelbc ja:^lt je^t
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ben genvinnten bvei T)ampfergefeü|cl)aften nur eine ^ofttaj;e con

4 *2^tüing pro 'iJJfunt) englifcf) für iöriefe unb 4 ']?ence pro '^inn'o für

Drudfad^cn, im ganjen etroa 1 340 000 3Karf im Saufe beö 3at)reö.

Slußerbem erf;a(ten bie '^ampfcvgcfeUfd^aften aber für bie "i^oftfacften,

iDcldbe fic auä ben U>eretnigten Staaten jurücfbringen, Don ber amcrt*

tanifc^en '!|3oftßern)attung 0,50 Dollar pro 'i^funb für Briefe unb

0,05 ®oüar pro ^funb für Sjiudfac^en, im ganzen Qma 700000 Wlaxt

jä^rlid^ l^ie ©ejammtjumme alfo, joetd^e bie brei '^Dampfergejell*

fc^aften barauS sieben, baß fie ben ^oftoerfe^r jiüifcfeen (Snglanb unb

ben ^Bereinigten Staaten vermitteln, beträgt ctma s^ei 2)?iUionen aJiarf.

gür ben ^^oftbienft nac^ ^QntxaU unb Sübamcrifa ja^lt (änglanb

eine Subvention von 1 600 000 S)?ar! unb für ben 'ißoftbienft nac^

Snbien, ß^ina unb StufiraUen eine folc^e von 7 200 000 Witaxt. $Red;net

man ^ierju nod} bie Summen, mldjt (Snglanb für ben 33erfe^r nad)

bem kontinent ja^It, ferner für bie 23erbinbung nac^ bem Äaptanbe

unb für biejenige smifc^en einzelnen feiner Kolonien, fo erreichen bie

ftaatlid) geiüä^rten Subventionen einen ©efammtbetrag von IP 2

aJhüioncn maxi
SDiit biefer Summe finb inbeffen bie Unterfiüljungen , ivelc^e in

bem ganjen englifd^en iloIonialreid)c für bie 3tufrec^terl;altung regele

mäßiger "©ampffc^iffa^rtövcrbinbungen regierungSfeitig gcjaf)It werben,

bei weitem nic^t erfd^öpft. 3$ie(mc^r laffen fid) einjelne Kolonien i^ren

überfeeifc^en ©efd^äftöverfe^r außerbem nod) red^t bebeutenbe Summen
!often. So be^a^It beifpielätveife bie 9tegierung von inftoria in

Sluftralien ber Peninsular and Oriental Company für bie !^tnie

Se^lon-'^BJelbourne eine jä^rlid^e Subfibie von 1 700 000 SQIarf. ^ic

ben ii3erfef;r jwifd^en (Snglanb unb älielbourne über Sucj vermittelnben

Si^iffe ber Orient^Vine erhalten yoax feine regelmäßige Subvention,

werben aber burd; eine fef;r bebeutenbe, nad^ bem ®ewid)t ju berec^^

nenbe 3^^lun9 für bie ©eförDerung ber '•]5o[tfad;en von ber Äolonial-

regierung von 9Jeu = Sübwaleä für i^re im 3ntereffe eineö fdinellen

23erfe(;rö gemachten 5(ufiüenbungen entfd^äbtgt. S)ie ebenfalls burd?

ben Suejfanal nad; Brisbane in Sluftralien fa^renbe Oueenölanb*

l'inie bejie^t von biefer le^tgenanntcn Kolonie für ac^t 3a^re eine

iä^rlic^e Unterftü^ung von 1 100000 iDhrf. (Snblid) ^at gan,^ neuer»

bingä bie Kolonie Üku^Seelanb eine 2inic nac^ bem a)?utterlanbe unb

eine anbere nac^ ben Samoainfeln eingerid)tet; fie jaljlt bafür eine

iäl;rlid)c Subvention von 360 000 9)krf. Die ©efammtaufwenbungen

ber cnglifd)en Kolonien für bie Untert;altung regelmäfsiger "iTampfer*

vcrbinbungen belaufen fid? auf 5 400 000 2)?arf.
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üDen [taatlid)cn Unter[tüt|unflcn cntfprcc^enb i[t bev ®efd}äftSbetrieb

bcr cinjelnen ®efcü[d;aftcn icf;r umfangrcid}. ®ie 6ct>eutenb[te bev fub»

centiontrtcn ^^auipffc^tnaf^rtöunterne^munaen ift bie Peninsular aud
Oriental Company, beten iä(;rlic^c ©ubfibic aud; bie ber anbeten

Öinicn überjteißt. ^Die 33vuttoeinna[;me ber Peninsular and Oriental

Company betrug ahtx im 3a^re 1881 me^r atö 32V 2 a)ZiÜionen Tlaxt,

iporunter bie (Sinna^men auö ben "i^affagegelbern allein fic^ auf 13V2

yjciUionen dJlaxt bezifferten. üDie iöruttoeinna(;me beg '^iorbbeutfc^en

^loip§ aü§ feinen brei großen norbamerifanifc^en l'inien betrug in bem=

felben Zeitraum beiläufig cttüa 16V2 älällionen a)?ovf.

!5)ie franjöfifd^e ütegierung ließ eS fidj fc^on im 3a^re 1840 an*

gelegen fein, bem üon (ängtanb gegebenen iöeifpiele ju folgen unb er*

l^ielt bamalS öon ben Kammern aud^ bie SOJittel jur ©inri^tung breier

®am^3fcrlinien jwifd^en granfreid^ unb 5Imerifa bemiüigt. 2:ro^ ber

^ierburd^ in 2Iuöfid;t gefteüten Subüention unb obn)o(;l bie 9?egicrung

fetbft noc^ für ben iöetrag ton 20 2)iiÜionen grancö ©ampffc^iffe

boute, fanben fid) feine ^ett»erber, n)el^e ben 23etricb ber IHnicn ju

übernehmen geneigt gcmefen rcären. 3n g(eid)cr äöeife fd^eiterten bie

33er[ud^e, tt>elc^e bie franji3fifc^e Ütegierung in ben 3af;ren 1845 unb

1847 ttieber^olte.

3m 3abre 1852 irurbe bie erfte ©uboention an bie Messageries

Maritimes gejault. ®iefe ©efeÜfc^aft Iie§ t^re ©cbiffe junäc^ft auf

bem 2)littelmeere laufen, betonte aber balb barauf i^rc i^abrten aud)

nad^ Cftafien auö. ütcun Sa^re fpäter, im 3a^re 1861 würben bann

brei anbcrc Linien gefd^affen unb fubüentionirt, unb jtoar iöorbeau^*

®rafilien*Sap(ata, n)elc^e bie Messageries Maritimes übernahmen,

(Saint ^iajaire (')canteö)=21ntillen'^erafruä (ü}?ej:ifo) unb ^abre=9tetol;orf,

tüelctje beiben legten Linien bie Compagnie Transatiantique bcfu^v.

9iad}bcm im Saufe ber Sa^re in biefcn le^tgenanntcn amerifanifd^en

Sinien einige SIcnberungen torgenommen finb unb nac^bem 1881 bie

Sinie aJ2arfetüe*2(ufiralien=i)ieufalcbonien neu eingerichtet ift, befielen

in granfreid) folgenbe ftaatlic^ unterftü^te jDam^jferlinien : 1, ^aore*

i)?en>l;orf; 2. @aint 9iajaire=2IntiUen^a)iej:ifo; 3. Saint 9cajaire=CSo(on

(Canbenge ton "i^anamaj; 4. :paore'33orbeau^=ßoron; 5. iöorbeau^-«

^rafilieU'Öaptata; G. für baö a}?itteUänbif(^e unb Sd^marje 03?eer;

7. a)2arfeiüe*®uej»Oftafien; 8. 2l?arfeiUe*(Sue5=9xcunion*3luftraIien*

D^eufalebonien. ^Die Subvention , n»eld^e granfreic^ für biefe 33cr*

binbungen an bie beiben bered}tigten , bereits genannten ©efeüfc^aften

ja^lt, beläuft fid; auf na^e^u 2(3 DJiiüionen granc« ober runb 21

932iÜionen 9J?arf. Slußerbem irerben bort aber noc^ ben nic^t jur

atQ^tbu* X. 1, !)rgfl. ö. Sd^moIIer. 4
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^i(ii\c bev [ubi^cnttoiiivten ']?oftbanipfer ^,ä(}Icnben iSd^iffcn langer ö^^^tt,

bereu (5Üf;rer cjeie^licl) t>erpflid>tet jinb, auf i^ertanflen ber '•^^oftüenvaltuiiö

-l?c[t[enbunc^en unentgeltUd; ju beförbern, befonbere ®d}iffa^rtä|)räniien

auQ Staatömtttelu bejaf;(t, bereu §ö^e burd^jc^nittUd) 6 yjJiUionen

l^rancö iä(;rlid; erretd^t.

üDie bcibcn franjö[ifd;en ©efeUi'djaften c\eben [id) bte größte WIü^q,

bic 9f?entabUität t^rcö 33etriebe3 5u er^c(;cii. -So ^at bie Compagnie

Transatiantique '-Vereinbarungen getroffen mit ben gro^ien (5ifenbat)n'

gefeÜfd^aften in (Snglanb, B^^^nf^^fi«^/ Italien unb «Spanien unb giebt

in 33erbinbung mit biefen jum Sefucb ber ipäfcn im 3)?ittelmeer 9iunb-

reifebiüetö auö, iue(d)e gute Erträge liefern, '^u^crbem (;at bie ®cfeU*

fc^aft einen »oöc^entHcben ®eparatjug für ^uöroanberer eingerid^tet oon

iSafel unb einen eben fc((^en üon ber italienifd)en ©rcn^e. 2Iuf biefe

SBeife fü(;rt fie bie beutfd^en unb fcbmei^erifi^en, fomie anbererfeitö bic

itatienifdien Sluöroanberer o^nc Stufent^alt burc^ gi^anfreid; an 53orb

i^rcr ©Griffe in ^aore.

:Cer ®vc^e beö ©etriebeö entfpric^t benn aud) bic ^ö^c ber Sin*

nahmen. I^ic 33ruttoerträge ber Messageries Maritimes beliefen ftd^

im 3a^re 1884 auf 40 ü}?iÜionen 9J?arf, bieienivgen ber Compagnie

Transatiantique auf 36 93tiÜioncn a)]arf. T)ie erftgenanntc (Sefell^

fdjaft beförbertc auf i^ren St^iffen im 3a^rc 1884: 84000 9?eifenbe,

1883: 109 000 unb 1882 fogar 120000. 3)er 9^orbbeutid)c ^'lot^b

^at trolj ber maffcn^aften Stuöwanberung auä '3)cutfd)(anb im 3at;rc

1884 nidit me^r alö 138 999 '^affagiere gefahren unb 1883 nic^t me(;r

alg 132 590 ^erfonen.

"^n brittc Staat in Europa, n^elc^er burd) llntcrftü^ung au^f

Staatsmitteln regelmäßige T^ampferterbinbungen ^ersufteUen fud)te,

lüar Cefterreid). !Der in biefer iü}eife gefdjaffenc Ceftcrreid)ifc^41ngarifd}C

§loi;b trat im 3at;rc 1857 mit 7 Sd^iffcn inS Vcben. "Die iHn-^

gröi3crung ber g-lotte ging junäd)ft fe^r langfam oon ftattcn unb rul;tc

in ben 9 3a^ren pon 1855 biö 18(J4 gän^üd). Srft feit bem @nbc

ber fec^jiger 3a^re jeigte bie inn'maltung etiuaö mcl;r lieben, iöalb

nac^ ber (Sröffnung bc8 Sucifanale fuf^ren bie Srf)iffe beö '^lot;b nad)

53ombal^ unb bel;nten fpäter i^re 5<i^i^ttni nad; iiei^lon, ^alfutta unb

Singapore auß. Otad?bem in ben 3a^ren 1877 unb 1878 bic "^oft*

fal;rtcn nad) biefen §äfen fidler gefteüt luaren, jog ber ölo^b auc^

.^onafong in ben :^ercid) feiner 2;(;ätigfeit unb ganj neucrbingö gel;t

er mit bem ^>lane um, feine Sd)iffe biö S^angtiai unb 3apan t;inauf

laufen ju laffen. (Sbenfo ift mit bircften 5al;rten nad) iörafilien ber

33erfud) gemad)t Sorben, bod^ ^abcn beren (Srgebniffe bisher nur ivenift
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'^u loeitcrcn Unternehmungen auf bicfem Gebiete ermut^igt. Ta^
:pauptfelb für bte 2:(;ättgfcit beö Ceftcrrcid)tf d} = Ungciriid)cn Vlo^b i[t

immer bte l'et^ante geblieben. T)ie iä(;)rlid}e Subüenticn, lueld^e bie

cfterreic^ifd^c 9?egierung bem Vloljb ja^lt, mirb nad^ ber Sluöbe^nung

ber 5'ci^rten bered^net unb foU bie (Summe t'on 3 400 000 dJlaxf nidjt

überfd^reiten, bleibt aber in ^ivflic^feit aud; hinter biefer Summe nie

jurüd.

23on anberen europäifd^en Staaten, wtdjc "ipcftfubticntionen jaulen,

finb nod} ju eriua^nen Italien, n)eld;eö für biefen ^wcd gegen 7

ajJiÜionen 93?arf, ih'ufelanb, roel^eS über 3 DJüllionen 3}Jarf auogtebt,

Belgien, welc^eö ba^u -3 a)lillionen (650 0(;O Wlaxt) unb bie i)iieber?

lanbe, n)elc^e ^4 yJHÜion (205 000 SDkrfj cern?enben.

35om fommenben ^a^re ab mirb Die Oieic^öpoftflagge aud; auf

beutfc^en ftaatlic^ jubüentionirtcn Dampfern ir»ef;en.

5)ie &ieid}öregierung ^atte |d;on im 3a^re 1881 bem 9fietd()ötage

^roct !iDentfcbrtften übermittelt, burc^ ttielc^e fie bie Slufmerffamfeit beö*

felben auf bie Unjulänglic^feit ber überfeeifc^en rampferoerbinbungen

^eutfd;lanb3 unb auf bie S(^iffQ^rtöDcrl;ältniffe anberer Vänber,

namentlid) g-rantrcid)ö
,

ju Icnfen i^erfuci^te. T)rei 3a^re f^äter, im

ll?ai 1884, legte fie bann in offenbarem ^^Infc^luß an bie in jenen

Tenffd^riften gezogenen Folgerungen ber slsolföoertretung ben „(Sntiourf

eines ©lefe^eö, betreffenb bie ^criuenbung i^on (^elbmitteln auä 9xeic^ö^

fontö jur (äinrid;tung unb Untert;altung oon ^]3oftt)ampffd;ifföoerbin^

bungen mit überfeeiid^en l^änt>ern" jur Derfaffungömäf^igen ^efd^lufi-

faffung oor.

©tefer ©cfet^entJDurf »erlangte eine ©clbbemilligung auö &xeid)ö*

mitteln biä jum ^ö(^ftbetrage oon iä^rlid) 4 ^Dällionen ^JD^arf jur

Unterhaltung regelmäßiger !Dampferlinien ,yi)ifd)en 1)eutfc^lanD ciner^

feitS unb Oftafien, be^n.\ ^luftralien anDererfeitö. 3n ber ^egrün^ung

beäfclben n^urbe jwar aud) nad)brüdlid) unb unter ^iniücis auf bie

:i5er^ältniffe anberer Sceftaaten ^ertorge^oben, ba^ bie '5}ampferlinicn

aiß „ein mirtfameö ajJittel jur ?lnfnüpfuiig bcju\ (irireitcrung bivefter

(äefd^äftöoerbinbungcn, 'i5ermcl;rung bc5 ^^Ibfat^eö ber lirjcugniffe tcö

^eimifd;en ©emerbfleißeö , iöegrünDung neuer Unternel;mungen anju=^

fe^en unb ba^ fie au(^ barüber t)inauö bie allgemeinen nationalen

3ntcrcffen in bem QJca^e förbern nnirben, nne bicS überall gefd)iel;t,

iDO bie beutfd)e ga^ne n)e^t". 5)ennod; luar in ber ganjen 35orlage

i>a^ :pauptgen)i(^t auf bie ^erftcllung einer guten unb fd)ncüen 'i^oft»»

ücrbinbung mit Den bezeichneten i^ebieton gelegt , unb tiefe 5(bfid;t

4*
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iuurbc ncdi befcnbcrö burd) bcn Umftanb Befunbet, ba^ bie geforbertcn

iÖeif;iIfcii für bie übcvi'eeifdjen 5)ampferlinien auf bcn 3'onbö ber '^^cft=^

i^errcaltung übernommen n^erben foUten, in f^olge beffen nad^ ben 33e*

ftimmungcn ber OxeidjSoerfaffung iöat^ern unb Württemberg üon ber

'2[;eilna(;me an biefen ßaftcn befreit geblieben luären.

Selten i[t ein ©efet^entiDurf rein luirtf^fdjaftlid^er 9i'atur einer

lebhafteren Slufna^me in ber öffentlid^en a??cinung '5^eutfd)lanb8 be*

gcgnet alä biefe Vorlage! Sltle XageSblätter unb 3eitfd;riftcn ftro^tcn

ton Erörterungen über ben angeregten ©egenftanb, in einer großen

3af}I befonberer X^enf|c|riften lüurbe bie ^xag,^ nad) allen (Seiten f;in

beleuchtet. Äaum einer ber in ICeutfi^lanb beftc^cnben iitirt^[d)aftlid)cn

i>ereine ^at fid) bie ©elegen^eit entgegen laffen, bie „'©ampferfuboen*

tionen" auf bie Xageäorbnung feiner regelmäßigen, ober ber ^^u biefem

3tDecfe befonberä berufenen 4?erfammlungen ju fe|5en, unb in bcn

§anbelötammern unb fonftigen gcfe^lid^en 25ertretungen üon ^anbel

unb 3nbuftrie fanb bie allgemeine (Srrcgung einen lebl^aftcn 5Bieber^aU.

3m allgemeinen läfet fid) tt)ol^l bel;aupten, baß bie effcntlid)e yjkinung

fid^ ücrtüiegenb günftig für ben in ter (^efeljeöDorlage jum 2luöbrud

gebrachten ©ebanfen auöf^jrac^. X)ennod> fc^abete bie ücn ber 9ie*

gierung i^r beigelegte 33cfd)ränfung auf ben ^^oftbienft. !Diefen ^unft

griff bie Cppofition im -Keid^ötage ^erau^, um — unter ^pinroeig auf

t)ie üielen 3tt»ifd)en ßuro^a unb Cftaficn bejir. Sluftralien befte^en^

ben unb t^on (Snglanb
,

granfreid} , Ceflerrcid; u. f. n. auögef;enbeu

-]3oftcerbinbungen unb unter ©erec^nung ber grojjen Soften, meldte ber

bur(^ bie Subvention inö l'eben ju rufenbe birefte "ißoftüerfe^r jinifdjen

Deutfc^lanb unb jenen überfceifc^en @ebieten Dcrurfacfien würbe unb

n)eld)e auf 100 ä)krf für ieben einzelnen iöricf angegeben mürben —
3unäc^[t bie ^ermeifung beS ©efeljenttDurfeö an eine J^ommiffion burd)=

jufeljen. Slber au(^ in biefer ^ommiffion gelang eS nic^t, bie Slngc^

legen^eit ju einem gebei^lic^en 2lbfd)luf3 ju bringen. 5l>ielmet?r waren

bie iöeratl;ungen berfelben ~ an bencn fic^ feitenö ber D^egierung

außer bem ©eneralpoftmeifter aud^ ber ^Keid^öfanjler bet^eiligte unb

bei bencn ber letztere ©clegcn^eit nal;m in einer ciuig bcntmürbigcn

@i^ung 5um crften 3)?alc fein Programm über bie beutfc^en ^oloniaU

beftrebungen ju entnncEeln — biö ju bem aui 28. 3uni 1 884 erfolgten

S-c^Iuffe bcö ^cid)ötageö nod; nid^t bcenbigt, fo baß bie ^tngelcgen^cit

für jene Öegiölaturperiobe unerlebigt blieb.

Xamit war aber ba§ 3ntereffe beö beutfi^en 33olfeö an ber 9?or=

tage burd)auö nid)t erlofduMi. ^n bem balb barauf beginnenben 2i^al)l-

fampfc für ben neuen y{eid}ötag bilbete üielme^r bie Subvention über»



Fj^l 3^ie ftaatUc^ fu6öentionirten 2onH)fertiuicn in Ieuticl)lQnb. Rft

feeifc^er ^ampfcrltnien eine Stage, beren 33cant»üortung fid; fein

Äanbibat entjte^en fonnte, unb e^ i[t too^l nic^t ju ßiel gefagt, tocnn

id^ behaupte, ba§ in einer nid^t geringen ^a^ öon 5Ba^lfreifen bie

Stellung, ipetd)e ber Äanbibat ju bie[er Stage unb ju ber oon bem

^)xeid}äfan5ler angebahnten ^olonial^jolitif annahm, gerabeju au^[d)lag=

gebcnb für bie äBa^l n?ar.

jDiefen ^er^ä(tni[)en entfpred^enb 6rad}te bie jHegierung fofort

nad; bem ^ufcintmentreten beö 9ieic^ötage§ im ^erbft borigen 3a^re8

einen neuen „tSntmurf eineö ©efet^eö, betreffenb ^o[tbampf|d)iffööer=

binbungen mit überfeeifc^en Cänbern" ein. 'Dod^ untcrfc^ieb fic^ biefer

iinttt»urf oon ber früheren 33or(age fe^r n^efentUc^ in imx "ißunften.

3unäd;ft nmrbe eine S^^ampferüerbinbung aufeer mit Cftafien unb

^^(uftralien — mit 9^üdfid;t auf bie in5n)ifd)en an ber ofrifanif^en

Seftfüfte gemad^ten (Erwerbungen — aud^ mit Slfrifa in 2lu§fid}t ge=^

nommen unb bie ©elbforberung beä^alb auf 5 400 000 SQ^arf erf;ö:^t;

fobann »urbe in ber iöegrünbung ber U3orloge nid;t mei^r baö 3ntereffe

beö 'PoftbienfteS, fonbern bie i^i3rberung beö überfeeifd;en §anbel§ in

ben ^^orbergrunb gefteüt.

!j)er kampi um biefe auf einer breiteren ©runblage ru^enbc

55orIage n^ar im Üieid^ötage uneberum ein fe^r lebhafter, ^ad) einer

erregten Debatte in ber erften Cefung n»urbe ber ßntrourf einer be*

fonberen Eommiffion übertt)iefen, n?elc^e i^n in 13 ©i^ungen einer

eingef;enben Jöerat^ung unterzogen ^at. 9lad^bem ber Entwurf fobann

eine faft fünftägige jn^eite unb eine eintägige britte v:efung burdigemad^t

^atte, tourbe er am 23. a)iär§ b. 3., freilid) mit einigen mefentlic^en

2tbänberungen, angenommen.

3)ie Einrichtung einer ^Dampferlinie na^ ber weftafrifanif^en

tüfte unb um baS top ber ®uten Hoffnung ^erum bi^ ^anjibar f}at

ber 9^eid)^tag abgelehnt unb beö^alb bie auf eine Dauer bi§ ju fünf*

je^n Sauren oerfangte ©uboention für bie bciben anberen ^auptlinien

auf 4 9J?iüionen ä)hr! üerminbert. Slu^erbem ift eine 3^c^S^^n^ß t»"^"

Xrieft über ^rinbifi nad; 2((e^-anbrien mit einer ©ei^ilfe aus 9?eid^ö*

mittein oon 400 000 Wart ben^iüigt, bie ganje Öen^iUigung aber nod^

an bie Erfüllung einiger Sebingungen gefnüpft, beren ^auptfäd}lic^fte

bie folgenben finb: bie in bie i^ai)Xt einjuftellenben Dampfer bürfen

in i^rer llonflruftion unb (Sinricbtung, namentlid) in ^ejug auf '13er*

fonenbeförberung unb Sidjer^eit, ben auf benfelben Linien laufenben

%^oftbampfern anbercr Stationen nid)t nad)ftef;en; neu ein,^uftellenbe

Dampfer muffen auf beutfc^en ii>erften gebaut fein; bie Unternclimer
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bcr §QUptltntcn finb DerpfUcl)tet bei ber :pin= unb 9iücf[a^rt einen

bcläifd^en oDev ^oüänfcijc^en ^afen anzulaufen.

Diacfebem bcr Önmurf in bcr oon bem ÜJeid^ätage angenommenen

gorm bie taiferlid^e (Genehmigung erhalten unb bamit (äeie^eöfraft

erlangt ^at, tft oon ber 9ieid}ötcgicrung über bic (ätnridjtung ber ge^

planten 'Dampferlinien mit bem „Ocorbbcutid^en l'lcl;b" in Bremen im

iÖeginne beö 3uli biefeö 3a^reö ein ^i^ertrag gefd)lcffen, beffcn a^cfent

lic^fte iöcftimmungen im OJadjfte^enben luiebergegeben finb.

Die 8'<3^tten finb in bcr 2lrt Dorgefd^rieben, baß:

A. für ben 3$crte^r mit SDftafien eine Vinie ßon :i3remer=

l;a»en nad) Sl;ina fü^rt unb ymax über einen nicberlänbifAcn ober

belgifd}en ^afen, beffen äi}al;l ber ®enel)migung beö öieidjöfanjlerä

unterliegt, fobann über "^^ort eaib, Sue.v ^ben, (üolombo, ©ingapore,

§ong!ong nad) S^ang^ai; eine '^lufd^luplinie gel;t in 33erbinbung mit

ber ^auptlinie Pon §ongfong auö, berül?rt ^l)ofot;ama, §iogo, einen

§afen auf £orea, beffen 23eftimmung nod) auöftel;t, unb Oiagafafi unb

le^rt öon l;ier nad) ^ongtong jurüd;

B. für b e n ä5 e r f e ^ r m i t 21 u ft r a l i e n eine iilinie t>on S3remer-

l;aüen nad) bem gefllanbe i)on Sluftralien fü^rt unb siüar über einen

nieberlänbifc^en ober belgiid)eu ipafen nad) ber ^Bal^l beö 9^eid^ö=

fanjlerS, "äßort @aib, ©uej, 3lben, 2;fc^agog-3nfeln, Slbelaibe, d)hU

bourne nadi gt^bnel); hieran fd)liefet fid) eine ^meiglinie in St^bnei),

luelc^c über bie 5:onga=3nfcln nad; ^ilpia (-Samoa=3nfeln) fä^rt unb ricn

bort nad^ Sl;bnel; jurüdfe^rt;

C. eine 3tt^^^9^^"^'^ Xrieft mit ::i3rinbifi unb iceiter mit

'^lle^"anbrien cerbinbct.

Die Öinien, meldte ben SBerfe^r mit Cftaficn unb Sluftralien öer=

mittein, ^aben mit ben fi(^ baran anfd)liei3enben 3tt^fiflli"if" jä^rlid)

je breijel;n gal^rten nac^ jeber 9iic^tung ju machen. Die %af)X^

gefd^roinbigfeit ift für bie nad) Dftafien unb in baö DJiittelmeer be^

ftimmten ®d)iffe auf minbeftenö 12 knoten, für bie auftralifd^cn

Sd)iffe auf minbeftenö IP ^ Änoten in ber 5tunbe feftgcfe^t. gür

bie 53eförberung ber "^oft t'on ber Ueberna^me in @uej ah finb alö

^JD^a^-imalfriften fcflgefcl^t : nad) i^ongfong 588 Stunbcn, nad) ®l;angl;ai

(385, nad) iDklbournc 738 unb nad) Sl)bncl; 811 Stunben. gür bie

9?üdfal)rtcn gelten bie gleichen Briten, nur für ©eförberung ber '']3oft

von Sl)angl)ai nad) Suej luirb bie ^rift um 24 Stunbon verlängert;

außerbcm ift eine ^Jerlängerung ber 3^'^ üorgefet)cn, loenn bie ©c^iffe

gegen ben 'JJionfun fahren, ^^^-''^f'^?^" iörinbifi unb 2llej.-anbrien, fon?ie
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iimgcfc^rt, muß bic "i^oft in 69 (Stunbcn bcförbcrt werben. !5)aä

•Ditd^tinnc^alten biefer griftcn wirb mit ^o(;en ©clbftrafcn gea^nbct.

S3iö ©rinbifi wirb bie %^oit t)on bor beutjd^eii 9?eic^ö)jofttoerwaltung

kförbert. 'Diefc 23crwa(tung wirb auc^ für bic iBcförbcrung ber "^cft

äwifdjcn Slle^'anbrien imb Suej auf bem (äifcnbat^nwcge ©orge tragen.

SBcnn unb fo weit aber jur ^iluöfü^rung biefer \^eiftung bie 33erwcn<'

bung öon ^^-trajügcn not^wcnbig er[d}eint, ^at ber bremcr öto^b bie

jebeömaligcn 9?eifcnbcn nebft i^rem ®et)äcf ebenfaüö mittele (ä^txa^

jugcS bcfcrbern 3U laffen. 3n 5ucj — unb cbenfo oorljer in S3rin*

bifi — bei ber '21uöreife unb in 2Ilej;anbricn bei ber ^eimreije muffen

bie T)ampfer ber oftafiatiff^en unb auflralifc^en, bcjw. ber SJüttelmeer*

Unie ju ber fahrplanmäßig feftgcfeljten ®tunbe bereit liegen, um fofort

nad) ©mpfang ber '}?c>ft bie i^affxt antreten ju fönnen. 3n ©ucj unb

in 2llej.-anbricn ift be(;ufg Ucberfüf;rung ber ^]?oft fowie ber 9ieifenben

unb beö ©cpädcS berfclbcn jwifd^cn Schiff unb Vanb ie ein ffeinerer

1)ampfer feiten^ beö •:)corbbeutfd)en l'lc^b ju ft?üen.

S)er 2;arif für bie @üterbefcrberung Don unb nad? Hamburg foü

mit bcmfenigcn fcn unb nac^ Bremen »büig gleich gehalten werben.

S^emgcmäß f)at ber •';)iorbbeutid;e l'Iot;b bic iBeförbetung ber ton unb

nad^ Hamburg aufgegebenen (Sütcr ^wifd^cn Hamburg unb iörcmer^aoen

auf bem 25}afferwege foftenfrei ju bewirfen unb für biefc ©eförberung

(lue crfcrberli(^cn (Einrichtungen ju treffen, bamit im ^erfanb ber »on

unb nad; Hamburg ^u überfü(;renben !Jranö|5ortc feine ^Bcrjögerung

ober iöenad)t^eüigung gegenüber ben in JÖremen bireft aufgegebenen

i>orfomme.

!©ie regelmäßigen i^a^vten muffen fpäteftenö im 3uli fünftigen

3af;reö beginnen. Ueber ben ^afenpla^ an ber f;oüänbifc^en ober

betgifc^en ^üfte, an weld^em bic '^oftbampfer auf ber 2luS^ unb 9iüd*

fabrt an^ntcgen ^aben, ift eine (Sntfdjeibung erft fürjlict getroffen wer-

ben. jDic auö bem '^innenfanbe, namentlid) auö bem ©übweften unb

SBcften ^eutfc^Ianbö laut geworbenen Stimmen fpradjen fic^ t^eilö für

D?otterbam , tl)ci(S für ?Intwerpcn au«. Sd^licfjlid} ^at inbeffen ber

IHcid^öfanjIer 33liifingen atö 2(nlauft)afen beftimmt.

Tddjt nur ber geograp^ifd^e 2>\\^ unb bie räumlid^c ?Iu§be(;nung

beö 3GÖe(t[;anbcIö, fonbcrn aud) feine iöcbingungcn unb feine ted)nifd)en

mtittel traben fid) in unferen mobernen 3f^ten gegen frühere Spoclien

t>cüig üerfd)oben. 3n ben erftcn 3a^r(;unberten beö iOHttcIalterö waren

eä bie ®eftabe bcö ä)?ittelmecrcö , in benen fid) ber 'i^erfc^r ber ba*

maligcn yoilifirten 5Be(t fon^cntrirtc. ^om 12. biä 15. 3a^rl;unbert
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bcf;errid}ten bie Wü(;enben §anbelöftäbte beö abriatif^en unb tt^t*

r^cntic^)cn 9[l?cereö bcn 35erfe^v ber flanjen bcfannten Seit, unb 35cnebtg,

@cnua, ^iia, Öic^oriio Ratten batnalö benfel&cn ßinflufe auf ben ^JDkrft

ber einsegnen SeU(;anbelSartifeI U)ie ^eutjutage 9JeH)t;orf, l^onbon,

Ötbev^>ocl unb Hamburg. @c^on im fpäteren SRtttelalter inbeffen et*

jvcitcvt fid} ber S5erfe(;r unb ^ie^t ?änbcr in leinen ^ereid), lueldje

6iSf;er nur als bie l^ieferonten üon 9iof;fto[fen in iöetrad^t getommen

waren. 3m 14, unb 15. 3a^rf;unbert gelangt bie ^anfa ju i^rer

^cc^l'ten ©liitf^e; balb barauf »erben bie 9Jiebertanbe unb bemnäd^ft

(Sngtanb unb jute^t and} granfreid} bie eigentlid)en Xräger beS SBelt-

f;anbelö.

5)ie ^(uffinbung beö SeeipegcS nad) Oftinbien unb bie (Sntbedung

üon ^^mcrifa u-taren bie beiben llrfad^en, roc(d)e bie 23eröbung bcv

JßafferftraBcn im a)?ittetatter hervorriefen unb wldjt bie n)irt[;fd)aft=

Iid;e (Sntiuidelung beö norbn^cftlid^en (Suropa unb (;ier inöbcfonbere bie

^o^e |)anbclöb(üt(;e ßnglanbö bebingten. 3ene »cUgefd^id^tüdjen 2;i)at*

l"ad)en n)ivfen aber auc^ ^eute nod; nad^. "Der ipanbel beö WükU
meereS ift ßer§ältni§mä^ig unbebeutenb geblieben, unb felbft bie ftetgenbc

JÖenu^ung ber neuen Safferftra^e beö ©ue^fanalö, n)elc^e ben größten

2;^eil beS europäifd^^oftafiatifd^en unb europäiid;=au[trali[d)en i^erfe^rä

an fi(^ gejogen f^at, ^at in ben §äfen ber alten tulturnjclt — mit

2!(uönai;me öon äRarfeiüe — ein benjegtereö '\i^Un nic^t (^eroor^^urufcn

oermod)t. ®ag Uebergeirid^t beö norbn^eftüc^cn Suropa bagegen ift

oon 3a()r5e^nt ju Sa^r^e^nt gen)ad;fen. ®en §anbel mit 9io(;baum=

n^oHe unb mit 2:(;ee ^at (Snglanb gan^ an fid) geriffcu; auö l'iüerpoot

bejiel^en bie Spinnereien beö .Kontinents i(;re 33aumn)oUe, fetbft ipenu

fic ägl;ptiid)eS ober oftinbifd^eS ^robuft gebraud;en; i}on Öonbon oer^

fdjreibt ber beutfd^e xok franjöfifd^e unb 5fterretd)iid)e tolonialioaaren*

cngroS[;änbIer feinen S^ee. T)k §aiiptmärfte für fämmtüdic taffec*

fortcn, auc^ für jene auS 'ia'oa, (Set^lon, Oftinbien u.
f. w., finb ^am*

bürg, Bonbon, 5(mfterbam, 9?otterbam, Slntnun-pen unb i;)ai^x(. ^ofoniat*

luoUen, ntd}t nur üom tap, fonbern aud) auS 9(nftra(ien, fann ber

fontinentale §änbler in ber erforDerlid^en ?luömaf;l nur in V^onbon

i^orfinben, unb n)tü er feinen S3ebarf an X^abaf becfen, fo ift er ge^

jiimngen, fid) nad) Bremen 3U loenben. Selbft Oiuf^tanb mn& biefem

3uge folgen unb fie(;t fid^ genbtt^igt, ben größten 3:f;cit feineö fo(offaIen

©etreibee^porteS über bie battifd^cn |)äfeu ^u leiten, um auf bem Ion*

boner iDiarft mit ben crforberlidjen SJ^affcii unb ju genügcnb billigen

'Preifen erfc^einen ju fönnen. 3"^ (Srleid)terung jener ©etreibeauSfubr
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mu§ eä baö nad) bcm Seflen fü^renbe (Sifenba^nneij immer me^r

DerDoüftänbiäen.

Oft ^xexnad} bet ScttbemerS bcr am 2Belt^anbeI t^ei(nc^menben

eutopätidjen Öänber räumüd^ auf ein rcenig auögcbe^nteö @e6iet 6e*

fc^räntt, nämlicfe auf bie 5iüften ber 9Jorbfee unb ber biefer naf;e liegen*

ben 9}^eere nebft beren ^interlanb, unb ttjirb bobutd^ bie (Srjieluncj

eineö ©eunnneö inncr(;alb biefeö ©etriebeö üon ^onfurrenten fd^on

fe^r erfd^icert, fo leiben ;panbel unb ©rofegcmerbe au^erbem nod) un*

gemein unter ber in neuefter ^Qxt ^eröortretenben 3)laffen(;aftigfeit be§

älngebcteö. 3^ie iöenu^ung ber '©ami^ffraft unb ber fid) bavan an*

fnüpfenbe (5rfa^ beä SBerfjcugeö burd) bie a)?af^ine in unjä^ligen

(äeroerben ^aben in 33erbinbung mit bieten anberen ted;nifd)en t^'t'tt*

fc^ritten bie (Srjcugung ber toirt^fcbaftlidicn ®üter fo gemaltig t>er=

mc^rt, baß bcr S3ebarf ber alten Slbfa^gebiete ju bereu 35erbraud) nic^t

me^r auöreid)t. ©leicfejeittg ^abcn bie (Sifcnba^nen ganje kontinente,

n^ie baö innere »on 5Imerifa, 9xu§lanb unb 3nbien erfdjioffcn, unb

bieje Öäiiber irerfen bon 3a^r ju 3af)r irad)fcnbe 9}?engen t>on begeta-

bi(ifd)en unb animaliid)cn 9io(;ftoffen auf ben europäifd^en Sl?arft, ol^ne-

i^rerfeitö baä entfprcc^enbe Cuantum ber barauö, inöbefonbere in (5ng*

lanb, ^eutjd}Ianb, ipoüanb, 33elgien unb ^ranfreid), gefertigten gabri^

fate loiebcr aufjune^men, fei eä "dü^ t)ieran mangeinbe ^onfumtionS^^

fä^igfeit bie @d)ulb trage, fei cä ba§ tünftüd^e 3oUf<^tanfen bie fertige

©aarc übermäßig ocrt^^euern.

X)ie i^crbefferung ber ^öerfe^römittel, bie allgemeine 33erbreitung

ber Telegraphen unb bie §erabfetjung ber ^oftgebü^ren beginnen aber

no^ einen anberen ©influß auf ben ^anbelöbetrieb auäjuüben. ^öi^^er

befd)ränfte fii^ ber gabrifant, ipenigftenä in (Snglanb, 9?orbamerifa unb

grantrei^, auf bie "ißrobuftion unb überliefe ben 25ertrieb feiner SBaare

bcm ^ommiffionär. !J)iefer lüieberum Ijattc feine fefte ^unbfdbaft unb

fo ging baö (Scfc^äft regelmäßig feinen ruhigen @ang. 3n T)eutfd^=

lanb ^atte fic^ freilid) ber 3n)ifd)en^anbet in biefer ooUfommenen '^orm

uid)t auöbilben fönncn, bielme^r cerfaufte l;ier ber gabrifant üietfa^

an ben ©etailliften unb lionfumcnten. T)a inbcffen aud; ^icr bie

Äunbf(i)aft gcnjö^nlic^ eine fefte war unb ber regelmäßige iöefud) ber

9J?effen ben 5(bfa^ fieberte, fo ^atte baS ®efd}äft einen bcfriebigcnben

Verlauf, ©cn Sinfauf bcr 9io^ftoffe bagegcn beforgten in 3)eutfcblanb

fotoo^I alö in ben anberen l^änbern bie ^^^abrifanten bei ben großen

^önblern unb Importeuren.

3n biefen ®efd)äftggciüo^n^eiten ft^eint fic^ gcgeniuärtig eine

Slenberung anjuba^nen. grüner tonnte ber Importeur einer über»



58 ^- ^""^'*'- [58

fecifcten Saarc bei ben unrcc^clmäBigen unb langfamcn 33crbinbun(^en

mit ben iÖejuäSgegenben im üorauS iceber baö (Sintveffen beö Sd^iffcS,

nc* ben %^retö ber Saare mit iöeftimmt^eit bcred^nen. Jpeutc baßegon

faiiii jdicn beim ^Ibfc^luffe bcä ®efci;äftcö bic gcnaueftc 23cverf)nun3

erfolgen, ha gradjtcn, 23ev|id?evungöprämie u. [. w. befaniit [inb; unb

cbenfo läßt [id; im »orauö faft auf ben Sag bic ^dt bc« Eintreffens

Der cVütcr beftimmen. X)ie gclge (;ieroon ift, baß ber l^abrifant bic

uertf;)eucrnbe ä5ermittelung ber ^lüifd^en^erfon ju »crmciben unb feinen

(Sinfauf ber 9?ol;flcffe tielfad) bircft '5U beforgen fud)t.

2luf ber anberen Seite erleichtern bic ücrbefferten ^crfe^römittel

ben perfönlid^en 23erfet)r fo fe^r, baß ber t^abrifant mit UmAel;ung ber

3iüi|d)enl?änbler entirebcr felbft ober burd) einen 9\eifenbcn fid) fogar

an bie überfccifd^e ^tunbfd^aft lücnben fann. liefen 5ßcg iinrb er aber

um fo öfter cinfdilagcn, j;e geringer burd) bie täglich wad^fenbe ^on=

furrenj ber auö ber gabrifation ju erjiclenbc '}iut^en fein mirb.

©eutfcblanb nun, alS ber füngftc (^"»rof^inbuftrieftaat, mitten hinein

gefieUt 5iinfd)cn bicfe fid) in ben äi>eltl)anbe( t^eilenben ^^cationen, muß

um fo me^r iebe erbcntlidje Slnftrengung maci^cn, feinen 9iMüalen nid)t

nad)3uftc^en, aU cö burd) tcn ^'eid)tl)um feiner ^obencr^cugniffe, burct»

t)ie 2(rbeitfamfeit unb @efd)ictlid)feit feiner 23en)ol)ner unb bie ©tärfe

feines nationalen ©eiftcS berufen erfd^eint, nic^t nur ju ben erften

^ulturlänbern, fonbern aud) ju ben bebeutenbftcn ^panbelS* unb 3n^

buftrieftaaten ber Seit ju gehören, ^iefe unS gcbü(;rcnbe Stufe ber

genjerbli^en (Snttoidelung werben \m aber nur crrcid)cn, unb wenn

tüir fie erreid)t ^aben, nur bc()au^^ten fönnen, lucnn mir ben (5^*pcrt

unferer 3nbuftrieerjeugniffc nac^ a)töglid)fcit förbern. 3)ie §ebung

unfereS ©jporteS roirb unter ben heutigen, oben gefd)ilterten !:i3er^ält=

uiffen aber n^efcntli^ burc^ fd)neüe unb regelmäßige 33erbinbungcn mit

übcrfceifd)en Vänüern bebingt unb biefe finb lüicberum nur ^erjuftellcn

burc^ bie ftaatli^c Suboention üon ^ampferlinicn.

5?un ^aben bic ®egner ber im i5i^ül)iat)r bicfeS 3a^reS in ben

'JxeidjStag eingebrad)tcn '-i3orlage Xüoi}i behauptet, ba§ im ö^Ue eineS

iÖcbürfniffcS bie '^ricatt^ätigfeit fold)e ranipferlinien einrichten imirbe,

o^nc baß cS baju einer iöcil)itfe anS 9icid)Smittcln bebürfc. ^Bcnn

Das rid)tig märe, fo nnirbe id) nictncrfeitS bicfe i^ertücnbung tum

©taatSgelDern für ^Jerfe^röjiDede fe^r gerne preisgeben. ®od) ift

gerabe bei ber beiüiüigtcn 'i'inie nad) Cftafien unb 2luftralien bie

„tobte 5löd)e" , \vdd)t bie «Sdiiffe ju burd)furd)en l;abcn, fo be=

beutenb, ba§ bie 5rad)tcn bie ''JluSlagen nidbt be,5a^len fönnen, unb beS*
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l)alb flef;en aud; bie 2^at[ad)cii mit ber ancjefü^rten Öe^auptung in

einem entfd^iebencn ^üJiberi^ruc^.

@ä kftc^t bereit« feit einiger ^dt eine !X)am)3[ert>erbinbung im--

l'djeu §amburg unb Oftafien unb eine ebenfold^e jioifd^en ipamburc;

unb ^uftralien. 'ilic crfte njtrb i>on ber „i:^eutic^cn X)am^3fid;i[f0*

^Ji^eberei" untex^altcn, btc anbcrc üon ber givma 9i. ©loman. ®o
ancrfennenöirert^e ii^ciftuiiAcn aber bcibe Untcrnet;mungen and} erreid)t

^aben, fo (;aben fic boc^ bcn '^(nforbcriingcn an ©c^neUii^feit unb O^e-

getmäfeigfeit, unc fie I;cute gefteUt lücrben muffen, burd^auö ntc^t ge^

nügt. 3nöbefonbere (;at bie Ü^eutfd^e J)am|.>ffd)iffö * 9ibcberci für bie

^infa^rt nad) |)ongfcng jn^ar befiimmte ?lbfa^rtä,^eiten feflgeftcüt, ba*

gegen fehlte cö ganj an fcften 3Ibfa(;rtätcrminen für bie 9^ücffc(;r, unb

bie ©d^iffe finb häufig üon (S^ina nad; auöiänbifd^cu §äfcn iHn'fegelt,

fo ba^ eine bircftc i^erbinbung für bie 9iüdfa{;rt gar nic^t beftanb.

X)ic fa^r^lantnä^ige 5-af)rtbauer Hamburg = ^ongfcng ift ferner für bie

^inreife auf 46 2:age angegeben, bod) fteUte fie fid) im ®urd;fcbnitt

im 3a^re 1884 auf 49^2 Xag unb nad; ®l;ang(;ai auf 62^2 3:ag.

J)ie projcftirten 'l^ofibampfcr bagegcn finb foiüo^l bei ber ^infa^rt wie

bei ber 9iüdfa(;rt an beftimmtc '2lbfat;rtä,^eitcn gebunben unb ^aben bei

einer burd}f(^nittUc^en ®eid)n)iiibigfeit üon jnjölf Itnotcn bie ©trecfe

iÖremen^^ongfong in 41 klagen unb iöremen=Sf}angl;ai in 49 2::agen

^urüdjutegen. gür bie ©lomanfctcn ^Dampfer betrug bie burd^fd^nitt*

lid^e jDauer ber ^eife jrcifc^en Hamburg unb @t;bnel; 78^;(; Jage unb

jwifc^en Öonbon unb ®t;bnet; ü4 2;age. 5)ie l^inicn ber englifc^en

^rac^tbampfer, lüclc^e ^mifdjen Öonbon unb ben auftralifc^en |)äfen

fahren, gebraud;en im T)ur(^f(^nitt 45 big 60 Sage , bie 'IJoftbam^jfer

ber Peninsular and Üriental Company unb ber Orient-Line 40 biö

45 2:age; bie beutf(^en 'ijJoftbampfer werben bie Strede jwifi^en

::Öremen unb Siuftralien in 42 biö 45 lagen jurüdlcgen.

Üfun finb aber @d)neüigfeit in ber iöcförbcrung unb i^ünttlid)feit

in ber Slblieferung ber 5ßBaare jiDei äJiomcnte, auf benen in bem 3^^^^

alter ber 2elegrapr;en unb Selep^one bie gü^rung ber ipanbclögcfdiäfte

wefentüd^ beruht, ^crme^rtc ©djneüigfeit bebeutet t>crmc^rten Umfa^3

unb ßermc^rter llmfa^ bebeutet üerme^rten '-ßerbienft. iBenn baö

Wütet gegeben ift, baöfclbe Slapital im 3af;rc breimal jirfuUren ju

laffcn, ftatt jweimal in früheren 3^^^^"» 1'^ ^^t ^^^ barauS erjielte

Gewinn bei fonft gleid)en 33er^ä(tniffen um ein S)rittel Ifoi^n fein als

früt;er. "Die "ißünftlic^feit in ber Slblieferung ber 5Baare aber ermög^

lid^t e§ bem taufmann wie bem i^abrifanten bie 2luöfid)ten, weld^e

ein beftimmteö Unternehmen bietet, mit einiger ®id)er^eit im toorauö
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lü berechnen, eine „rid^tigc talfutation ju machen" , tt)ie ber tecf)m[(^e

5luöbrucf lautet. „Ser mit einem Dampfer Saaten erumrtet unb

bcfcnberö iüertf;t>oüe SBaaren", fachte in bcr 9ieicl)ötagö * ©i^ung ßom

1. jDejember 1884 ein 5(böeorbncter, trcld)er glcic^jcitig ber 3nl;aber

einer großen 9^^eberei unb cincö bcbeutenben Saarengefd^äfteö in |)am=

bürg i[t
, „für bcn finb bieje ^ii^aaren 9ximc[fen

,
[ie [inb @elb unb

niri^tö ift »iditiger , al^ baö biejeö ®elb pünftlirf) unb red)tjeitig

eingebt."

üDaß ber Saarenl;)anbel [id) üorjugömeife nad^ folc^en ^^lä^en

jie^t, lüeld^e 33erfe^rött)egc nad) allen Seiten unb i$crfe^römittel in

reicher güUe bieten , i[t eine SBa^r^eit , füddjt , tt)enn fie nod) eineS

33en)eiieö bebürfte, burd} jebe (Seite bcr ®eid)id)te unfercä (üfcnba^n*

luefenö flar gefteüt njerbcn mürbe. T)en 9torbfeeftäbten n)irb fi^

alfo in öolge ber (Sinrid;tung regelmäßiger ©ampferlinien ein regerer

23erfe^r juwenben. ©ie ^ierburd) l;erbcigefül;rte unb fo efU)ün[d^te

^örberung beö beutfdien (äigen^anbelö tDirb aber nod^ baburd; gefräf*

tigt iperben, baß bie im SluSlanbe lebenben ©eutfd^en ®elcgent;eit

nehmen njcrben, i^re Sejüge mel^r als früher in S^eulfc^lanb ju

mad)en. ®egen biefe Slnnat^me ttjirb freitid; öielfad) eingen)enbet,

x>a\^ ber llaufmann bort fauft, wo eS am billigften ift. 3n biefer 2111=

gemein^cit ift ber angebltd;e (Srfa^rungöfa^ aber unrtd)tig. 3)er ^auf*

mann fauft nid^t bort, mo eö am biüigften ift, fonbern bort, tüo er

am biüigften ju faufen D ernte int. 2luö biefem ®runbe wirb ber

©eutfc^e im Sluölanbe cö in oielen Bällen borjie^en, feine Saaren

lieber an einem beutfd^en ^pia^c ju faufen, wo i^m bie gefd)äftlid)en

unb rcd)tlid}en 33er^ältntffe befannt finb, al§ beifpielömeife in (Snglanb,

wo er in bciben ißejie^ungen fc^u^loö ben Rauben fetner Agenten unb

5lbiJ0faten überliefert ift. '5:;icfem eintriebe aber fann ber Kaufmann

nur bann folgen, wenn er bie ®etegent;eit ^at, bie Saare ebenfo be^

quem unb fd^nell auS ^Deutfd^lanb ju bejie^en wie auS ©nglanb.

2lud> ein weiterer Sd^abcn barf ^ier nid}t übergangen werben,

weld}er bcm beutfcften (S^-port auä bem SDJangel gcnügenber birefter

35erbinbungen mit überfeeifd^en 'i'änbern erwad^fen ift. @ö ift in ben

leljten 3al;ren biö jum Ueberbruß geftagt worbcn über bie unpünftlid^e

!i'ieferung bcr beutfc^en (Sj;porteure unb bie ungenügenbc iöcrpadung

beutid)er 3Baarcn. (Sin Sl^eil biefer Etagen war fi^crlid) begrünbeti

SBorauf aber finb fie 'jurüdjufü^ren ? Gö ift bod) ganj flar, baß bei

läj-jjebitionen über ©nglanb im 3"^Ue eineä übergroßen ^In^rangcö oon

(Gütern bort nidjt bie cinl;eimiid)cn, fonbern bie, fd)on ber fo oiel ge*

ringcren Cuantität wegen für bie 9?^ebereien weniger in« ©ewic^t
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faUenben [rcmben 5:ß}aaven einftunnlen jurücfßctaffen tuuvben. 'X)i^'

3teid;en Jüurbcn [id)crlid) gclcgentüd) bcr Umlabunf^ ber 3Baaren am

2(6c\angöorte bcr ©ampfcr — in enfllifd^en §äfen unter Umftänben

aud} fd^on burd) eine eoentueüe Oeffnung ber ^'oüt jwedö joüamtlid)er

Unterfud^ung — nid^t nur bie Giften u. f. tu. Oefd^äbif^t, [onbern aud)

ber 3nl;alt beri'elbcn, bie 2Baare [elb|'t ber ®efQ(;r ber ^efd^äbigung

auäcjefeljt, eine ®efa^r, weld^e n^eber bie englif^n, nod^ bie franjöfi^^

[d)en Scifevifate in glcid)er 333ei[e traf.

luf ber onberen @ette wirb aber aud^ bie (äinfu[;r nai^ T)eut[d)='

lanb burd) ben 9)?anget birefter 25erHnbungen für unä erfc^tuert unb

ücrt^euert, inbem xd'xx an bie anbcren 9iationcn unb namcntlid) an @ng=

lanb nid;t nur bie i^racbt, fonbern aud) uodj obenbrein bie buri^ bie

Umlabung in engnfd)en |)äfen t»eruriad)ten ©pefen ju jaulen ^abcn.

<Sö ^anbelt fid) i^icrbei Dorne^mlid) um 9io^ftoffe lüie ®eibe u. f. to.

ober um ä5crbraud)öartifel icie 2;^ee u. f. »3., meldte mir über (Sng =

lanb bejic^en. 3c^ ge^e inbcffen auf biefe beiben ()ier bcifpieföiDeijo

genannten Strtifel nic^t iveiter ein, weit i(;re nai^ üDeutfd^lanb eingc^

führten a}?engen oer^ältnißmäßig gering finb. SJiel greller werben bieic

35er^ältniffe burd^ ein Seifpicl beteuertet, lüeld^eS in ber Sxeic^ötagö*

©i^ung öom 16. 9}Mrj biefeä Öa^reö angefüt^rt njurbe, n^cil eö fid) ba=

bei um einen 3}iaffenartifcl t;anbelt.

"Die beutfdbe SBotlinbuftrie verarbeitete im 3a(;re 1884 ungefähr

116000 33aüen ftapn)oüe, unb t»on biefen icurbe na^e^u bie ^älfte,

etwa 58000 iöaüen, am ^ap üon beutfd^en girmen gefauft. 3:ro^,^-

bem ging bie 3Boüe m<i)t bire!t nad^ 3)eutfd)tanb
,

fonbern na^m ben

Umn)eg über Conbon. !©iefe 58000 S3aüen nun (;atten am ^ap einen

Söert^ oon etroa 14 Ü)?i(lionen äRarf. ®ie @pefen am üap aber be==

tragen ungefähr 5^/0, bie grad^t unb Slffefuvanj bi^ l''onbon 10°,obcä

Sert^eö, baS ergiebt jufammen eine @umme oon 2100000 9)?arf,

welche ber engUfc^en ®d)iffat;rt jufliefeen. ^ierju fommt baä Umlaben

in i^onbon, ferner bie grad^t oon (Snglanb nad^ 33remen ober :pamburg

mit V/i'^io ober 175000 aJJarf, ferner bie '^anU unb 5:ratten^Äom^

ntiffion, welche bie ©nglänber für i(;re 3a^fungöoermittelung bcrcd^nen,

mit V2 bis ^ii^io, tt^aö lieber 90000 ^laxt madjt
, fo baß für bie

«öeförberung jener 58000 S3aüen 2BoÜe minbeftenö 2356 000 aJfarf

in engUfd^e 2:afd)en gefloffen finb. pr bie anberen 58000 53aücu,

njelcbe auf ben Stuftionen in ßonbon gefauft finb, fteüt fid) bie ©pefen*

red^nungaber fotgenberma^en : ©pefen biä ©nglanb = 2 100000 9D?arf;

ferner in ßonbon: 23erfauföfpefen, Courtage unb Sommiffion =2 ^ o,

!^ager= unb "ipta^fpefen^ 2^/o, (Sinfaufö= unb 9^eifeunfoften = 1 "^
0,
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Spcbiticn, j^ra*t, 5l[[efuvanj = 2V2 *^ o, 3inÖüe^tu|"t f"^ 2 fflionate =
'.. ^*o, 5uiammcii alfo 8"/o ober 1 290U00 9}cart. ipicrju fomni t wie*

tcr btc ürattcnfonimtffion mit ÜOOOO ü)?Qrf, fo ba^ bie jtreitcn

r>8 000 S3aüen 3480000 3)cav! mct;r fofletcn, qI« [ie am top trcrt^

luareii. U3c^ufö Uebetfüf^rutifj bcr ^cbrouditcn IKiOOO S3aUcn 3i>o((e

oom Sap ^Qt alfo X)cutfc^lQnb für bic 'iDienfle bcr englifd^cn S)?af(er,

^Hl^ebcr unb SD^atrofcn etma 6 a}ciÜioncn SItar! bejal;Icn muffen!

2Bcn icbod) biefc aüßemcincn (SrnHiguiigcn von bcr "Jiot^iücnbig^

feit einer ftaatlid^cn ©uboention ton 'Dam^ferlinien nic^t überzeugen,

öer foUte fid^ burdi ba^ 33ciiptcl bcr anbercn feefQt)rcnben Stationen

unb in^befonberc burc^ baö ^cifpicl QrnAlanbä cineö befferen belehren

laffen. tgelbft in bem fcemäc^tiflen (Snfllanb, bcffen .spaubelöflotte bem

Xonnengel^alt nad) bicjeni.qe 5)cutfd)Ianbö um ta^ ad)tfadic überftcigt,

l;Qt trot5 bcr großen ßoIoniQU;err|d'aft unb bcr burd) btefelbe t>eroor*

gerufenen gciraltigcn ^lanbelöintereffen bie ^ricattt^ätigfeit nid)t au§'

gereid^t, um X'ampfercerbinbungen in bcr 'i5oÜenbung ju fd^affen , rcie

fie ber (;eutige ikrfc^r bebarf, unb tod} irirb fid)crlic^ niemanb bcn

(Jnglänbcrn bic i^crgcubung oon (gtaatögcltcrn üorroerfcn ober bie

guc^t, ber 5:^ätigfeit beö (Sinjclncn bur(^ fünftliAe yjitttcl ju §Ufe

fommen ju n^oUcn ! SBcnn aber baä praftiid)c, buid) rcicbe (irfa^run*

gen belcl^rte (^ngtanb auf biefcm t»on i^m in fo t)cri>orragcnber 21'cifc

be(}errfd}ten Gebiete oorangcl^t, laufen mir woi)i feine @cfa^r, ircnn

mir bem gegebenen iöeifpiclc folgen.

greilid) ift ntd^t in 2tbrebc ju ftcUen, ta^ man in ^-Bcrlegen^eit

gerät^, fobalb bie j^orberung aufgefteUt mirb, red^nungämä^ig bie 35or*

tl^cile nad)^^uaieifen, loelc^e ein l^anb auö bcr ©ubocntion üon l^ampfcr^

linien gejogen i)at. ^er 3luBcnl)anbel (Snglanbö unb ebenfo bcr SluBcn*

^anbel granfrcidiS l;aben fid) n)ol;l in bcn letzten jmanjig 3a^ren Dcr=^

boppclt. 3"^" §)erbcifül)rung bicfcr Sl^atfadie [;aben inteffcn eine ganjc

iDJcnge »on Umftänbcn jufammengeiuirft unb eö ift um fo mi^lid^cr

biefcn 2luffdm^ung beö Jpanbelö mit Den !©ampfcr ^ gubücntionen in

'^erbinbnng bringen ju luoücn, alö bcrfclbe in glcidicr Ä^eifc aud) bei

anberen Ocationen unb inöbcfonbcre aud) in J'cutid)lanb ftattge^abt bat.

^ie iüal;rl;cit ift, 'oa^ fid) bie iöercdjnung tc§ i>tut^enö einc§ fol=

dien 33crfc(;rö4Intcrne^menö gar nid)t aufftcUen läfet, meil man nid)t

nur mitgegebenen 3<^^?lt^"
»

fonbern nodi inelm:l}r mit nnbefannten

^röfecn ju rcdjncn l;at, nämlid) mit ber (Sntund'clung^fäl;igfcit beö i^cr-

fct;rS. 3n bicfcr ©ejie^ung i)at 5"ürft 2i3iömarct in ber 9ieid)3tagä*

filjung üom 1. 5Dcjcmber 1884 ein gcrabc^u burdifd)lagcnbeö 53cifpiet

angeführt. „9Uö (in bcn oicrygcr 3a^ren) bcr S3au einer @iicnbal;n
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ton 33crltn nacf) ÖJkgbchirg prcjeftirt inittc — cö la^] bama(§ baö

nac^^erige iÖcrlin Sln^altcr "^Hoicft t^cr imb flteid)jeitici cht ©erlin=

Veipjigcr unb iöerün=2)(agbeburc}er — ", fagte er, „ta ertlärtc bic ba»

malige prcu^ifd^e !:)iegicrung unter bcm ©influf^ beö älteren 9)iini|'ter8

oon S3pbeli'cf)n)ing^, l'ie ^ätte ganj genau ben gefamniten 33erfc(;r, ben

*iPoft= unb 5Tacf)tDerfe^r ;^n)ifcl)cn Berlin unb äliagbeburg unb iöerUn

unb öcip^ig feftgcfteüt unb (;ätte fic^ überzeugt, bafj baö Cuantum üon

:i3erfe(;r, iine er überhaupt ton ©erlin unb ben genannten Stäbten be=^

ftänbe, uid^t eine einjige (Sifenbal^nlinie ernähren fönnte 'Ä)ie

9?entabilität beö genannten (5iienba(;nproiefte§, bie (Sefc^ic^te unb (Snt*

loidelung unfcreö (Sifenba^nitefenö ^aben bem fel^r patrictifd) gefinnten

unb geiüiB baö ©efte beg preu^ifc^en Staate^ woUenben bamaligen

preu§if(i)en SÖ^inifter Unred}t gegeben."

5lIlo ni^t ziffernmäßig bemeifen laffen fic^ bie 33ort(;ei(e, loetc^e

für 3^cutfd)Ianb auä ber iperfteUung fd^neüer unD regelmäßiger Dampfer ^^

oerbinbungen ertrad^fen merben, fonbern fie laffen fid) nur auf ®runb

ton gefammelten Erfahrungen mit annä^ernber Sic^er^eit beurt^eilen.

(Sine folc^e 33eurtt)eilung nun motzte ic^ burc^ bie Slnfü^rung einiger

X^atfadjen unterftüt>cn , bei benen eine unmittelbare (Sintoirfung ber

li-inrid)tung guter überfeeifd;cr :13erbinbungen auf ^anbet unb 33erfel;r

faum ju terfennen ift.

3m 3a^re 1851 oerfe^rten im §afen oon iD^arfeiüe regelmäßig

nur 30 ;5)ampfer mit einer 2:ragfäl;igfeit oon 4347 Tonnen. 3m
3a^re 1852 würbe bic erfte «Subvention an bie Messageries Maritimes

ge^a^lt. 3m 3a^re 1881 betrug bie jlragfä^igfeit ber in bem genannten

§afen regelmäßig Derfe^rcnben franjöfifc^en ^am^fer 204496 Xon*

neu, unb jirar famen ^ierton 100 840 Stonnen auf 91 ^a^rjeuge ber

fubüentionirten ©efeüfd^aft unb 103 656 Spönnen auf 135 @d)iffe,

welche freien @efellfd;aften ober (5injelrt)ebern gehörten, iöiö jum

3a^rc 1883 ^atte fid) biefer Serfe^r bann noc^ um 17 T)am^>fer mit

34450 Sonnen 2:ragfä^igfcit üerme^rt. — ^D?it bem 3a^re 1861 trat

bie Öinie S3orbeau^-^53rafilien-Va 'ißlata inö Öeben. 5^ie jiüifd^en biefeit

l'änbern unb granfreid) au^getaufc^ten ®üter Ratten in ben jci^n oor==

l)ergef;enben 3a^ren unocränbert ben 9^aum oon 15 500 Sonnen ein-

genommen. Sd)on in bem erften 3a^re nad) (5inrid)tung ber Öinic

fticg ber 9?aumgel)aU ber auögetaufd^ten ®üter auf 4800'* Sonnen,

irooon 18000 auf fuboentionirtcn, 30000 Sonnen auf freien Tam--

^fern oerfrad^tet u^aren. ©egenwärtig füllt ber SaarenauStaufd)

136 000 Sonnen. — 3n ä^nlid)er Seife I?at ficb ber Sertl; beö §an=

belö jn?tfc^en Stanfretc^ cinerfeitä unb ißrafilien nebft tcn Öa '^Mata=
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floaten vinbcrcrfcitö gehoben. 3n bcm 3a(}rjc^nt l>ou 1850 h\§ 1860

blieb berfclbe [taticuär auf 200 SOiiUtonen grancS [te^en; 1861 ftieoi

er ouf 274 2}iillicncn grancS unb 1881 betrug er 624 a^ttütoneu

grancö. 3Me 5luöfu^r 3"^onfi'^i<i)^ "o<^ '^^^ 2trc}entinii"d)en Oxe^ublif

aüein bezifferte fid) 1879 auf 82,8 3)iiÜionen maxt unb 1883 auf

145,6 älZiUiouen SDhrf. (So ift bei biefen 3*^^l^fii n^d}t überrafdbenb,

lüenn eine fran^öfiicbe 3citld)rift bie Slrgentinifd^e 9icpublif „bie befie

Volonte i^ranfreic^ö" nennt. — '3)ic ^anbelöbewegung i^ranfreic^ö mit

ben SlnttUen beziffert fid^ auf 400 ÜJJittionen ^^rancS; feit 20 Sauren

^at fie fid) Jjerboppelt. 3)er Jpanbel jwifc^en §iabrc unb 5flett)^orf

cnblid) lüurbe Dor (5inriAtung ber fubtentionirten ^Dampferlinic auf

189 ^iWillionen i5rancS gei'd)ät|t; f;eute beträgt er me^r aB
1000 aJJiÜionen.

5)er 'Jiorbbeutfd^e ölo^b ^at bi^^er für feine ga^rten nad) Slme*

ttfa eine S3ei^ilfc auö ©taatömitteln nic^t erf;alten. ^iDennod; war er

burd) bie bebeutenbe ^at)i ber beutfd^en Sluämanbcrcr von Slnfang an

in ben ©taub gefeilt, rege(mä§ige Oa^rten unterhalten ju fönnen. ^^a^'

^cr jeigt \\6) mä) ^ier berfelbe ©rfolg mt bei ben ftaatlid) fuboentio«

nirten Öinien. ;l)er 5?orbbeuti'd}e 8Iol;b begann mit einer monatUd) ein«

matigen Ja^rt nac^ '^Jen3t;ort. v>e^t fahren feine @d)iffe ^tpctmal bie 253od)c

unb ou§erbem noc^ einmal n^öd^entlid^ nad) ©altimore, unb boc^ muffen

wiebert)oIt ©itrabampfer in ga^rt geftcüt n^erben. — '^ox 6 big 7 3a^'

ren richtete ber 9iorbbeutid;e ^1ol;b bie ^Hnie nad^ ben Öa ^Iata*@taaten

ein. ©amalö fanb jebeö ©d^iff in Bremen nur ungefähr ein SSiertet

Öabung unb tvax gejttjungen, biefelbe in Slntiuer^en, S3orbeau^' unb

Siffabon ju ergänzen. 3e^t fahren bie ©d^iffe jipeimal beö 9)?onatä

unb fönnen nic^t aüe bie ©üter in ©remen nehmen, weli^e fid^ bieten.

2113 ridt)tig wirb man bie ^e^au^tung gelten laffen muffen, ta^

auc^ bie befte i^erbinbung einen ihJaarenauötaufd) nid^t wirb fd)affen

fönnen ^lüifd^en jnjei Cänbern, jiüifi^en benen ein 33crfe^r biö^er über*^

^aupt nid;t ftattgefunben ^at, ober bei benen bie ^orbebinguugen eineö

lebhafteren ^erfe^rS fehlen. (Sinen Sen^eiö für biefe 2lnfid)t liefern

bie cergeblid^en 23eri'uc^e, meldje ber cfterreid)if(^e i'lot;b gemacht ^at,

um jtt)ijc^en ^trieft unb (gübamerita gei'd^äftlid)e S8e5ic(;ungcn ^ertor=

zurufen. iöefte(;en aber ^anbelöbejie^ungen bereits junfc^cn jnjei ?än*

bern, fo tuirb bie (Sinrid}tung regelmäßiger unb fdjneüer 'Dampfer*

fahrten biefen 33erfe^r in ungea(;ntem 902a§e Deroielfältigen. 5)00 \q\'

gen bie oben angeführten :^eif^?iele, mcl(^e ber ©efd^äftöfü^rung einiger

franjöfifc^cn unb bcutfc^en Cinien entnommen finb, baä jeigt mit un^»

triberleglid^er 33rireiöfraft ein 33Ud auf bie (5ntiincfeIungSgeid)id)te ber
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©tfenba^nen. Oiun befte^t aber smifdjen !Deut|d)lanb unb ben ii'änbern,

nad^ ireld^en tom 3uU näd^ften 3ai)reö ab bie fubüentionirten T)amp\cx'

(inien füf;rcn loerben, bereits ein lebhafter, unb vorauf e§ am meiften

anfommt, ein entiuidelungSfä^iger Ü^erfe^r.

©ie eine ber einjurit^tenben iHnien foü unö mit 2(uftra(ien ßcr*

binben. X)ie englifd^en Kolonien in 3lui"iralien [inb aber in einem

bemerfenönjert^en 2lufblü(;en begriffen; i^re ^^eclHfermig ^at fid) in

ben letzten 10 3af;ren t>on jnjei 93JiÜionen Seelen auf brei 9}JiUionen

oerme^rt, bie Staatöeinna(;men finb ton IP/2 äJiiü. 'i^fb. Sterling

auf 22 93iiUioncn gefliegen. 3Bie eifrig bort an bem ^au bon (Sifen*

bahnen gearbeitet lüirb, gef;t barauö f^ertor, ba^ bie Vänge beS @^ie^

nenn)ege§ fi(^ ton 1362 engüfd}en SOieilen im 3af;re 1872 auf

6207 ÜJ^eilen im 3a^re 1882 gehoben :^at unb ba§ eine neue S3a^n

oon i^reemantle nad^ (Sucia projeftirt toirb, melcfie allein 840 englifdje

äWeilen umfaßt. I^ie (Sinfu^r ^at ficb in ben 10 3a^ren ton 1872

biä 1882 oon 351/2 äliill. ^fb. Sterling auf 64 aj^iüionen gehoben.

T)te beutfd}e 2luSfut)r nad) Sluftralien, einfd^ließlic^ Steu * Seelanb,

bie i^ibfd^i- unb einige anbcre benad)barte 3nfelgruppen, belief fic^ im

3a^re 1883, foiüeit zahlenmäßig feftfte^t, auf nur 24 SOiitlionen kg

im 2Bert^ ton 15 yjfiüionen Wlaxt; bie (^infu^r ton Sluftralien nac^

Deutfd^lanb betrug in bemfelben 3a^re 8^2 9)Ziüionen kg im ißertl;

oon 9^4 ajiillionen IDtarf. X)ic ^au^)tfäd)lid)ften beutfdjen Slrtitel,

njeld^e in 2luftralicn getauft merben, finb : gortepianoö, Zigarren, liSifen*

bra^t, a}lafct)inen , S3ier, feine 'heberteaaren
,

^öljerne 9}?öbel, feine

2;^oniDaaren, "l^arfümcrien, 3<^i"cnt, ^ranntioein unb ^ur^maaren. Maö)

Deutf(^lanb gelangen ton Sluftralien unb '^oll;ncfien Dorne^mlid; S^af*

iDolle, 3:alg, 3^^^"/ Tupfer, 9x'inbä^äute, iöorfe, Äopra, ^aumioolle unb

iBaumnjollenfaat. (Sin wie großeö gelb ^um ^i^ettbeioerbe auf biefem

kontinent aber offen liegt, ge^t auö bem Umftanbe t;eroor, tia\i St;bnet;

allein im 3a^re 1882 für 17V2 a)^illionen ^fb. Sterling, alfo für

360 9D^illionen SJIarf äBaarcn, unb '^tuar meift englifd)en Urfprungä,

eingeführt ^at.

2lud) nad} Oftafien ift bie beutfd^e 51uöful;r unter^ältnißmäfjig

gering. T)aß d)incfifc^e Slbfa^gebiet nimm: aüjat^rlid} euro)3äi|d)c 3n#

buftrie^robufte auf im 5Bcrtl}e ton cta^a 270 2)?illionen yjtarf. '^In

biefer (äinfu^r bet^eiligt fiel) !Deutfd)lanb nacbnjeiäbar nur mit

25 3DliUioncn 3)iarf. I'ie '^uöfu^r l^eutidHanbö nad) 3apan, foweit

fie äal;lenmäßig feftjnftellen ift, beträgt fogar nur 3V2 aJHllionen SOJarf.

9Iac^ Sritifd) Cftinbien iDurbcn (im 3a^rc 1883) beutfd^e Saaren

ben 3ö^icniiö'i'^fiffn gemäß auSgefül^rt im 2Bcrt^e ton 8V2 aJcillionen

3fa^rbuc& X. l, 1)1^8. ö. Sdimoüer. 5
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^JßlcLXt ] bagcvjcn betrug bcr QBertl;) bei* o[ttnbli'(^en ^vobufte, ipetdie na*

Ji'eutfc^Ianb eincjefü^rt icurben, 81V 2 iDJiüionen "Slaxt.

rici'e ^al)kn geben inbeffen ein nur je^r loentg jutreffenbeö Jöilb

con ber Jpanbe(öbelr»egung ^n)t)d)en ADeutfdVlanb unb ben genannten

afiatifd^en i'änbern. Sie ben)etfen ßielme^r red)t beutlid} bie Slb^ängig^^

tett, in ml(i}t 3}cuti"*Ianb burc^ ben a)?angel guter ®d)iffggelegent;)eiteii

]n anberen 9caticnen gebracht n?orbcn ift. (Sin fe^r beträd^tlic^er 2:f;eil

ber beutfc^en 2(uö[u()r bea^egt fid? nämüd} Dcn ben g'abrifationSftätten

im 9il;eingebiet flußabirärtS auf bem billigften unb fürjeften Sege jum

Seehafen. |)ieri^on erfd^eint ein erl}eblid)er 2;^ei( nid)t in ben beut=

fc^en 5(uäfu(;rliften a(ö nad) Slfien bcftimmt, einmal, ireit in Deutid)-'

lanb nod) »ielfad), entgegen ben 23ori'd)riften , nad) bem näd)i'tliegenben

©renjlanbe [tatt nad) ber enblid^en ©eftimmung beflarirt lüirb, bann

aber aud), meil in ber 2I;at bei bieten StuSfenbungen bie lefete iSeftim*

mung, »cld^e bie SBaare »icHeic^t erft in |)änben beä lonboner fon==

fignatärö erhält, mit ^eftimmt^eit nid)t angegeben werben fann. (i§ ift

beö^alb mit (2id)erf;eit anjunefjmen, ba§ ein nid)t unbeträd)tli(^er üt^cil

beutfd)er Saaren nad) überfeeifd^en l'änbern a(ä englifc^eö ^robuft ein*

geführt n)irb unb bieö n)irb aud) auö (i^ina in betreff t>cn Anilin*

färben, @ifcnbraf;t, :^Iei, Sud), Sta^I, 5tä^nabe(n, ©pieljeug u. f. rv.

gtaubttjürbig bejeugt. 3n 3apan aber Traben bie bort etablirten beut==

fd)en Käufer allein im 3a^re 1882 für o\-2 a)?iüionen äl?arf Dra()t=

ftifte, 3infb(ec^e, '^^idel un^ Sta^I bejogen, mä^renb aus ben beutfd^en

ftatiftifc^en Sluf^cic^nungen nur eine ©efammtauöfu^r im SBert^c üon

343400Ö dMxl nad)3un?eifen ift. Sle^nlid) liegen bie 35er^ältniffe in

3nbien, roo^in beuti'd^e 2Baaren neben ber englifd^en ^löermittelung aud)

über Intn^erpen unter belgifcber unb über Xrieft unter öfterreic^ifcfaer

girma gebradit irerben.

Xiajj ber beutfc^e ^anbel mit Cftafien unb namcntlid) mit ß^ina

in einem ganj unbered^enbaren 9Dh§e entnjicfelungöfä^ig ift, n)irb nie*

manb in 5lbrebe ftellen wollen, irenn man ermägt, baß baä ^'eid) ber

3)ätte burd^ feine geioaltigen natürlid)en §ilfämtttel ju ben rcid^ften

Säubern ber (Srbe jä^It unb bafe eä eine ^eoölferung oon etwa

400 ^JDJiUionen Seelen ernährt. 3" 1*^^"^^ ooüen S3Iütl;e wirb biefcr

:panbel freilid) erft fommen, wenn gan,^ (i^ina bem europäifd^en ä$er:=

fe^r eröffnet fein wirb. 3nbeffen lä^t fid) aud) l;eute |d)on ein X^eil

beö befte^cnben Saarenauätaufd^eö burdi ^U\^ unb ®efd)idlid)fcit ge*

winnen, wie bie 53eränberung in ber (Iinful;r eineö Slrtifelö jur ®e^

nüge bartl;ut. T)riUid)e würben nad) ß^ina früher nur oon ©ngtanb

gebracht unb erft in ben fünfjiger 3at)ren begann ein beutfdieö §au§



ß71 2ie ftnatUcO iuböentionivteu 'iDampfcvtiuicn in 2)eutfdf)tanb.
Q'J

in @t;ang^at baneben (;oIIänötirf)e ®riüid)c ein5u[üf;ven. ®egen (änbc

ber [ed^stger 3a(;rc f;attc bic (ginfuf^r btefer (^elcebe ettra bie (;eutigc

SDJenge erreirf)t unb bamalö begannen auc^ bic 5(metifaner fid^ auf

bie[en 5lrtifeL ju n^erfen. 3m 3af;re 1883 nun fteüte fid; baö 33er^

l^ältnijp fo, ba§ in bcn §ofen i^on @^ang^ai, n)e(d;er in biefer 33e5ie=

l^ung auäfd)laggcbcnb ift, eingefüf;rt lourben engli|d}c S)nüid)e:

119 766 Stürfe im SBert^e üon 12 2)?iüioncn Wart, amerifanifdie

:

378847 Stüde (5^2 ä)?iÜionen 'Maxt) unb f^oüänbifc^e 3349 ^tMc
(35000 5marf).

S)od) eröffnet fid; eben jel|t eine anbere, incl glänjenbere 5Iuäfid)t.

Slüe Kenner ber d;inefifd)en 33er(;ältniffe behaupten übercinftimmenb,

baß bic bortigc 9?egicrung nur bie ^eenbigung bcö franjöfifd^en ©treit^

fallet (;at abwarten moUen, um mit bem 33au ßon (5ifenba(;nen torjugef;en.

Sind) finb bereite met;rere ^^atfad)en befannt geiporben, auö benen

^erüorge^t, ^a^ bie (ängfänbcr, bic g-ranjofen unb bie 2{merifaner in

einen eifrigen 3iH'ttbeii->erb getreten finb, um bie (ärmäd;tigung jum

iöau ju erhalten, ©anj neuerbingö ^aben aud) einige gro^e beutfc^e

girmen entfd)kbenc @(^rittc getrau, um fic^ biefee ©efc^öft ju fid^ern,

unb gerabe bie 5)eutfd;en i)aben, u^enn nid^t atle 3^ic^en trügen, fe^r

gute 2Iuäfid)t, con ber c^inefif^en ^Jiegierung begünftigt ju n^erben.

©elingt eö aber, bcn 53au ber d^inefifc^en (äifenba(;nen in beutfc^c ^änbe

ju bringen unb mit beutfd;en Äa))italien auöjufü[;ren : bann n^irb bic

bcutf(i)e ©ifeninbuftrie für öiele 3a(;rc t)inau^ reid;lid;)c unb lo^nenbc

i8efd)äftigung nad) S^tna (;abcn. 2lber aud) nad) biefer ®eite ^in

werben bie iöeftrebungen be^ bcutfc^en Unterne^mungögeifteS rt»efentlici)

unterflüt^t burc^ eine regelmäßige unb fc^neüe ©am^fcrücrbinbung, lueld^e

eö ermöglid^t, fofort nad; Erlangung ber tonjeffion 'i^erfoncn unb

ÜJ?oterial md) bem fernen Often ^inüber;iufü^rcn.
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©ireftioitointtgUeb her ba^erifcften 9loten6anf.

(Seit ßrla^ beö 35anfgei'egeg com 14. dMx^ 1875 finb über je^n

3a^re terfloffen. ^efanntlid) erfolgte burd) btefeS ®efe^ bie Regelung

beö beutfdicn iicotenbantiDefenö ßorerft nur in ber 3(rt, baß mit bem

Slblauf beS 3o^reö 1890 eine Oceugeftaltung ber ÜDinge vorbehalten

blieb. Unb bicjc fommenben "©inge werfen i^re ©dbatten bereite

merfbar torauö. ^ein B^^^Ü'^^/ fea§ \(^)on binnen furjer l^rift bie

trüben Diefle^-e einer i^ielfac^ fubjeftib gefärbten 5lgitation l^a^ SBefen

beä ©egenftanbe^ Derfd)leiern unb oerbunteln n)erben. Um fo ange=^

meffener erfci;eint es, tor (äntfeffelung biefer agitatorifdjen Seftre*

bungcn in biefen S3lättern, n}eld)e ber rein ipi[fen[c^aftli(^en Se^anb-

lung üolfämirt^fd^afttid^er ']3robleme geunbmet finb, eine ^arteilofe ^e^

f^rcd^ung ber fd)n)ebenben i^rage ju üerfud^en.

!Diefer ä^crfuc!^ toirb burd) bie biö^erigen t^ciftungen auf bem ein=

fd^lägigen ©ebiete tolfött^irt^fd^aftlid^er ©pejialforfdjung iDefentlic^ er^

leichtert, ©enn gerabe auf bem ©ebiete beö 3^ttelbanfn3efen§ ift bie

inbuftii^e unb ^iftorifd)e 2l?et^obe, welker bie neuere 5Jiationalöfonomie

fo »tele glänjenbe 2;t;eilerfolge terbanft, früf;jeitig unb mit bleibenbem

(Srfolge jum !©urc!^brud^ gelangt, (äö genügt, in biefer 9iid)tung auf

bie v3runblegenben Slrbeiten ton Slbolf Sagner ju üermeifen, meiere

ieberjeit in ben Slnnalcn ber !fi>iffenfd)aft als ^eroorragenbe IDenf*

mäler beutfd^en Sleißeö unb beutfd^er ©rünblic^feit Geltung behalten

»erben. ?(uf @runb eineä ungetreueren, gewiffen^aft burd^gearbeiteten

üJfaterialS gelangte biefe Spejialforfdiung ^ier früher atä auf analogen



n.ni'feni\taitnd)cn (^^cbtcten jur (5r!enntnife, ba^ in allen, nvunenttid} bie

iÖanfi-^oUtif betreffenben Jvagcn ber 3(bfoIutiämuö ber ViJi'ungcn ^u

bewerfen fei unb im cinjelnen bie ^Jielatiüität aücr iüi|')eni'd^aftUcI)en

SntfdHnbungögvünbe unb aller banf|>olitiid}en (5inrid}tungen anei'fannt

irerben muffe. Unter biefem (^efid^tötpinfel wirb aud; bie feanf)30lttifd;e

Jrage ber ©egentcart ju ertcägen unb ju entfc^ciben fein.

^ebenfallö i[t foi>icI fidcr: ü6er bie prinjipielle unb t^ecretifd)*

tec^nifc^e Seite beö Oiotenbanfaiefcnö befielen in ber 5Biffenfc^aft faum

me^r irgenbtt)eld)C nenncnStvert^e a)?einungSticrfd^iebenf;eiten. 3n biefer

9\id)tung ift ber ^gtanb ber 3^ttelbanffrage in feinen einzelnen (äU'

menten luHlig getlärt, inbem bie effentiellen fünfte — alö ba finb Ocatur

unb 3^^^edbeftimmung ber 33anfnote, bereu gunftion im 33erfe^r, ©e^

fdwftöfreiS , 9iotenbedungöterI;ältniffe , 'J)iöfontopolitif ber Q3anfen

unb äl;nlic^e elementare 'X)inge — i^rem SBefen nad; üollfommen flar^^

gefteüt unb bem streite entrüdt finb. S(f)lüierigfeiten unb Slleinung^*

Derfd)iebenf;eiten treten erft bann t}en^or, wenn bie fragen ber prafti^

fd;en iöanfpolitif jur (Srcrterung gelangen, alfo bie ^rage über bie

SJorjüge beä jentralifirten ober bejentralifirten @^ftemö, bie ^yrage ob

9)lono|3olbanf ober 33anfenmel;r^eit, ber ^Streit über ^erftaatlidmngö*

Vn'oiefte unb ä^nlid^e ^ontrocerfen. Unb biefe 5'Vagen finb t>oräug6=

weife fcaö ®ebict, auf weld^em bie oben berührte tt)iffenfd;aftlid)e (5r*

fenntniß bon ber 9ielatit3ität aller Slrgumente i^re 9?ollc fpielt.

Slber felbft auf biefem obgegrenjten ©ebiete ber praftifc^en ^^anf-

politif fiinnen innerhalb ber fonfret betrad;teten bcutfd^en 2$erl;ältniffe

bie angebeuteten Streitfragen nur jiemlid? enge Greife i^ie^en. ©ewiffe

frül^er inel umftrittene "Probleme wie S3anffreit?eit ober rein |?ri&ate^

ober ßöüig bejentralifirteö ^IJotenbanfwefen finb für un^ unbiöfutirbare,

weil unmöglii^e ©inge. (i^ gilt allenthalben al3 felbftDerftänblid)e

^orberung, ba§ baö !3)eut!d)e ^'eid) ein ftarfeö, nationale^, mit ber

Staatsgewalt enge üerfnüpfteä 3cttelbanfwefen befi^en muffe unb ba^

in ber hierin feit 1875 angebal;nten unb t^eilweife er.^ielten @in^eit=

lid)feit 9?üdfd^ritte ni^t gemad)t werben bürfen. ©egen biefen leitenben

unb bered}tigten ©runbgebanten anfämpfen wellen, l;ief3e in völliger

^ertennung aller Sirflici^fcit ^anbeln, bie unö umgiebt.

iS3enn wir nad? biefen einleitenbcn 33emerfungen unferem ®egen-

ftanb näl;er treten, bürfen wir bie ©runbjüge bcö <3anfgefe^eö t*on

1875 im allgemeinen wol;l alö befannt porauöieljen. 5113 ^entxaU

inflitut bie mit prii^atem Siapital auögeftattetc Üteid;Sbanf unter ftaat^

lieber Veitung unb mit ftaatlid^er (y>ewinnbetl;ciligung ; neben, ober

richtiger gefagt, unter i^r bie alö ^Territorial* ober l'anbc^banfen ge*
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bad)ten ^^rtoatnotenbanfen
, sur 3ßit nodj [iebje^n an ber 3^^?^'» f"^

O^ei^öbanf unb ^^rißatbanfen im ganjen bie[elben ^Jtovmaticbcftimmungen,

bie nämlid}en ßeie^Iid) gcftatteten, enge begrenzten ®efd)äftöjiueige,

gleichmäßige Umlauföfä^igfeit ber '!)Joten burd} baö ganje 9?eid)ögebiet

;

geftfe^ung beg 9iotenminbe[lbetrageö auf 100 9Jiarf; ^emeffung beS

[teuerfrei juläffigen Umlaufet metaütfd) ungebedter 23anfnoten für

lämmttid}e hänfen auf 385 älliüionen a)?arf, ^icßon 3ut£;eitung eine6

5öetrageö üon 250 SOäüionen an baö 3f"tralin[titut unb SSertijeilung

beö ^Heftes an bie einjelnen Öanbeöbanfen nad) bcm a^iaßftabe ber S3e*

L>i3Iferungöjaf;I unb ber a5erfe^röentn)ide(ung
;
fünf^ro^entige ©efteuerung

ber über obigen betrag aüenfaüö ausgegebenen ücoten, alfo ®l;ftem

ber inbireften tontingentirung
;

gegenfeitiger :)cotenauStauid) jnnfc^en

ben 3nftituten unter einanber, einheitliche iÖilanjformulare unb 3^<^n9

5ur )3eriobif(^en ^er5ffentlid}ung beö @tanbeö. — 3)aö finb in ben

icic^tigften "fünften bie ©runbjüge beS befte^enben gemifc^ten ißanf==

jl)ftemö. 3Daö[elbe erfd;eint alä eine Huge 23erbinbung ber 3£i'-ti^oli'

fation, n)ie fie ber 9ieid;Sgebanfe forbert, mit ber 3Dejentralifirung, n)ie

fie ben gefd;id)tlic^ überfommenen ^^er^ältniffen unb ben bei ©(Raffung

beS S3anfgefet|eö formal ^u Üied^t befte^enben "^riöilegien entfprad^;

jebcnfaüö eine ^anfoerfaffung, ttield^e mit frü(;eren 3uft^i»feei^ oergüc{)en

einen ungeheueren t»oIfömirt^i(^aftlid)cn gortfd)ritt barfteüt.

grägt man nad) ber Sirffamfeit unb ber unrt^fd^aftlid^en ^-86=^

lüä^rung biefeö feit nunmehr je^n Sauren befte^enbcn ©^ftemeS, alö

bejfen Slngel^unfte bie inbirefte ^ontingentirung beS metaüifd) unge=

bedten ücotenumlanfeö unb bie ^S^affung ber 3^ntralbanf neben Bei-

behaltung ber Vanbesbanfen bejeic^net n^erben muffen, fo luirb bie

Äritif ganj rcefentlid) burc^ ben Umftanb erfd)n)ert, baß fid) ber ^eiu

rauin beö Dcrfloffenen 3a^rjef;ntg in banfted^nifd^er §infid}t jiemlict)

intereffelog geftaltet §at. Stuf ben ©rünbungöfc^minbet folgte eine 3^^^

ber allgemeinen Stagnation, tt^ä^renb n^elc^er ber äöä^rungön)ed)fel ol;ne

a>efentlid;e ®d;n3ierigfeiten fid) ßolljog. ©elbft ber bamalS üielfad)

^^rop^e^eite ^ampf um baS ®olb gen)ann, einige furjbaueinbe 3>^^ifci)cn*

fälle abgered)net, feine größere Sluäbe^nung. Oiac^ me^riäl;rigem @ied}=

t^um zeigten fid) jeitlicb unb t^eilrceife n^o^l and; urfäd^lid? mit bem

Sed^fel ber Sirt^fc^aftäpolitif jufammenfallenb bie erften 3^'*^)^"

einer allmäl;licl)en Qr^olung unb Sefferung ber iüirtf;|d}aftlid)cn !^age.

iluc^ biefe ©cfferung k^olljie^t fid} fadste unb allmä^licb, o^nc fonberlic^e

5::riebtraft, ftelleniueife fogar oon entfcbiebenen D^üdfätlen begleitet. S}er

völlige 9)iangel größerer auän)ärtiger Slftionen leiftet biefer jögcrnben

©efunbung ber mirt^fc^aftlid;en 3?er^ältniffe günftigen l^orf^ub. 3"'
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bem leben u>iv in einer "Iperiobe »ergröüerten Kapitalangebote^ unb

finfenbcn 3^n§fu§eS. 2Iuö aEen biefen Umftänben begreift cä fid), ba^

fett je^n Öa^rcn aud^ unfer nationales ®elb* unb Krcbitmefen feine

normalen iöa^nen manbeft, ofine auffällige ©c^iüantungen unb Ärifen.

Stber biefe 3^'^*^" ftagnirenben ober normalen ©efd^äftögangeS finb

nic^t gerabe biejenigen , in lueld^en iöanftec^nif unb 33anforganifation

i^rc 2;riumpl;c feiern ober i^re ©d^äben offenbaren fönnen.

Unb beSf;atb ift aud} bie Srage, tceld^e fid) an einen ber toidbtig*

ftcn "iPunfte ber befte^enben Organifation anfnüpft, bie i^rage ber in*

bireften Kontingentirung beö metaüifd) ungebedtcn iöanfnotenumlaufeö,

felbft l;eute nod) nii^t oöüig fpruc^reif. 33ei ©d^affung beö iöanf*

gefe^eS ging bie gefe^geberifd^e Slbfid^t auSgef^>rod)enerma6en mit allem

9^ac^brud bal;in, bie ^U}e ber )>apiercnen Umlaufemittel cinjufd^ränfen.

(Sine 93iet)rsal;l oon Umftänben lie^ biefen ©runbgebanfen angcmeffen

unb fogar ^i3d)ft notl;n)enbig erfd^einen. "Denn einerfeitö mad)te bie

beioeglid^e unb leidet l^anbfame <S»olbmä^rung , n)el(^e an ©teile beS

jd)n}erfälligen Silber^ trat, ben Umlauf bcö Dielen "^^a^iierä, namcntlicb

ber tleincren 2lbfc^nitte, überflüffig unb anbererfeitä breite ber jungen

@olbn)äl)rung burd) einen ju ja^lreidjen '^ajjiergelbumlauf bie ©efa^r

be6 35erbrängtn)erbcnö in bie au§länbifd}en 23erfe^rStanäle. UeberbieS

beftanb bie ßrtüartung, ba§ burd) feinere Sluöbilbung ber frebitioirt^*'

f(^aftlid)en Einrichtungen eine fortfd^reitenbe (Srfpavniß an Umlaufö»»

mittein übert;aupt fid) »erbe erjielcn laffen. 2luö allen biefen ©rünben

erfolgte bie inbirefte itontingentirung. ^en einen galt biefe äRobififa»

tion be§ ftarren ©l;flemö ber britifdben 'ißcelöaftc alä ein glüdlid^)er

banftedl)nifd)cr 5"ortfd}ritt, anbcre Inngegen erblidten in ber Öefd^ränfung

ber Umlaufömittel eine Klippe, an roeldjer in ©tunben ber ©efa^r ber

2Bot;lftanb beö iJolfeö jerfd^ellen a^erbe. 2lber felbft bie 5'veunbe unb

Sefüru^orter ber Kontingentirungäma^regel bcfanben fid^ im unflaren

barüber, ob ber innerhalb beö fteuerfreien Kontingents auägea^orfene

Öetrag ocn 385 9}?illionen ben regelmäßigen 23crfel)räbebarf in ber

2^at bedcn unb ausreichen werbe, um bie unoermeibbaren Seaman*

fungeu beS ^^^^niittelbcbarfS auS5ugleict)en. (Snbe 1870 betrug ber

ungebedte ^Notenumlauf nod) 448 jDJillionen; ©nbe 1873 nod) 426

y)?ilUonen. 3" tiefen iöeträgcn metallifdi ungebedtcr "^lotcn trat baju»

mal nod) baö 5at)lreid)e unb in nicbrigcn 2lbfd)ntttcn umlaufenbe StaatS'

papiergclD. Unter biefen Umftänben bot eS ®d?anerigfeiten, bie 3Üf^^

ht^ ^ütunit^bctaxie^ rid}tig ju treffen, inbem eS ben oeränberten i^er^

t)ältniffen gegenüber an feften 2lnl?altöpuntten unb yj?aßftäben gebradb.

OJidit als oh eS an i^erfdnebenen 35erfud)en bel?ufS forgfältiger ßr*
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mittelung beö fünfttflcn 33cbarfö cjefcf^It ^ättc. 5I6cv trot^ aUcbem rt>ar

t)ie fd^Iic^Iid) gemä^Itc ^\i\cx jugeftanDencvma^cn jtcmlid) tn[tinftiL> ^e'

griffen unb man iDar fid) beä ej^^ertnicntalen ß^araftetö ber ganjcn

ÜJ?a§reget üoüftänbig bemuBt.

^eute tüirb man bc(;aupten bürfen, baß jene ^atb unüfürlidic

geftfe^ung t»on 385 3)itUiünen im ganzen unb großen eine rtd)tigc

unb glüdUd}c gen^efen. 2luS ber biS(;erigen (ärfa^rung ge{;t jum min*

beften [oüiel i;eroor, baß in regelmäfjigen 3^^^^" ^^^ auögeirorfene

©etrag me^r alö genügenb ^inreic[)t. 5)ie 9ieid)öbanf, beren fieuer=^

freie Quote burd^ SJerjid^t öon 15 %H*iüatbanfen t»on 250 SOüUicnen

auf naf;csu 274 3}iiüionen angeicad^fen ift, fa^ fid) biö (Snbc 1884

lüä^renb einer neuniät)rigcn 1(;ätigfcit im ganjen erft 4 3}ial »er*

anta§t, bie ©teuergren^e ju überfc^reiten unb fünfprojentig befteuerte

Dloten auöjugeben. T)ie ^\\^QX ber Ueberi'ci^reitung f^roanft jnjifd^en

12,2 aniaionen aU Wxnumm unb 32,7 9}?iaionen alö a)kj.imum;

ber !l)ur^fc^nitt ber Ucberfd^reitung beträgt 22,5 ü)?iÜionen. %b'

gefe^en aber t>on biefen feltenen, quantitativ nid)t eben beträd^tlic^en

unb ßöüig üorüberge^enben Ueberfc^reitungen bewegt fidb ber regel*

mäßige "öetrag ber ungebedt umlaufcnben 9?eic^Sbanfnoten tief unter

ber gefet|lid) geftatteten SJ?aj:imaIgrenje. Öö ereignete fid) fogar ju

öfterenmalen ber abfonberlid)e JaU, bo^ ungebedte 9ieid)öbanfnoten

überhaupt nid;t im Umlauf fid} befanben. 23on 1876 h[§ 1883 betrug

ber ungebedte ^)iei(^gbanfnDtenum{auf im ad^tjä^rigen ^urd)fd}nitt

110992000 yjtarf. |)iebei fäüt ber größte ungebedte iöanfnoten*

umtauf bem S^urc^fcbnitt nad; in baö 3a^r 1882 mit 152054000 aJkrf

;

ber niebrigfte in ta§ 3a^r 1879 mit 81512000 ajJarf. Sluc^ bie

l^ontingente ber ^l^rit^atbanfen ttturben ganj feiten unb nur in ganj

corübergef;enber iöeifc überfd)rittcn. @o beifpielöroeife bei ber fäd^fi*

fc^en ©anf, bei ber ba^erifd^en O^otenban!. 3m ganjen unb großen

ge(;t auö ben mitget^eilten ^iff^^'" ^it ©id^er^eit f;croor, ba§ ber

©ättigungöpunft bcö iBerfe^rö an ^oc^appointirten (Sklbseic^en in regel=

mäßiger 3^^t unter ber gefe^lid) feftgefteüten ftcuerfreien ©ren^e ge«=

legen ift. 3i^^cm geioinnt bie burd; bie giro^ted)nifd)en (Sinrid;tungen

ber üieid^^banf erjielte (Sriparniß an Umlaufömitteln »on 3al)r jU

3a^r größere Sluöbe^nung.

jDieje innerhalb beS Kontingente regelmäßig cor^anbene bebeutenbe

Referee ^at eS ber leitenben 3^t^i'^^i^^^"f ""^ '^it i^i^ fc^n "^rioat^

ban!en ermöglicht, bem SBecbfeljinöfuß eine merfmürbige
,
früher nid)t

gefannte Stabilität ju geben. «Seit 3a(;ren ben^egt fid) ber offizielle

3inöfu^, njenige furjbauernbc llnterbrediungen aufgenommen, um bie
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Ziffer 4. ^in ^albcö iH-c^ent me^r ofcev minber, baö ift bie flanjc

Ädnranfun^. i^om 3anuar 1883 btö iD?är^ 1885 [tanb ber 3^"^f"B

o^ne jebc llntcrbred;uiu3 auf ber i)fDrma(,^iffcr 4. '^tx fcgenanntc

i^rt»}ati"atj für Sc^fel erften iKangeö bercdjnetc fid) jciDcil^ um ein

bcbeutenbeä niebrtgcr. ^er für bie i^clfSn.nrt^i'd)aft (;ierauS ent^

i'priuc^cnbe ^3cu^cn ift in boppclter i^ejic^ung bemerfenäreert^. jDenn

cinerfcitS ift bie iöitligfeit beä ©elbpreifeß ein für bie ^olfärcirt^fdiaft

aügemein günftigeö 3J?omcnt unb anbererfeitö gewinnen burd) bie

©tetigfeit bcö 3^"'^?"^^^ ^^^ ^"f Ätebit beru(;enbcn 33orgängc beö

n)irt(;fc^ait(ic^en 'i^cbcnö eine fidlere unb ^^uterläffige 33ered)nungögrunb'

läge. 3"^<^in braud^cn in ^^eutfc^knb (äef(^äftöirctt unb 3ieid)öbanf=

leitung bie jeweiligen 5d}iranfungen ber :)cotenrefert'e nid}t mit fo

dngftlid^en Süden ju Verfölgen, une eö ber englifd^e §anbel§ftanb bei

ber ftarren aritl)metifd}en Sd)ranfe ber *"].>eelSafte t^ut unb t^un mu^.

Sie ä)ii(^ae(iö feiner ^dt treffenb ^ert»or:^ob, liegt für S)eutfc^(anb

bie eigentlid)e ^rebitreferbe , unb jrttar in beliebigen iöeträgen, nid}t

innerhalb, fcnbern außerhalb beS fteuerfreien J^cntingent^. !©iefe

eigentliche Ärebitreferce fte{)t ber beutfcben ©efc^äftömelt ieberjeit jur

'-ßerfügung, faüS fie fic^ einen (;ö(?eren al€ einen fünf^sro^entigen ^\n§'

fuß gefallen läfet. Der ißort^cil biefer (Sinrid^tung in fritifd;er ^dt

ift augenfd)einlic^ , unb bie englifd^en 23olfön)irt^e fielen nid^t an, ben

isorjug, n)eld}en bie beutfd)c (iinrid)tung burd? baö Sid^cr^eitSüentil

i^rer relativen ßlaftijität befit^t, rüd(;altlog an^uerfennen unb jur itiac^^

a^mung ^u em))fe^ten, inbem fie glauben, ^ieburd^ bie häufigen unb

ftörenben ©iöfontßcränberungen bei ber englifd)en iÖanf i^ermeiben ju

fönnen. 3nn.nett»eit unb mit welchem tSrfotg ba€ bcutfdic (Sid)erl;eitö=

t>entil in fritifd^en ^^^ten t^ätig fein njirb, mu^ jemeilö con-ter 2trt,

bem (Srab unb ber ©auer ber Ärifi^ unb treiter ncd) oon bem Um=

ftanbe abhängen, in n)eld)em ä)?a^e baö gegenn^ärtig ftarf im 5)iäfonto-

gefd)äft t^ätige unb mit ben iöanten fonfurrirenbe ']>riüatfapital feinen

Üiücf^ug ergreifen mirb. (ärfaf;rungen hierüber fehlen biglang unb

beäf)alb fann baä Sl;ftem t;eute ncd; feinen Slnfpvud} auf llnanfe^t^

barfeit ergeben. @inc tscrfii^tige unb erprobte Sanflcitung, nne fie bie

Oieic^äbanf befi^t, lüirb mit ober o^nc Äontingentirung 5um -Taiistn ber

(Sefammtl;eit mirt^fd^aften fönnen. J)aö freie tirmcffcn einer luirflid)

geunffen^aften ^.öanfpolitif ift fd;(ic§lic^ jeber medwnifd^en Sd)ranfe

Dor^ujicl^cn. 3^ie frühere preu§ifd}e 43anf, xoildjc an feine arit^me*

tifc^e 2d)ranfe gebunben n^ar, ^at gerabe burd) bie 5^c(mbarfeit iln"cr

3al;lmittel in ^dtcn n)irtl;|dmftlid)er ober politifd^er Unruhe »orjüg^

lid; operirt. 2luS allen biefen ©rünben erbliden «»ir für f|?äter roeber
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in bev iöcibe^altung nod) in bcr 33e[eitigunii ber ^ontinflcntirung eine

loefentUc^e ©cfa^r. 3mnter^tn f;at bic inbircfte Ä'onttngentirung in i^rcv

ÜxoÜe alö päbac\ogii(^cö Hilfsmittel für bic erften 3a[;ve unfever neuen

5ß}ä^rnng gute X)ien[te gcleiftet.

233ii* gelangen jum jiDeiten 2(ngclpuuft beä befte^enben @t;ftemS

:

^uv SüTbigung bei' 353ir!famfeit ber 9ieict)äban{ unb ber '']3ricatnoten=

banfen, Unfer Uvt^eil lä^t \id) im ganjen ba^in jufammenfaffen, ba^

]id) baö gemtfc^tc iöanfft^ftem biö jur ©tunbc öoUtommen bett»ä^rte.

Die ^ei^öbanf, biefe jentraUfirenbe Krönung beö ganjen ©ebäubeö,

trägt in ber %f)at aüt ^üc\t einer 3^ntralbanf unb ^at j'irf) nadj

Organifation unb !i?eitung i^rer 2lufgabe boüfommen geroad)[en gezeigt.

3(;re gefe^tid^e Obliegenheit „ben ©elbumlauf im gejammten 9ieid^ö=^

gebiet ju regeln, bie 3«^^"n9^'^w^9^ei^»n8en 5" crleid}tern unb für bie

Oiut^barmac^ung oerfügbaren Kapitals ju forgen" erfüllt fic üon 3a^r

',u 3a^r mit fteigenbem (ärfolg, ©onjeit bie 9fJei^Sbanf geograp^ifd^

in bie gußftai^feu ber erprobten altpreu^ifd^en iöanftrabitionen eintrat,

jpar i§re Slufgabe üergleid^ön^eife eine leidste, ©(^n^ieriger fd)on mar

bic Sage in üJJittet^ unb ©übbeutfc^lanb. §ier fc^ien bie JKeic^öbanf

anfänglid) fein Sebürfni^ gu fein, unb jubem roar bie päbagogifd^e

ipaltung, meiere t>a§ 3^"traltnftitut in Erfüllung feiner öffentlid)en

i^fli^ten bem 33erfe^röleben gegenüber einnahm, ni(^t fo gang nad^

bem @ef(^mad beS fübbeutfd}cn '^ublifumö. X)tefe Uebergangäjeit fann

nunmehr als abgefi^loffen unb bie ©teüung ber 9teid)Sbanf in allen

X^eilen 'Deutfc^lanbö als glet(^mäBig befefttgt betrad;tet lüerben. 2lb=

gefc^en oon i^rer Dorfid)tigen unb crfolgreid^en ©iSfontopolitif, n^elc^er

mx bereits oben gebadeten, üerbanft bie 9?ei(^Sbanf biefeS (5rgebni§ in

erfter Sinie i^rer SJerjn^cigung. 3^aS 9te^ i^rer Slnftalten — mit ber

jpauptbanf sur ^dt 219 an ber 3^1;! — breitet fic^ über baS ge=

fammte Üietc^Sgebiet auS unb ftel;t als ^rebitquelle bem legitimen 23er=^

fe^r allenthalben jur 33erfügung.

3Bid)tiger nod} Jüirb bie i^unftion biefeS gilialne^eS burd) ben

con ber 9^eid)Sbanf zeitgemäß umgeftalteten unb nad) Slnalogie beS

englifc^en @t;ftcmS oerbefferten ®iroüerfel;r. @d;on 1876 n)urbe ein

elftem eingeführt, mcld^eS ben ©irofunben ber 9teid;Sbanf bie ä)?ög^

lic^feit gemalerte, im ganjen ©ebiete ber &?eid)Sbant fcftenfrei 3a^=

lungen ju leiften unb ju empfangen. §ierna^ njar baS gan,je 5^eutfd}=

tanb ein ©iroplal? getoorben, auf tt)eld)em 5n)tfd)en ben ©irotunben

bie 3o^tungen o^nc alle Soften unb Umftänbe burd; blo^e Ueberfd)rei=

bungen auf ben Stontcu auSgeglidien njcrben fönnen. Damit iDar für

bie 23olfSn)irt^fd;aft eine bebcutenbe (Srfparni§ an ^^^t, Äraft unb an
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Umlaufömittclii crjielt; baburc^ tafj fid) ba« 3f"traUn[titut jur t>er*

iraltertii bor 23aarrei"cvi>cn feiner Äunben mad)tc, fcnntc btc ^Infamm*

lung unb Oiu^bannarfiun^ bvadUiec^eiiber Kapitalien immer cjrc§ere

2{uöbc(;nuncj erjiclen. Ä)urd) bie im 3a^re 1883 in Äraft getretenen

neueren iöcftimmungcn über ben @ircDerfe^r gelang eö ber 9ieidiöbanf,

ben 3^^IunA^Pe^fc^v i" nod) [tärfercm yjJaaf^e a[§ biä^er bei fidi ju

.^entraüfiren unb baburc^ bic (5infüf;rung ton '•2lbred)nungö[tcüen ;,u

crmöglid)en, ivoburci eine aJZaffe tcn ®elbi>erbinblid)fciten o^nc einen

'l^fennig aJhinje, o^ne iöantnote ober 'ifapiergelb lebiglid; i>ermöge

Sfontration unb fc^ließlid^er Uebcrtragung ber ^atbi auf 9^cid}Sbanf^

©irofonto auSgeglid^en n)erben. 3m Sa^re 1884 ivurben auf biefe

SBcife über jn^ölf äJJiüiarbcn abgered^net ; im Sluguft 1885 allein

975493200 9)hrf. @o Jüirft bic 9?eid)öbanf auf ben 33crfc^r, ben

fie me^r unb mc^r ju jentralifiren beftrebt ift, umgefialtenb, befrucb=

tenb unb erteici)ternb. 9loc^ ift ber internationalen gelbpolitifd^en 93t'if^

fion ber 9^etd)^ban!notc ju gebenfen. 53olIn)ert^ig trägt bie Oieidiä*

banfnote ben beutfd^en 9Iblcr burd^ bie ganje jioilifirte Seit, alö

jträgerin ber beutf^en ©olbn^ä^rung unb aU «Symbol ber ftaatli*en

unb n3irt]^fd)aftlid)en (Sin^eit beö ganzen ^Reic^ögebicteö.

Veid)t begreiflid), baß eine mit fold)er (Energie unb folcbem ^ieU

&ett)ufetfcin t^ätige Organifation im i'aufe ber 3a^re fid^ manche ®egner^

fAaft jujte^t. ©oineit biefe ®cgnerf(^aft auö rein ^>rtt>at=egoifiifdjen

<^efid)töpunften tt)ie beifpielän^eife auö Äonfurrenjncib unb äf;nlidien

9tüdfid?ten cntfpringt, mag fie ^icr unbcfprod^en bleiben unb wenben

tütr unö fofort ju benjenigen 5Bibcrfad)ern, meld)c nuö öffentlidu'edit*

lid)en ober gemeintt)irtf;fc^aftlic^en C^rmägungen bie ^l;ätigtcit ber ^m^
tralbant bemängeln, ©old^e ©egner giebt eö nid^t n^enige. !5)iefelben

fte^en mit i^ren ©rünben t^eilö auf münspolttifdiem, tl;eil§ auf fo^ial-

politifc^em ©oben.

T>k 2ln^änger ber ©olbmä^rung bemängeln bie ipattung ber

'Tieidiöbanfleitung in ber 3Bäbrungöfrage , inbem fie biefclbe für ben

unfertigen 3uft^nt' unfercr 2i3äl;rungäL^er^ältniffe ferantn^ortlic^ madien

unb fie i^erftcdter bimetalliftifd^er ^^ccigungen jeil;en. Unfereö läraditenö

mit i^cllem Unred)t. ^\vax ift e« X^atfad^, baj^ bic 9xeid}öbanf tro^

Dielfad) geübter 'i^rotoofationen an§ ber §ö(;e il^reö ©olbbcftanbcö

ein ©e^cimniß macbt, inbem bie in if;ren 2(uäircifcn »eröffentli^te

iD^etatljiffcr — Cinbe 51uguft 1885 runb 591 9J?illionen — @oIb

unb Silber o(;ne 2d)eibung ber beiben OJictalle in fidi begreift. ßiniger=

maßen eingen^ei^te 'i^erfönlic^teiten beliaupten, baß man nur cupbemi-

ftifc^ oon ber Oieid;äbanf als i^on ber ipüterin bcö nationalen @olb=

^orteS fpred^en tonne, inbem ber Silberbeftanb ein fel;r anfebnlidier,
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bie (anbläufigen 35ovfteüungen mit überfleigenbev fei. JiBie bem aber

auä) fei, eS bleibt gegcniDärtig ein müßiger Streit, fid) nac^träglid)

über Singe ju janfen, bie früher Ratten gefc^e^en foüen unb fönnen.

Daö J^alerfilber ift einmal ßcr^anben, ber Silbcrpreiä ift no(^ immer

in n}eirf)enber Senbenj unb jeber 23erfuc^, größere Silberbeflänbe loö*

5ufrf)Iagen, müßte fic^ beö [ofortigen i^reiöDrudeö falber für ben (Sigen=

t^ümer ju einem bebenflid^en unb üerlufibringenben SBagnife geftalten.

tiefer unerfreulid;en X^atfad)e fic(;t parall;firenb bie erfreulid)ere gegen*

über, baß im internationalen :i5cr!e^r ber S^aratter ber beutfd}en

Dettife alä ©olbbeoife nod) niemals crnftlic^ bejnjeifelt würbe. X)ie

gegeniüärtige 23erfaffung ber beutfd)en ^anbcläbilanj läfet griJßere @olb*

t^poxtt in feiner ^Beife befürchten unb bei fleineren loerben toir un8

baö bisher üblid; gewefene ^ammergefd^rct aUmä^Iii^ abgen)5t;nen

muffen, läö mag beö^alb o^ne ©efa^r fein, rcenn tt>tr big auf toeitereö

ouf einen teüig ibealen 3"Ü^"'^ unfereg ®elbn)efenö terstcf)ten müf^*

fen. Uebrigenö erfc^eint e§ immerhin fraglid) , ob fic^ bie O^u^bar*

mac^ung ber ^eii^sbantfilberbeflänbe für ben internen 23erfe^r nid)t

au(^ innerhalb ber ®oIbn)ä^rung in ber einen ober anberen Seife

ermcglid;en ließe. 53efanntüd) f;at bie 9?ei^öbanf(eitung berartige

'^läne unb 2Ibfid)ten funbgegeben. Ob eä i^r gelingen xo\xt>, ben 2lrg*

©o^n ber ä)ionometalliflen ju befd^ioic^tigen, fte^t ba^in. 2Bir muffen

Iciber barauf oerjici^ten, auf biefe (fragen ^ier nä^er einjuge^en.

S)ie fo5ialpolitifd)e ®egnerfd)aft ber 9xeid)äbanf, treidle jumeift

aus agrarifc^ gefärbten Greifen :^errü{;rt, n^erben toir bei ber fünftigen

Struftur ber 9icic^gbanf ju befpred^en ^aben, inbem trir üon biefcr

©egnerfc^aft einen un^eiloollen (Einfluß auf ben fpüteren ®ang ber

©efe^gebung befürci^ten.

hieben ber 9^eid)äbanf als oberfter ©elb* unb ^rebitinftanj I)eutfcb*

tanbö ^at ta^ 9ietd)sbanfgefe^ bie ^13riDatnotenbanfcn unter mannigfad)en

(grfdm>erungen unb S3efc^ränfungcn in J^ötigfeit betaffen. 3l>re ®tel=

lung unb ^^lufgabe irar oon ber ©cfe^gebung alö eine territoriale unb

lofale gebad)t; fie füllten alä SanbeSbanten bie 9?eid)gbanf, n»elc^er bie

naturgemäße gül;rerrolle jufiel, ergänzen unb unterftü^en. @d)on

in ber gefet^li^en 5lufgabe ber ü?eid)öbanf, ben ©elbumtauf im ge*

fammten &ieid)ögebietc ju regeln, lag eine geiüiffe Cber^oljeit ber 3^n*

tralbanf über bie '•13riüatnotenbanfen auögebrüdt, eine £ber^o^eit, toeti^c

bie Öteid^öbanf feit^er gelcgentlid? mit Ükc^brud jur ©eltung ju bringen

nic^t unteiließ.

i)iad) 2d)affung beä ^anfgefe^eö fc^ienen bie ^ritatbanfen na^e^u

unüberwinblidjen Si^wierigfeiten gegenüberjufte^en. 5^ft auäna^mS*
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loö in i(;rem ^Jcotcnauöflabere^t ftarf befd^nttten, Dielfad} mit für bie

tcränfcerten a>cti;ältni[fe ju großen ®runbta^3italien belaftet, in i(;rem

Cäefd^äftöfreiä eingeengt unb baö ©amofleöfd^iüert ber i>ätercn J^ünbi*

gung über bem $anpt, \c mufjten bie ^rioatbanfen ben burd} baö

iöanfgefc^ inaugurirtcn neuen 21bfd)nitt i^rer 2:^ätigfett beginnen. 'S^k

l'd)n}äd)i'ten unb Ücinften unter il^nen jogen e§ unter biefen Umftänben

mit di(d)t tox, auf i^rc 'Jcotenred)te ju üerjid^ten ober fid) biefelben

•oon ber 9teicbäbant gegen mäBigeö Entgelt oblöfen ju la\\cn. "^er

^eft untcrmarf fid?, mit einer einzigen ^i(u0nat;me, ben banfge[ct|lid)en

iÖcfiimmungen mit bem rcblid^en SBillen, fic^ ben i^eränberten !i>er{;)ä(t*

niffcn anjupaffen unb bie fon ber ©efe^gebung ben 'i^riimtbanfen ju^

geiüiefenen tt}irt^[d;aft(id;en 2lufgaben na^ beftem i?önnen ju erfüllen,

Unb bie alte, ton ben berufenften ^ritifern beö beutfc^en ^totenbanf*

irefenö lüieber^olt l)erioorge(;obene @rfa(;rung, bcr^ufolgc gcrabe ben

mittleren beutfc^en 9Jotenbanfcn eine bebeutenbe n)irt^fd)aftlid)e SebenS*=

fraft unb 5)afeinäbered}tigung inneiDol;nt, erttiieö fid; anläülic^ biefcr

fc^JDcrcn %^robc lüieberum al§ üi3üig jutreffenb. '^n mandjen gäUen

ift bie Slnpaffung an bie neuen iöerl^ältniffe i»iber (Srn)arten gut ge«»

Jungen. 3'reilid> nid;t überall unb mit n)cfentlid)en Unterfd^ieben, nid)t

immer mit gleid^em ®lüc£ unb ®efd;id. !Die äußere (Sleid)mä§igfeit

ber fämmtli^en ^rißatbanfen jur 9tid}tf^nur bienenben 9Jormatic=

fd)abIone ^at nid)t ju »er^inbern i^ermod^t, ba^ bie einzelnen 21nftalten

il;re Sege gingen unb fici> unter ber §errfd)aft be§ iöanfgcfetjeS iel;r

ungleichartig entfalteten. Unb eben megen biefer Ungleid;artigfeit finb

generelle Urt^eile über baö "ilJriüatbanhüefen nidjt am '^la^j. 33on

einer nid;t feiten bel;aupteten generellen Stagnation lann fo rcenig bie

9fiebe fein toie ßon einem generellen S31ül)en unb (^ebei^en. 2Öili man

rid?tig urt^eilen, toirb man nicbt uml;>in fönnen, ju inbimbualifiren, alfo

ju fragen : inn)iett»eit finb bie einzelnen ^^rioatbanfen ben i^ncu oon ber

D^eic^Ögefel^gebung auferlegten Slufgaben gerecht geworben V 3m Jue*

fentlid^en iüarcn t^nen alö Slufgaben geftcUt: t>orfid)tige, ma^üoüc unb

territorial begrenzte ipanb^abung beö i)ioteuauggabere(^tö, unter gleid;=

jcttiger Unterftü^ung ber ®iöfonto)3olitif ber ^^"tralbanf, 23efriebigung

unb Uebermac^ung beö proi>injtalen unb lofalen ^rebitirefenS, Drgani=

fation ßon i^erfe^räerlcid^terungen
, Pflege beä Jicpofitengcfci^äfteä.

^rüft man unter biefen ©efic^tSttjinfeln bie Öeiftungen unb bie

colfön)irtl;fd;aftlic^e Stellung ber einjelnen Slnftalten, fo njiire eS ent*

fd^ieben unbillig, mit 'Jcamen^nennung i)orgel}en unb gelüifferma^en bie

'Bpxm L>om äBeijen fd^eiben ju lüollen. Unbillig fdion beöl;alb, m'ü

©onne unb 3Binb, ®unft unb Ungunft ber SJcr^ältniffe unter ben ein*
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jctnen 3(nftalten fel^i' unvjleid) tert(;etlt finb. (go ift eö bet|>teIölDei)e

cinlcud)tenb, ba§ bte fleinercn norbbeutfd^cn, com ^nüalne^ ber 9x'eid)ä^

hant bt(^t umfteüten Öofalbanfen ijon vorneherein einen [d}n.neriflcren

unb njeit auöfid)töIoi"eren @tanb f;attcn alä bie träftigeren unb größeren

mittel* unb fübbeutid^en ä)iittel[taatöbanfen. (ärfolg unb SJii^erfotg

Rängen ^ier tiäufig nic^t fo faft ßon ber ©ejc^icflidifett ber i^eitung als

ton äußeren, beliebig nic^t ju änbernben Umftänben ah. gür un[erc

S3etraditung aber giebt ber ©rfolg ben enti'd^eibcnben -iDiaßftab. Unb

i^ieroon auSge^enb, lä§t fid; im allgemeinen immerhin jagen, baß [id)

bie ']3rioatban!en berjeit in r^n^ei ®ruppcn [(Reiben laffen: bie eine

®Xüppt im engftcn 'Xl;ätigfeit6ral;men enti'c^ieben [tagnirenb, ol;ne

größere ä5erfet;röbebeutung, ein mü^fetigcS Dafein friftenb unb faum

me^r lebensfähig, bie anbere bagegcn mel;r ober minber in iölüt^e unb

in unoerfennbarem 2lnfef;en, im frifd^en Derjiüeigten ^^etrieb [tel;enb

unb Don ber ©efc^äftSmelt ^ur Qät als uncntbel;rlid}e ;5nftitution be*

trad;tet. ®te eine ©ruppe alfo n^irt^fd^aftlicb nütitid;, bie anbere ^roar

uii^t oöllig überflüffig, aber bod; gerabe nid)t unentbe^rlid).

Das 9J?aterial, auS n^eld^cm fic^ bie 53eurt^eilung im einjelnen

ergiebt, liefern bie ®efd)äftSberi^te ber eiujelnen 2tnftalten, ferner

notorifc^e 2;^atfad)en unb gefdiäftlic^e Erfahrungen, ^ir muffen unS

bamit begnügen, auS biefem iOhterial eine Slnja^l befonberS bejeid)nen*

ber Unterfd}iebc unb ©egenfä^e ^eroorsu^eben. I)ie einen kaufen

fud;en il;re :33etriebSmittel namentlid) burd) ^pcranjie^ung brad)liegenber

Kapitalien ju oermel^ren unb i^re ©efc^äfte auS5Ubet;nen ; bie anberen

weifen in il;ren iöilanjen minimale 3^ft^^'" *^"f "'^"^ führen ein ibt;lli^

f(^eS ©tillleben, ©ie einen arbeiten tro^ ber bamit oerbunbenen ®e=

fo^r unb 3)iü^en)altung mögli^ft bejentralifirt, pflegen fleißig i^r legi=

timeS geograp^ifc^cS ©ebiet unb leiften bamit ber ^crfel;rSn)elt, nament==

lid) ben aud; außerhalb ber größeren «Stäbte njc^nenben (^efd;äftSlcuten,

gute unb nü^lic^e iiDienfte-, bie anberen bleiben auf i^rem ftatutarifc^en

Domijit fleben unb nehmen bie Erfüllung i^rer üolfSn.nrt^fc^aftlid)en

Slufgaben auf bie leidste Sdjulter. 5)ie einen bleiben mit i^ren :)toten

im iiianbe unb erfreuen fid) tro^ ber burd^ bie Dieti^Sbanf unaufhörlich

bet^ätigten jKüdftrömungen eine^ gefunben, gefiederten unb ftetigen

^DtotenumlaufcS ; bie anberen fönnen felbft in il;rer nä^ften 'Dtäl;e nur

mül;fam einen geringen ^Notenumlauf aufrecht erl;atten unb muffen

für i^re Üßert^jeid^en fogar frcmbe ©ebiete aufiud}en, !Die einen

gelten nact) bem Urtl;eil ber fompetenten §anbelSirclt nac!^ il;rer ganjen

Stellung unb ^Birffamteit als lüirtlic^e l^anbeSanftalten unb als nütp*

lid^e WxtUU unb iöinbeglieber jnjifc^en ber ^^ntralgelbinftanj unb ben
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pritaten ober äenoffenid}artIid)en Ärebitoväanen ; bte anbeven frtften \t)X

rafetn alö (Sinrtd^tungen üon untergcorbneter, öölltg lofder Sebeutung.

I:ic einen finb mit ben bnnbeöftaatlid^en iKegierungcn in fiöfaUfd^cr

53e3ief;ung in irgenb einer äöeife oermac^fen ; bie anbeten er(;eben fii^

md;t über baö ©ercic^ rein privater Snftttutioncn. ^ie einen enblid^

— last not least — bringen bic bunbeöftaatli^e ©lieberung beö

^'eid}eö aud) in luirtt^fc^aftöpoütifc^er unb frebitwirt^fd^aftlic^er §in[id}t

mit ®iM unb ©rf'olg jum Sluöbrud ; bic anbercn, mxl mit ber 9?eid}ö==

^auptbanf im fclben ^unbcöftaate t(;ätig, entbehren ab[oIut jebcr tt>irtf;>'=

[c^aftöpclitif^en a}Hj|"ion. DJkn fief^t, eine güUe üon je^r martanten

Unteri'd}ieben trennt bic beiben ©rm^pen.

(Sinigc bcfonberö fennjeid^nenbc 3^1^^" ""^ Umftänbc mögen ^icr

noc^ fpesieüc @rn)ä^nung finben. 'iDie 5)ejcntralifaticn bcö ^ctriebcö,

iDcgen bcr bamit oerbunbenen inbii>ibuali[ircnbcn "i^flcgc beö lofalen

^rebitiiicfcnö ein §QUpti>orjug beö gemtid)ten 39anf[l;[temö, i[t n)ie bc=

rcitS angebeutet üon einem 2:^eil ber ']?riüatbanfcn nid)t terna^Iäffigt

iporben. '3(m bejentraltfirteften arbeiten bie fäd)iii'd;e unb bic ba^erifd)c

^anf. ^nägefammt betreiben bie 'ilJrtDatbanfcn au^er it;ren ^auptfi^en

59 3n3ci9"^ct)er(afjungen , »oDon 33 an fold^en '^tä^en, iDcIc^e feine

9?eid)0banfnieberlaffung befi^en unb bc^(;alb o^ne bie ^ric»atbanf[tcüe

auf ben 33ort^cil, iBanfpIa^ ^u [ein, öerjic^tcn müßten. 2(uf ben

meiften biefer fleinercn iMäl^e übcriüicgt ber laubn^irtöfd^aftlt^e unb

gen)erb(id;e S3etrieb. ®a^ bic *$riDatbanfcn bcnfelbcn, fou^eit cS bie

uncrUifelii^e IHquiDität bcö Sec^felportcfeuiÜeä juläfet, t^unlid}ft unter'=

[tü^en, bcirf ai§ ein bemcrfenörrcrt^eä unb erfrculi(^cö i'ojta(politifd)e§

3)Zomcnt t;ercorge^oben rocrben.

SBeniger bcfricbigenb ift bcr 3")*^^"^ ^^^ X^epoi'itcntrtcfenö. )}l\ix

ein tleiner 2;^eil bcr '']3rii>atbanfen ^at ben päbagogifd}cn 3mpulö ^^ur

"ißflege biefcö ®cfd)äftä5tt)cigcg , lüclci^cn if;nen bic ©efcl^gebung burd>

23erringerung ber 9cotenbetricbömittel gab, ju nüjjcn ücrftanben, u^ad

um ]o (eid^ter gcnjcfen wäre, alö bei bcr lluücrjinöüc^fcit beS 9icid)ä^

bau!' ®irot>erfe(;rö bie tonfurrcnj ber ßcntralbanf (;icr ircniger in 23e'

trac^t fommen fonnte. T)ic '^i^l^v ber '!|3rioatbanfbcpo[itcn ift angc»

ft^tö biefer günftigen Umftänbc au§crorbcntlid^ bcfdicibcn unb nur

fe^r langfam im 3Bad;fcn begriffen, :©efriebigenbc 2(uöna^mcn feitcnS

einjelncr fräftiger unb bafeinöfä^iger >2tnftaltcn finb auc^ ^ier su L>er*

äcic^nen, fo namentlich bei ben ^anfeatifdicn iöanfen, bei bcr franf*

furter, ber fäd^fiid^en , ber bat;erifd)cn ^anf. 'i^e^tcrc verfügte bei^

fpielöiDcife (Snbe 3tuguft 1885 über ein 5)epofitenfapitaI öon na^c^u

breijc(;n 2)?iüionen unb ^ä^Ite im ®tro--(5^c(f»er!e^r 3860 Äunben. 2ln<'
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bere Slnftaltcn [retlid), tüorunter aud) ein paar fübbeutfd^c 2)?itteI|'taatS=^

banfen, frappivcn gcrnbcsu burd; bic Sinjigfett ii>reS T^e^JofitcnDev'

M}X§. 3rri(5 ift cS inbcffcn, anß btcfer t^ctttüeife unt^crtennbarcn

Stagnation im 'I)e)>o|'iteniDe[cn ein aügcmeineö 2icd)tt)um ber "^riüat'

Banfen folgern ju iroücn^). Tter Umftanb, ba^ bic in bcn 5öi^

lan-^cn ber ?(nftaltcn auSgcbrüdtcn 3^^?^^" f'*^ lüenig i^cranbern,

fpri*t an ficf) burd;au§ nid}t gegen bic "^ßrioatbanfen. (Sine geiriffe

ru(;ige, üon fpcfulatii^en Xenbenjen ferne Bewegung, gepaart mit '^or«-

fid)t unb ängflltd)er SoUbität ift für 2(nftalten öffcnttid)red)tlid>en unb

gemeinn.nrt^ld;aftlic^en S^araftcrä eine im aügemeinen üaffenbere ©ang-

art atö bog unrul^ige, nur ju leidet mit ber @efä[;rbung cffentlicber

Sntereffen berbnnbene |)aften unb T'rängen. SBad^fen boc^ mit 3(uS-

jta(;me ber ©iroumfä^e auc^ bie ©itanj'jotjlen ber ^)icid)ö6anf nur fe^r

langfam unb niemanb lüirb bem 3f"t^'>iti"ft^^i^t ^s^" 53orn3urf ber 2>ta'

gnation mad}en.

(äinen loeiteren unb jtüar unfereä @rad>tenö ben tpic^tigften 93?aß='

ftab für bie 53eurtf;cilung ber l'ebenäfraft ber cinje(nen hänfen liefert

i^r 92ütenum(auf. '4^ie 9xcid)öt>anf ift mit einigen 2Robtfifationen ge=

fe^lic^ verpflichtet, bie t>ou i^r auö taufenbfältigen 33erfe(;rgfanäten

eingenommenen "iH'iüatnoten fofort bei ber (Smiffionöfteüe iineber ^ur

€inlcfung ju präfcntiren. Unb in btcfer §infid}t fpred^en bie in ben

S3ericbten einzelner '^rii^atbanfen mitget^eilten Buf'^^" ^'"^ 1^^^ berebte

@prad)c, 9(uö bem 33ergleic^ ber burc^fc^nittlid^en yjotenjirfulation

biefcr 33anfen mit ber i^nen oon ber 9?eic^6banf im t'aufe eineä

3a^reö präfentirten 9iotenjiffer ge'^t beröor, baß bie 9?eic^9banf bcw

fteinfien unb flcineren ^^riüatbanfen ben je^nfacben, jtüölffad;en , ja

felbft noc^ ^ö^eren S3etrag beä 9?otenumlaufeö im ^aufe beö 3a^reä

jur (Sinlöfung ^urüdgiebt, ®o luerben bie Stt^emjüge biefer Söanfen,

trenn eg tcrftattct ift, ^lusgabc unb 9?üdftrömung ber 3(0ten mit

^tt;emjügen ju ocrgIeid;en, immer türjer, immer fto^roeifer uuD

gejtoungcner ; biefe fleincn Crganiömen ujcrben Don ber Umf(ammc=

rung ber Ü?eid)ßbanf fdjicr erbrüdt. Seit günftiger ift bie ?age ber

Dom ©tronetj ber ä^ntralbanf tueniger bic^t umgebenen größeren 58an*

fen, namenttid) berjenigen, welche i>er5tDetgt arbeiten unb fid) in i(;rem

eigenen 3"tüalne^ eine treffliche Stü^e i^reö 9cotenumlauf§ ju fdmffen

tDufeten. '^a verringert fic^ ber binnen Sa^reöfrift präfcntirte 33etrag

1) SeifptelSlüeife aud) in biejem .3at)rbiic^ geici^et)eii (3af)tgang 1884 <B. 1250).

3)er Äritifer räumt inbeffen mit Dbjeftiüttät ein, ba^ „)\d) einjclne Sanfen

itic^t an biefer öornef)mcn 9tu^e bett)eilt9en".
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ften fcürftc baö 35et^ältniß für bic großen, ipc^l )3vcö)3crivenben SDJittel*

ftaatöbanfcn Sac^fenö unb 33Qt^ernö liegen. 3*^-'^^' f^^^«^" l}icvü6er

aut^entifdje Biff^^""» '^^'^} f^"" mitgctt;eilt lüevbcii, \)a^ btr pväfeiitirtc

iÖetrag bei ber bat;erifc^cn 9cotenban! baö !5)reifad)e i^rcö buvd}id)nitt^

liefen Umlaufet nic^t übevfteigt. ^etrad)tet man aber ben Siomplej;

ber i^ritatbanten unb i(;)ren Oiotenumlauf a(ö ©anjcö, fo lucift bie

hierüber aufgcfteüte Statiftif jn^eifeUoö auä, baß bie Oieid^ebanfnote

auf Soften ber 'i^rii>atbanfncte ]\üax nid)t rafd;, aber (angfam unb

fieser an üerrain geiptnnt. 5^ie|e 2:[;atjad;c finbet in ber n)ac^ienbeu

"iPräponberan, ber Dieid^^ban! i^re natürliche (Srflärung. W\ü man

bei ber ißemeffung ber Seiftungen ber 'l?rioatbanfen ©erec^tigfeit rv»al==

ten laffen, luirb man überi^aupt biefeö im (äefetj begrünbete unb |)ra{*

ttfc^ ^in unb irieber entfc^iebcn ^jur (Geltung gelangte Uebergeii>id)t ber

9?eic^öbanffteUung ai§ aügemeinen tfciftor jebcrjeit in 9?ec^nung bringen

muffen, iöe^auptet man bod) in unterriditeten Greifen, baß hei me^r

alö einem 'änia^ bie ^anb^abung beä ©efe^eö ju »cittragenben a3?ei=

nung^L>erfdneben(;eiten gefü(;rt l;abe. (Sinjelne 1}ifferenjpunfte finb be==

fanntlic^ felbft im iöunbeöratl; unb 0ieid;6tag ^ur ^ef^jrec^ung gelaugt.

®o beif^^ielSireife bie S^age über 3(nfauf oon Sed^feln unter bem öffent=

Ud^ befanntgemad)ten @a^, ferner bie 93i'obalitäten bei 2{nfamm(ung unb

Umtaufd; üon "^^riüatbanfnoten unb anbere mel)r untergeorbnete ']?unfte.

Somit f;aben ipir in furjen 3ügen bie gegenn^ärtige isiJerfaffung

beö beutfdien ^^totenbanfn^efenä ju ^eid^ncn oerfud?t — im ganjen ein

»oIfSn)irt^fd;aftlid)e§ ®emä(be, bei iveld^em baö Öid^t ben @d)atten

»eit übertt»iegt. 3u ben ©runb^ügen rid;tig organifirt, mit 33orfic^t

geleitet unb ton ber Ceffentüc^feit genaueftenö übenrad^t, fo fnngirt bic

®efammtcinrid)tung in entfc^ieben jtt»edmäßiger iBeife unb mit Tanten

für baä öffentlid^e ^^ol;l. Unb beöbatb loirb audi bie legiälatii^e 3"T^^ig<^

beö 3a^reö 1890 unfcreö (ärac^tenS weit weniger Scbwicrigfeiten bie=»

ten atö ber im 3a^re 1875 bem C^efet^geber fid) entgegenfteUenbe c^ao=

tifc^e 3"ft^"^ ber 'J)inge.

3n formaler ©ejie^ung liegt biefe 3ufunftöfrage fotgenbermapen.

:Da6 9?eid) ^at fid;, juerft jum 1. 3anuar 1891, atöbann aber oon

je^n äu je^n 3af;ren baö ^'ed}t torbet)aIten, entireber bie 9ieid)öbant

aufju^eben ober bie fämmtlid;en 9teid)6banf * 2(ntt;eile jum OcenniDcrtl^

mit ;iufd)(ag einer auf ben Signer entfaüenben Oiefertefonböquote ju

erwerben. 3Den 'iprioatnotenbanfen fann ju benfelben Serminen, o(;ne

•Jlnfpruc^ i^rerfeitö auf Sntfc^äbigung, gefünbigt werben, ©icfetünbi*

flung foü nur eintreten jum ^M'cdc weiterer eiid;eitlic^er Regelung be^
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Oiotenbanftüefenö ober icenn eine ^ant bcu Stnorbnungen beö sßanf'

v]eic^eö jutriber ge^anbelt f}at. C6 biefc 33orQuöie(»un9cii vorliegen,

entfd;eibet ber Sunbe^rat^. Sie cTfid)tlid^, finb bicfe fämmtlicfjen 33e«

[liminuiiflen bevart getroffen, baß feine tote immer beliebte ^Neuregelung

ber 33erl)ältniffe irgenbn)elcf)en formalen Sd)n)ierigfeitcn begegnet. X)aß

bie Organe beö üieidjeö ber (Srmägung näl;cr treten werben, ob ntd)t

bereits om erftmöglid)en Jermin 33cränberungen angezeigt feien, bürfte

als fieser anjune^men fein, ^enn fo gut aud; im allgemeinen bie be*

fte^enben (5inrid)tungen funftioniren, fo finb bod; bie bei ber ^ateU

banffrage intereffirten politifc^en, fojialn)irt(;fd;aftlid;en unb fiöfalifdjen

3tnfprü(^e biel ,^u mächtig unb jal)lreid), alö ba§ fid} eine oöllig unter^

änberte Beibehaltung ber gegenwärtigen i^erfaffung i^ermut^en lie^e.

2}ie Slnfl^ebung ber 9?cid)äban! ift felbftüerftänblic^ eine rein afa*

bemifcbe 2)^öglid)fcit. Ta^ bie 3f»tralbanf als 9?eid;Sinftitution feber«'

jeit aufrecht erhalten bleiben muß, oerftel;t fid) üon felbft. !Die 9ieic^S^

getoalt ^ält einmal ben ^auberftab beS ÄrebitS in §änben unb wirb

i^n fluger unb glüdlic^er SBeife auf immer feft^alten. ajJeinungS^

t»erf(^ieben^eiten fann eS Icbiglic^ über bie fünftige Struftur, foju*

jagen über bie elementare ©efd}affcnl;eit ber ^eid}Sbanf geben. Unb

in biefer 9?id;tung erl)ebcn fid; allerbingS övagen bon fd;treranegcnber

iÖebeutung. äoU bie fünftige 9\eicf)6banf Wie bisher ^infic^tlid) i^rcS

©runbfapitalS 'ISrioatbanf unter ftaatlid)er Leitung bleiben ober foll fie

reine, auö 9icid}ömitteln botirte ^taatöbanf fein? Soll fie ®taatS==

monopolbanf fein ober lebiglic^ 3^"^^^i^fi"f innert;alb beS gemifc^ten

JÖanffpftemS ? foll fie fontingentirt fein ober nid;tV foü if;re Struftur

DorjugSweife eine 2lnftalt für baS beweglid)e 5iapital bilben ober foll

fie ben agrarpolitifd^en Slfpirationen irgenbwie jugänglid) gemad|)t wer-

ben? ßauter ^arbinalpunfte , um weld^e binnen fur^em ein f;eftigcr

Streit entbrennen wirb.

^on mancher ©eite wirb feit 1875 mit 6et;arrlicl)fcit unb 3it^f^

bewußtfein auf baS reine ©taatSbanffvftem unb noc^ weitergct;enb auf

"Dd^ 9xeic^ömonopolbanf|t)ftem Eingearbeitet. ^DaS ^xci biefcS Strcbenö

gipfelt in ber (Srrid>tung einer einzigen, mit bem auS)c^neBlid)cn ')ied)te

ber ^Notenausgabe auSgerüfteteii 3}?onopolbauf , weld;e mit anletjenö^

weife aufjubringenben 9ieid}Smitteln botirt unb unter l'eitung bcS

;Keid)eS fte^enb i^re (ärtrögniffe ber 9?eicbSfinan5berwaltung ju,^u=

führen ^ätte. 2llfo eine gewaltige Staat^anftalt, in welcher ta^ ge=

fammte @elb= unb Ärebitwefen ber :)iation, foweit baSfelbe mit ber

OiotenauSgabe ^ufammen^ängt, jentralifirt erid)iene. 2lufgabe biefer

'JOlonopolbanf wäre eS, fämmtlic^e 53 unbeSftaaten mit einem glcid)=
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mäßig bieten, uniform eingerichteten unb üon ber .pauptbanf geleite^

ten ?tefc ton 3tt)eiganftatten bet^ufö %^f(egc beö ^jrocinäialen unb (ofa*

len Jhebitö ju übcrjief;en. !J;ie ^^cfürn)orter biefer ä)JonopoIbanf for=

bern it;re ®rrtd}tiing auö einer 3D(et}rja(;( i^on (ärünten. Z^eilö trirb

auf baä üom 9?eic^e bei !Sd)afiung fiftißer Sett^jcid^en geltenb ju

mad^enbe ^o^eitörec^t tertt>ie|cn, t^eilö betont, baß bie au§ ber TiO'

tenau^gabc crn,^ad)fcnben @eiüinne ber ®ei"amnit(;eit jum 33ort^eil ge*

reict^en foUen. jDcr 3"Ü^i"^ ^<^^" ^xctd^öfinan^en fei nic^t berart, baß

man auf Q^^eteinne, bie ficb unbcfd)abet beö öffcntlidien 3ntereffeö bar^

bieten, terjiditen fönne. (Snblid} erforbere ber politifd)e ®ebanfe beö

9?ei(^eö bie (5rrid}tung einer auöfd}lie§lic^ bem 9?eic^e jufte(;enben, mit

allen bcnfbciren 9Jiad)tbcfugniffcH auggcftatteten unb in ^rifen aller 2lrt

hilfsbereiten unb leiftungöfäl;igen jcntralen ©elbinftanj.

'Diefe ©rünbe unb gorberungen finb fe^r robifaler i)iatur unb be*

fi^en nne faft alle rabifalen Dinge ben fd;einbaren SSorjug ber i''ogif.

Iro^jbem fd;eint eö ir»enig n)a^rfd)ein(id), bafj biefclben jct3t fd)on burd^

bie ©efetjgebung if;re 33eriüirflid}ung finbcn tocrben. 3e^t fo luenig

rük im öa'^re 1875 leben wir in einem politifd) unb ivirt^fd^aftlid?

luftleeren 9iaum, rceli^er gcn^iffermaßen ot^ne 33crüdfid)tigung äußerer

5Scr^ältniffe unb 9?eibungen ben ibcellen 2lufbau ipirtt;fc^aftS)3olitiid}er

(Sinrid^tungcn geftatten mürbe. 3e^t fo loenig iine bamalö n}irb eine

oorfid)tigc , com bunbeöftaatlid^en (Seifte getragene ©efe^gebung i^r

3tel in fprung^after unb rabifaler Umformung bcfte^enber i^erl^ält^-

niffe erblicfen fönnen. (5ö n>irb bielme^r l;cutc wie bamalö bie orga*

nifd}C (5ntn)icfelung unb Seiterbilbung be§ ^i>or^anbenen bie 9iic^tid)nur

ber ©efe^gebung bilben muffen. Senigftcnö bann, menn biefe @efe^==

gebung t>on jener con un!3 tjingangö ber ©arftellung ermähnten (Sr-

fenntniß burc^brungen ift, baß c§ eine abfolut befte unb unter allen

Umftänben ju erftrebenbe il3anfpolitif übcrl;au})t nid^t gebe unb bem=

nad) lebiglid; bie forgfältige ©erüdfid^tigung aller jeweiligen äußeren

unb inneren SDcomcnte ben ^(uöfd^lag bei ber 2ßa^t jwifd^en im gan.^en

unb großen jiemlid; gleid}Wertl)igen (5inrid)tungen geben fönne. Unb

l;ierüon auöget;enb Wirb aug mel;rfacben ©rünben bie 2i}a^l fd^roerlid)

auf bie OJeic^gmonopolban! fallen fönnen. !5^'ie 3}ionopolbanf unb it;re

Äonfequcnj, bie ^olitifd}e gärbung be« gefammten ^rcbitlebenS, wirb

auc^ jcljt noc^ faum ben Jöcifall berjenigen finben, weld;en in unferem

©taatSwefen bie 2Bat)rung ber föberatioen 3ntereffen anoertraut ift,

unb ebenfowenig barf fie auf 3lnf(ang in jenen Slreifen ber i^olfSoer*

tretung redmcn, welche in bem parlamentarifc^cn ©elbbewillignngöredbt

bie fidjerfte iÖürgfd^aft beö fonftituttoiiellcn 'i'cbenS erbliden. 333cber
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bie ge[d;äftüd)eii 33er^ältni[fe nod) ber nationale (i^avafter ber beut*

fc^en 33e»ölferung licöcn bcvart, bajj man einer aüju [traffen 3entrali=

firung be§ Sirt{)i"d)aft^Iebenö baS 333 ort rcbcn fcnnte. A^ie luirtl;'

fcftaftejjotitifd^c (.S)liebernng bcö 9?cic()e^ mad;t im @egcnt^ei( eine majj'-

i'eüc !5^cjentran[irung ber iinvtl;i'd;aitlid;en Slnftalten unb i^orgängc

nmnfd^en^roert^. Unb ücUenbö rcenn tt)te im beutfc^en ^Diotenbanfroefen

ber ©•egenwart ben zentrifugalen i^räften eine übergeorbnete jcntrali^

firenbe (2:|>itje para(l;[ircnb gegenüberfte^t, n^irb tein 23ernünftigcr Don

einer Unterbrüdnng beö notionalen (Sebanfenö fpred;en fönnen. Öiegt

bod) gerabe im @{cidigen}id)t ber sufammenfaffenbcn unb üert^eilenbcn

Gräfte ber Seben^nero aOeä bunbc6[laatüd;en Öebenö. Unb bie ^tp
f;altung bie[e§ ®Ieid}geiütd)tö bilbet bie fd^cnftc fon)erüatiße 2lufgabe

bc§ gegenwärtigen ^cutfd)lanb. !l:e§l;alb glauben xo'xx grunb[ät|ü(^

bie ©eibe^aüung be^ gemifd^ten S3anf[t;ftemö , wenn auc^ melleid^t in

oeränberter ^oxm, um fo met)r em|3fef;Ien ju foüen, alö biefem

Sl^ftem erfa(;rung§gemä§, namentUd) bei fräftiger gü^rung ber 3^^="

tralbanf, fo jicmüd^ aüe 23or5Üge beö 30?ono|}olbanff^ftemä o^nc bie

fdiittermiegenben 5(ad;t^ei(e beö (enteren eigcnt(;ümli(^ finb.

S3iö i^u einem geroiffen ®rabe fprec^cn bie gegen bie 9?eid^ömouo:'

^olbanf angefüf;rten ©rünbe auc^ gegen bie 33erftaatlid)ung ber 9?eid;ö'=

banf, foioeit biefelbe ciieUeidjt innerhalb beö gemifd)tcn ©anfft;ftem§

geplant werben mi3djte. ®egen eine fold^c »öüig »erftaatlid^te 9?eid)ö='

banf, bereu ©runbfermögen auä 9?eid)ömittetn gebildet wirb, bcfüri^ten

wir baä Stnbrangen oon allerlei un^ciltcüen 5(nf}>rüd;cn unb (Sinflüffen.

^Tnr ^aben mit biefcr ^emcrfung namentlid) iene unflaren fojiol'^

politifd^en unb agrarifc^en ^öeftrebungen im 5luge, welche in ber biä=

^erigen üxeic^öbanf eine ben 3ntcreffen beö beweglid^en ©rcf^fapital^

einfettig gewibmete Slnftalt erbliden unb bei fünfttgen ii3eränberungen

bie (5inrid)tung berart getroffen wiffcn woüen, ba^ bie mittele 2iu§^

gäbe fiftioer SBcrt^jeii^en geleiftete ftaatlic^e |)ilfe nid}t bloS ben 23er-

tretern beö Kapitalismus, fonbern auc^ bem ©runbbefi^e unb bem

fleinen 5Jtann — bem iöauern, §anbwerEer, 2lrbeiter — jU gute

fommt. Unb im ^inblid auf biefe ^w^unftSwünfc^e fle^t man nic^t

an, bie 9xeid;Sbanfreform alö ein wichtiges ©lieb in ber £ettc ber

foäialpDlitifd)en ©ro^t^aten beS KanäterS ju bezeichnen. 3^ie lanbläu*

figen irrigen 9Jcärd)en ton ben angeblid) ^o^en (^'»ewinnften ber 3^^^^^'

banfen, bie fünftlid) großgezogene unb gcnät;rte Slbneigung gegen ben

iiJiobi(iar5efit3, cnblid) ein gewiffer feit iam^ 3^^^^" unausrottbarer

5lberglaube über bie befrud?tcnben Sirfnngen ber papierenen Umlaufs^

mittel, alle biefe oolfStljümlicben 3rrt§ümer unb irregeleiteten 3nftinftc
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muffen auf bcn einen "^unft jufammeniuirfen , um in bic bisherige

ivinricfctung unb @eid)äftöfü^runc5 iötefc^e ^u legen unb bic S^ätigfeit

bcr 9\eid)öbanf tüemcglid) ben eigenen felbftfüc^tigcn Sünfd)en unb

Öntcrcffen bienftbar ju mad^cn. @tnc Iangat(;)mige ®tatiftit bemüht

ficb ganj unnöt^tgermeife, bie ©rcßc bcr biöfontirten 2Bed)fclQbic6mtte

^u bcred)nen, bic gorbcvung ber regelmäßigen SDreija^l ber Unter*

fdiriftcn ju bemängeln unb bie nurt^idiaftUcbc (Sigcnfc^aft unb @tel*

lung ber ©irofunben ju unterfudjen, um aus bcn getronnenen ©rgeb-

ntffen bcn @d)Iup abzuleiten, ba^ bie 9?eid)öbanf auäfd^ließüc^ mit

foltenter, abfclut fieberer ^unbfd^aft arbeite unb eine bem ^ebürfniffc

beö bett?eglid^en ©rof^fapttalö üorjugämeife bienenbc tSinrid^tung fei.

grcitid) ift fie baö, unb nur bie böUige Unfcnntnife ber ^jrimititften

®efe|c ber ©anfmiffenf^aft fann etmaö anbereö L^on i(;r »erlangen.

i:)k unbebingte, böUigc l^iquibität beä 2i^ed)felportefcuiüeg ift baä crfte,

aüen anbcren ^üdfic^ten übergeorbnetc ©rforbernife für eine jebe 3ettel*

banf, namentlid) aber für eine ^entralbanf, loetdicr ber @d)u^ ber

2Bä^rungöüer^ä(tniffe anvertraut ift. 3tuf bicfer l'iquibität beruht bie

ftetc ginicäbarfeit ber flöten unb biefe ^inn)ieberum ift bie ©runbtagc

aüer georbneten 3Bä^rung6i>er^ä(tniffe. (Sine 9^otenbanf, iDcld^e an i^ren

öanfnDteninf;abern Jaufenbe unb Stbertaufenbc üon ieberjeit ^ur ümu
bigung bered^ttgten ©löubigern befiljt, barf, tücnn fic nic^t fc^iffbrüc^tg

u^erben tciü, anbererfeit^ nur ganj furjfriftig jur 3^'^t""S bereite unb

fähige <2d;u(bner befi^en. "S^iefe ieberseit mobilen ©cbulbner aber fin-

ben fid) naturgemäß n)emgcr in ben fc^tt)erfäüigen 9?ei^en beö flehen-

ben, mit längeren Umtrieböpericben red;nenben tapitalö alö [üiel^^

mel;r r^orjugSnjeife im leicbten bemeglii^en Zeltlager ber furjbefrifteten

Umfä^e unb ^öorgänge innerhalb be§ fommerjieücn unb merfantilcn

Sebenä. JCnr fagen abfid)tlid} üorjugStüeife, t^eilö lüeil ber Sl;arafter

ber gegentüärtigen 2$oIfött3irt^fd)aft eine üöüig fd^arfe ©(Reibung ber

•iprobuftionögru^pcn nid}t geftattet, anbernt^eilö »eil bie 9ieid}gban{ im

i/ombarb, namentticb im ^^aarenlombarbbcrfcl;r
,

gerabeju bireft ben

3ntercffen bcö lanbtüirt^fd^aftlid^en ^efiijeö bient. '43on einem "ißrioi*

legium be§ betüeglic^en ta^^italö fann bei biefem ®ad;Dcr^ältni§ nid)t

bie 9iebe fein. ü)?an ücrgcffc bod} nid)t, ba^^ audi baö fte^cnbe ^a^i*

tal, fpcjicU ber ®runbbe|it3, feine ctgcntpmlid^cn, nur für baöfelbe gc^

fc^affenen, bcmnac^ ebenfalls „priüilegirten" ^rebitformen unb *Crga^

nifationen befit5t. VaQ Stiftern bcr §l;^ot^cfenbanten mit feinen lang^

friftigen, billigen 31nnuitätöfrebiten unb feinen untünbbaren ']3fanbbriefen

bilbet für bcn ®runbbefitj ein ebenbürtige^, glcic^ipcrt^igeä Seitenftüd

^u ber bem ben3eglicf)en Kapital burd) 2lu«gabe papierner Umlaufe*
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inittcl gctüä^rtetfteten ^rebtterlcic^terung. Unb felbft ber ton ben

5(graricrn fo tielfad) angerufene unb [o glei§nerifd) umnjorbene „fleine

SlJann" bej'i^t in bem auf bcm ©vunbfaij ber SoUbar^aft aufgebauten

23orid}u^&eretn^n)efen eine eigentümliche, ben 3tt?f<ifn beS Ärebitne^*

nterS ßorjüglid) ange^afete gorm beä "iperfonattrebitö. T)ex alte ®a^:

9(id)t jebem jcbcS, fonbern jebem ba6 feine — ^at feine ®i(tigfcit

-aucb im S^rcbitmefen. Unfere Hoffnung aber, ba§ ber gute ®tern

:5^cutfd}Ianbö unö bor einer ^^reiögabe unferer Sä(;rungSoer^ältniffc

<in agrarifd^e ©onbcrintereffen bciraf;ren iDcrbe, luürbe burd) bie S3ei=

be^altung beö privaten ©runbüermögenö ber 9^eid;öbanf irefentlid; an

3ui^erfidu gewinnen fönnen. (Gegenüber 'iMänen unb 3""iutf;ungen,

irelc^e unter ber ^JJJasfc ber i?ffentlicben äBol;Ifa^rt auftreten, befi^t

t>ie ©taatöbanf lüeit n^eniger 3Biberftanb§fä^igfcit aU eine jum Z^ni

iuenigftenö private, jur ^ui^üd^altung ef;cr geneigte unb tauglid;e Cr*

^anifation. T'aß aber eine ^infic^tlid^ i^reä ©runbüermögcnä private

:23efd)affen^cit ber 3fntralbanf beren Öeiftungöfä^igfeit nid^t beeinträ»^?

ligt, (c^rt bie ©anfgcfd)id}te aller 335Ifer unb Sänber. 9J2it 2lu§na(;me

ber ruffifd)cn ©taatöbanf befi^en alle großen europäifcf)en 3<^ntra(^

banfen priüateö ©runbfapitat, unb bicfer Umftanb f;at in 3'^iten ftaat*

Iid}cr ober >i)irtf)fd)aftlid)cr ^loti) ipcber bie o^jferDoUen öeiftungen biefer

iöanfen, noc^ n^enn nötf^ig beren engfte 2?erbinbung mit ben Staat^^

finanjcn ju beeinträchtigen Dcrmocbt. 9J?an barf fogar noci^ ireiter*

flcf)cnb mit 9?ed^t bef;aupten, ba§ in fritifc^cn 3^^^^"/ n)elc^e an fid>

fd)on ben ©taatäförper mächtig erfi^üttern, bie 3cntralgeirtalt burd^ ben

Tcin ftaatlid)en S^arafter ber 3'^ntralbanf mit Derfd^iebenen bireften

^efa^ren unb 5>erantn)ortIi($feiten belaftet anrb, n)etd)e bei njenigftenS

J)albn)egg privater (Sinri^tung beö 3^nt^ö^S^^^^"ftituteö Ratten gemilbert

unb auf anbere Sd}ultern überiüäl^t njerben fönnen. Unb bcmnad}

j^alten mx cö nid;t für g(aub(;Qft, baß fünftig ben priüaten ©efd^äftö^

genoffen ber 9?eid)6banf ber ®tu^( tor bie X^ürc gefegt n^erben loirb.

!5)er gegenwärtige Äurä ber 9^eicböbanfant^eitfd;cine ^eigt, bafe aud)

bie öffentücbe 93ieinung biefer SDJcgüc^feit n)enig ®laubcn beimißt.

3nbeffcn finb unr meit bal^on entfernt, bie jentripetale 9?id)tung

bes bcutfd;cn Sirt^fd^aftölebenö gu berfennen unb beren t^eiüucife ^c-

red}tigung in Stbrebe ju fteüen. 9?ac^ aüem 3?orauögegangenen unter*

liegt e§ n)0^[ feinem 3tt'cifel, ba§ aud} lüir eine noc^ n.ieitergef;enbc

iöefeftigung ber 9?eid;öbanffteüung , eine 33crme^rung ber ftaattic^en

53ejie^ungen ^ur 3f'it^<3^banf, übcr^auj^t eine borficbtige unb fd)ritt*

rceifc iVrftärfung ber jentraUfirenbcn Gräfte wünfd^en unb befürworten.
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lliib btcjcr l^cil fcev rarftcUung fü^vt jii einer furzen ^cfprcc^ung

beö fünftigen 2d;icf|al0 ber ^^riüatbanfen.

Tai^fclbe [tef;t i'etbftterftänblid) im crflanifdicn ^^ufamnien^ang

mit bcv fünftiflcu ®e|'taltinig bcr lUeid^öbanf. gaden bic iBürfet für

bie ü)icid;ömono|.'»clbanf, fo i[t baS Sc^icffat ber 'ipricatbanfen bcfiegelt

unb fie ocr|d;iuinben cnbgiltig »oii bcr iöilbfläd^e. 2lnbcrö natürlich,

faüö bie prin',i|>ieüe iBcibc^altung beß v3emi[d)ten 2tjftcmö ton ber

®eiel3C\ebung beliebt lüirb-

2t6er aud} in biefem §aü iyirb bie cöüig unteränberte ^eibef;al=

tung ber ^^rii>atnotenbanfen in iE)rem gegenwärtigen ^efit5[tanb faum

erwartet icerben fi3nnen. Sie oben barget^an, befinben [id) in biefer

Kategorie Ictdjt unb fdjtoer entbef;rlid)e , lebensfähige unb nic^t kbenö*

fäl;igc ©lemente. Unter folc^en Umflänben irürbe bie ©efe^gebung

unfereö (irad^tenS einen g-ef^Ier bege(;en, luoUte fie biefe Ungleid^mäßig*

feit unberücffid}tigt (äffen unb materieü ung(eid}e a3er(;ältniffe mit for»

mal g(eid;em 'Uta^flab meffen. 3!)ie (egiälatioe Slufgabe n)irb oie(*

me^r bal;in ge(;eu, ^u trennen unb äu fdieiben, ba^ l^ebcn§fä()ige ju er«

Ratten, baö Slnbere ju befeitigen. 9tad} bem Sortlaut beä ©efe^e^

liegt baö (Sd;icffat ber ^^^riüatbanfcn in bem Cirmeffen beö iöunbeS==

rat^eö unb id erben bemnad} bie einzelnen Vanbcöregierungen toüauf

^S'elegen^eit ^aben, im Sc^o§e biefer ^örpcrfd)aft geltenb ju mad^ien^-

ob unb iineinel i(;nen i^re einzelnen Vanbeäbanfeu \V(Xt^ fino. gisfa*

nfd;c (Sriüägungen a>erbcn babei nid^^t fd)H)er inö ®eiüid)t fallen. Cenn

foroeit einjeine, namentlii^ fübbeutfd;e ^Regierungen an i^ren AÖanfen

finan^jieü intereffirt finb, ließe fid; jur ©ecfung biefeS 3lu«falleä auö

ben fergrefeerten ©rträgniffen einer 9xeid}ömoncpolbanf leicht (5rfat|

fdjaffen. 2(ud) bie ted)nifd}^tolf^U)irt^fdiaftlid}en (Jriuägungen, fo oiele

man bereu aud; für bie ii>o^ltl;ätig inbioibualifirenbe itrebitpflege ter

l'anbesbanfcn geltenb machen fann, Juerben ben ?luöfd)lag nid)t geben.

JDkBgebenb allein bürfte ber iüirtl)fd;aftöpolitifd)e föDeratti>c Staate*

gebanfe fein, toelc^cr bie 'Dejentralifirung beö Jlrebitlebenö burd; bie

'itl^ätigfeit ber Öanbeöbanfen verbürgt fiel;t unb in biefen ^2lnftalten

•]3artifulareinric^tungen oon n3irtl;fd;aftäpolitifd;er iöebeutfamteit erblidt.

gür bie l'otalbanten unb fleinftaatlid^en !öanfen trifft biefer iLnrt^:=

fd;aftäpolitifc^e ®efidH0t>unft nic^t ^u, n^o^l aber für bie größeren

'JJJittelfiaatäbanfen.

Xxe ioivtl;fd)aftlid)e Stellung unb 23ebeutung ber preuBifc^eit

MohU unb i>roinnjialbanfen loirb ©»egciiftanb öer (Srmägung für bie

prcufeifc^e Staatäregievung fein. i)i\d}t unbcmerft loollen loir laffen,

tdt^ bie (Gruppe bcr ^anfeatifcbcn ©anfen burd; Jinrt^fd;aftli(^e Üüd^tigfeit
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^erDorracit, nic^t minber bie franffurtcv iÖQiif. Llcbcr(;aiipt foü burcl;:=

auö nid^t cjeleufiiiet ft>crben, baß, faüö baS oben ^ertorge^obene mxti)'

fdmftäpolittfdje IDtoment atletn entjd^ctbcnb bleibt unb suv (Srl^altung

einer 2(n^a{;( groj^erer 3n[titute fü^rt, innere UnbiUigfeiten ntd)t gan^

ju termeibcn finb. T)enn einerjeitS )'te(;en bie größeren 9JMttel[taatö'

banfen burd^auö nid)t fämnulid; auf gleicher ;pc^e unb anbercrfeitö

anrb üon einj^clnen, unter beni auölc^UeBÜd} irivt^fd^aftöpolitifd^en ®e^

fic^töpunft alö iiberflüfi'ig ju crad;tenben 3n[tituten 5:üd)tigeö, ja felbi't

Sluögejeid^neteö geteiftet unb luüvbc beren SBegfaü eine faum auefüU"

bare ^'üde im ä5erfc^rölebcn jd^affen. 2;ro^bem mten wir an ber

Ueberseugung fe[t, ))a^ bie 3"'""ft ben eben ern^ä^nten (äeiid^tiSpuntt

alö ben allein mapgebenben in ben il5orbergrunb rüden n)irD. 5^abei

möge enuä(;nt luerben, ba^ fd^on 1875 2(bolf ^iiJagner^) in richtiger

i^orauö)id)t fommenber (Sntmidlungen ben ÜJtittelftaatöbanfen eine be=

l^orJugte eteUung einzuräumen empfahl. 3n aUercrfter l'inie erfd^eijit

ber poIittfd}e ©ebanfe mafe= unb auöfc^laggebenb.

(Sollten bie fünftigen !Dinge in biejer ober ät;nli(^er iBeife i(;ren

l^auf nef;)uien, [o ift eö einleud}tenb, baß bie Stärfung ber 3entralbant

als (Srgcbnip I}ert>orge(;t, inbem ber fontingentirten 3entralbanf bie frei

gemorbcnen Cuoten ber in SBegfaÜ fommenben ^Jirioatbanfen jurcad^jen.

'ilber and) ber aüeufallö nic^tfontingentirten ^Jieid;§bant bieten )'id) burc^

4BegfaÜ lofaler unb ^jroDinjialer ÄrebitqueÜen neue }^dh^x erfprieB*

lid)er unb lutratit^er 5:(}ätigfeit. ^-ür bie lüciter beftc^encen Wütd'
ftaatöbanfen ben ®runb|al| ber Äontingentirung aufrecht ju galten,

empfiehlt fid) beöl;alb, Joeil ber ©efid^tö^^unft beS (Srwerbö bei i^neit

fräftiger in ben 25ovbergrunb tritt alö bei ber ßon 9xeid}öbeamten ge=

leiteten ^^^t^^il^^^nf. Ü)üt ber 35erftärtung unb (Srrociterung ber Wiä^^^

banfi'ieQung bürfte and; ben Süni'd^en ber üieid^öfinanäoenoaltung in^

fofern Üiedmung getragen fein, alä ber [taatlid^e ©ercinnant^eil ouö

ben ßrträgniffen ber 9?eir^äbant jum 2Ba4>|en gebrad^t wirb. 5llö

weitere bei ber fünftigen 9ceuorganifation beä beutfd^en 9fotenbant=

wefen^ ber ©rwägnng unb Siegelung ju empfe^lenbc '2lngelegenf;citen

fommen in 33etrad)t : bie engere ^Bcrbinbung ber 3entralbanf mit bem

9?ei^öfaffenwefen nad) engtifc^em a}iufter, bie genauere gefe^lid;e 9iege=

lung beö Ücotenauätaufc^eö unter ben ein:;elncn hänfen, bie Sinfül;run3

eineö ein^eitli^en 33antnotenformularö unb ä^nlic^e burd) bie biöl;erige

iSrfa^rung fic^ ergebenbe ^^unfte.

Sir ^aben in furzen ^ü^m boö SSitb ber Gegenwart unb bie

1) S:te ^cttclbanltefotm im S:eut|c^en Dtetc^e (iöcrlin 1875).
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^]3eri>eftiL>cn bev 3"^""!^ 5« entrollen üerfuc^t, freitirf) nur turforifcb

uhb in ap^oriftifc^cr ^^orm. 3"f"ntt^^'^^<^^ ^^ff^" U'i? ^" l'i^'^^F ""^^

riffencn Büßen f^on beö^alb ntc^t auffteUen, ireil niemanb ben 2kr*

lauf ber nädbfien, nod) cor ber iöanfreform liec\enben 3a^re fennt.

Sßünfd^enäiüert^ bleibt eö, bQJ3 bic grage in ber Literatur unb in ber

gad^preffc nad) allen i^ren «Seiten eine ru^icje, fac^gcmä^e ^^eleucbtung

erfährt unb bie agitatorifc^en (Sinflüffe ber [ubjeftiüen 2;afle3pre[fc Da*

burd) gcmilbert mcrbcn. Sinjclne Derbicnftlidie 'i^ublifationcn liegen

bereits ber, [o üon Sleoogt, ©oetbeer, (Simon, Sd^raut, ^od^. S^ie*

[elben be^anbeln inbeffen jumeift nur oereinjelte Seiten ber ©e*

fammtfrage.

Sine Sc^lu^bemerfung bürfen mx unö oieüeid^t nocb geftatten.

^ie alten ®egeni'eittg?eitögrunbfä^e bcä rcmifd^en äjertragörec^ts

;

do ut des, facio ut facias bilben im bunbeöftaatlic^en 'i^eben bie

oberfte unb n)id)tig[ie 23erfet)rgrcget. ^ierburd} mirb bie iad)gemä§e

^rlebigung fd}n?cbcnbcr i^ragen n^enigftcnö bann eri'c^irert, roenn bie*

l'elben baö Unglüd l;aben, beim 2)ieinungöauötaufd^ ber ocrbünbeten

Otcgierungen alö ©egenftanb ber 5luögleid^ung ju bienen. Sünfdjen

iüir, baß bie B^ttelbanffrage, irenn bie Stunbe if;rer Örlebigung fd^lägt,

i^on biefem unerquidlid}en S(^irfi'al oerfd)ont bleibe. ®er ruhigen, oon

OJebenrücffii^ten unbeeinflußten (Srmägung fämmtlid^er jur 3DZitn)irfung

berufenen n)irb eö bann nid^t alljufd^njer gelingen, biejenige Öcfung ju

finben, n^clc^e nad; 2)?a§gabe ber fonfret gegebenen 23eri^ältni[fc als

i>ie relatio beftc unb bem ®emeinn?o^(e förberli^fte erfi^eint.



Die ffaiibeBuern)ctfmi0ett am |)reußett

unb bic ©r^altung beä X)eutfc^t^umö an ber Cftgrenje.

aSon

^Albert von Hatiboui

in 2Sien.

T)k Ö^egterung eincö jeben (Staate^ üon S3ebeutung, bte eä mit

beffen innerem ^rieben unb [einer gegenwärtigen unb tünftigen SOhc^t*

fteüung gut meint, mufe bie ^tnatöibec jur oberften 9?id;t[(^nur aüer

i^rer §anblungen mad;en, inbem [ie bicjenigen X^itc be§ «Staats^

ganzen, toetc^e fid), i^rer Dkticnalität ober i^rem [cnftigen S^arafter

naä) , in ben 9?a^men beö ein(;citU(^en Staate^ nictt fügen tt»oßen,

tnxä) alle ge[e^lid(> juläffigen unb moralijd; geredjtfertigtcn 2)iittel ber

23ern)attung unb ^otittf bem ©taatöganjen affimiliren unb ©onber^

feeftrebungen, n)e(d)e fid) neben ben 3'^'-'^^" ober gegen bie ^wedt ber

®taatöibee geltenb mad;en, mit aücn Iträftcn befämpfen mu^. @elb[t

bie 3^ntra(geft)a(tcn wn göberatioftaatcn , loenn fie fid;) nic^t bem

S?ortt»urfe auöfet^cn tvßUm, ben ä'^i^f^'^^ ^c^" tel^teren begünftigt ju

^aben, fönnen in ber iöe^anblung ber jentrifugalcn X^cile teö ©taatee

beö ^'am^jfeö für bie ©taatäibce ni(^t entratl;cn, unb ber ©onberbunbö^

Stieg in ber Sc^iueij, nne ber ©ejeffionöfrieg in ben ^bereinigten

(Staaten oon Otorbamerifa geben unö bie beutlid;cn 23eir»eife baoon.

!©er gegen folc^e jentrifugate (Elemente geübte B>^var\g, tarf aüerbing^

nur mit ®d)onung bered)tigter unb verbriefter 3ntere[fen geübt merben,

unb namentlict) mufe jebe 9?egierung fid} ^üten, burc^ i^re bcjüglic^en

2)?aBrcgc{n, um ber bloßen 5Iffimitirung iüillen, futturcU entn^idelte

Sei^ölferungöt^eilc in i^rem (Suttoidelungögange ju ftörcn unb in bie

Unfultur jurüdjufto^en, ftatt ba§ bort gefunbene (ante auf bie minber

cntn.ndelten 2:^eile beö ©taatöganjen ju übertragen. Xro^ aüebcm

njirb ber 9Iffimitirung5projc§ nid^t immer o^ne anfdjeinenbe gärten
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m'^UjOäcii uferten föniicn, unt inand;»cr Sdmievjcn^idivci i^evrätf; unö^

ivcnn ^icv ober ba einjetnc iöet^ölfcrungöclcmcnte, um bcv ^'i^T^bcTung

bog Stantö^anjcn iinUcn, aii8 if;rcn lieb geiDcrbenen ©eleifen ber ®e*

u^cf;n^ett ^evau'ggcviffen luevbcn.

3Iuc6 bcm pveiiijifd^en Staate fe^lt eS ntd)t an einer ipunbeit

2teüe, 11)0 bcv ^ckl fräftig vinjufc^cn ift,, um bev Staatsibee lieber

yi if;rcm 9ied^tc yi üev^elfcu.

iBiv meinen bic mit ^oInit*en Elementen ftarf burd;[e^tcn op
liefen ®renj^n*ciMnjen bev v^rcu§ifd)cn Staaten, ocrne^mlid) tia^

C^to^^erjoc^tf^um i^cfen, Oberfc^Icfien, bic ^^h'ctinjen Zp unb SBeft*

preußcn, ücn benen uueberum bic bciben crftcrcn bic ^auptfit^c ber

^>oIntfd>cn iöei^ölfcrung ^reu^enö finb.

^^icfe (gebiete finb wn jef;cr ber ©egenftanb leb^aftefter 5(uf'

merffamfeit feitcnö ber ^n-eußifd)cn ^vcgicrunji gcipcfcn, n^eld^e [tetä

batb auf bic eine, balb bic anbere 5lrt bemüht mar, bort ben jentri^

fugat^^nationalen ©eftrcbungen ber 'l?olen entgegenzutreten unb biefc

l'anbcvM (leite ^emcgen in ben 'Jia(;mcu bcö Ätaat^ganjen einzufügen.

3n ben (c^tücrgangencn 3a^rcn ^at fic^ nun bic ^3reu^ifd;e 9^e=

gtcrung ber SBa^rne^mung nid;t i^erfd^Iießcn fijnnen, baß an Stelle

einer fortfd^rcitcnben ©ermanifirung biefcr Öanbe^t^eilc, tuie fic ipo^l

iiHinfd)cnömcrt^ gciücfen irärc unb in ber 3::^at erftrebt mürbe, bag

bcutfdic Clement merflid) im 5lbnc^men , bas? polnifd^e in ber 3"'

na^mc begriffen ift unb bic ®efa^r einer oollftänbigen i^olonifirung

jener (^renzmarfcn be^ Staate^ ntd;t ju ben Unmög(id;fciten gef;ört,

iCa§ ctmaä •\'ad)tritdlid)e5 in cntgcgcngefet|ter Oiid)tung gcfdie^en

muffe, lag auf ber ij)aub, unb bic ja(;ireid)cn Slu^meifungcn am bcm

preuBifd^en Staate, meldte 'i)3o(cn unb 3uben ^o(nifd)er ^^roücnicnj

betroffen unb feit einiger ^dt fo biet Staub aufgewirbelt f;aben^),

finb o^nc ä^ücifel ein Sdmtt ber ^3reu§ifd^cn Dtegicrung, metd;cr bem

Uebernnid^eru beö 'ipolcntf^um^ eine Sd^ranfe fetten foU. Vk 9}?aB==

reget (;at bereite analoge (gcgcnmaj^regcln ber ruffifd^cn 9xegierung

jur 5-o(ge gcf;abt, inbem biefc fid) bcranlaßt gefe^cn ^at, bcutfd)en

Ucbcrfieblern nad) OJu^tanb ben weiteren Slufent^alt in riiffifd) 'ißolen

jU unterfagcn.

^ie beiberieitigen 23?afn'egctn f;abcn nun \\)oi)l 2}iand)en (>art be=

troffen, baö ift nid;t ju teugnen, aber biefelbcn al§ ungcrcdit ju be=^

1) @rft iiorl) am 10. *Jiobeinber b. 3. fani f§ befonntlic^ anläfelid) ber

SntetpcIlQtion bct S^elegitten .^Quäner unb (i,^ctfalD?fi in ber ©itjuncj ber

öfterreid)ijcl)en Sclcflottonen ju jc^t belofgten Sluscinanberjet'ungcn. 3tud) in ber

Si^ung bcs 3^cutjri;en Sieidjjtagcs Dom 1. 3)e}ember fonbcn Iebt}afte Debatten ftatt.
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jetd;nen, tmc cö 1üü(;1 t;icr unb ba ge)d)icl)t, baju liegt fein ©vuiiD

üot. !©enn i5tembe, bic baö ^eimat(;öred;t eineö ©taatcß nicbt ev*

lüovben t;abeii, finb eben nur (^äfte, bic i^ven ;>(ufent(;alt aU ein

n)iberTufüd;cö ^l^refavium genießen, n^ä^renb n)irflid;e (Staatsangehörige

cineö lu'rfaffungömä^igen 9icd)tcS anf bcn >£taatöi'd;ul| fid; erfreuen,

©aß bie 3)taßreget aud; i^re guten g-rüd;te tragen bürfte, inbcm fie

auf einige ßeit alö ein luirffameö älättet gegen bic polni|d)e iH'o-

paganba [id; enueifen n)irb, barf wo^l and; nicf>t bejiueifelt tuerben,

wie anbereri'eitä [elbft bie ^Jüdmctfung preußifd;er Staatcauge^örigen

auö Öiußlanb nad) "-^Jrenßen bem preui3iid)en Staate nid}t einmal un^

ern)ün[d;t jein fann, ba l;icrburd; beut]d;e (ilemcnte cinä ber grcmte

ben (ärcnj^roüinjen nneber 5nrüdgcfül;rt loerben.

!5)agegen med;ten luir ben getl;anen Sd^ritt nur alö eine Etappe

in ber 'Jieit;e berjenigen ä)caßrcgeln be3eid;nen, n)eld;e bie preuBifd^c

iRegierung ergreifen muß, um bie 'ipolonifirung ber ©renjproüinjen

ju i>er^inbcrn unb bie ©ermanifirung förberlid^er ju gcftalten. Xie

Statiftif i[t eine unerbittlid}e l'cl;rerin, an bereu :panb ber ^erfaffer

biejcr Si^rift mit padenten Slrgumentcn ben iöeiueiö ju liefern gebenft,

^a^ bic 2luSn>cifnngcn md}t bie Surjel bc5 Uebelö treffen, fonbcrn

baß fie nur einem 5lbfd}neiben beS iiBuc^erfrauteö gleichen, iuäl)rcnD

bie SBnrjeln, auö bencn immer n»iebcr mm§ Untraut fc^ie^t, im

iöoben jurüd bleiben.

3m 3a^rgang 1884 ipeft 6 u. ff. ber iD^onatSfd^rift ber i. f.

öfterreid;ifc^en ftatiftifd;en ^cntralfommiffion i>cri3ffentlid)tc ber i)er^

faffer biefer Sd)rift, als 2(uSjug eincö bemnädjft im X)rucf er*

fc^cinenben größeren SBcrfeS, eine 'ilbl;anblnng über bic „5ß3anber*

be^egung ber jcntralcuropaifc^cn ^eüölfer ung'', n^c^^

mit er biefeö mid;tigc (Gebiet bcS :i3erfcl;rölcbenS , jum erftrii lO^ile

ooüftänbig unb in fi^ftematifd^c Orbnung gebrad}t, in bie äBiffen[d;aft

ber Statiftif einfül;rtc. Sei ber ^ublifation biefer S^rift, bie ju*

näc^ft beftimmt war, ber 3Biffenfd;aft eine JHei^e neuer, jum X^eil

überrafc^enber SBo^r^eiten auf bem (Gebiete bcS i^erfcf;relebenS ju

erfd;ließen, ^atte ber ii3erfaffer nid;t geglaubt, ba§ bcren 3n^att fo

balb oon aftueüer Sebeutung lucrben n^^ürbe, mic eS in ber S^at ber

gaü ift. X)enn an ber §anb ber in ber gebad;ten -Sd)rift unter

jiffermäjjigen Öeipeiö gefteUtcn Jt^efen, toelc^e bic Oiatur empirifdicr

©efet^c ber iöeicegung tragen, foü ter oben ongetcutete ^ÖerociS für

unfere »ortiegenben ^fDedt erbracht njcrben.

ßS fann nid;t unfere 'Jtufgabe fein, bie Slb^anblung „über bie

3Banberbett)egung ber jentraleuropäifd;en iöcüölfcrung" in allen i^ren
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I^eilcn and) nur auöjugöiueije ju vepvobujtren. 3Bd(;1 aber eri'd;cint

cö nötl;ig, berfclbcn bie für unferc ^ciueiSfü^runö nötl;igen 3:l)ei'en mit

i^rer Slrgumcntation ju entnehmen.

Unter Ä^anberbetDegung i>erftet;t bie Schrift bie in Ü)faffener=^

l'd)cinungen ju Xage tretenbcn Crt^oeränberungen einer iöebölferung.

Jebeö So^nfjaug, jeber beiüot^nte Ort, Don n)eld;em barin geborene

x)nt)i»?ibnen auögct;en, um au^er(;a(b üorübcrge^enb ober bauernb il;ren

'itufent(;att ju ne()mcn, i[t ber Slu^gang^punft einer ilxJanberbeioegung.

Ocennen wir ber türje t;alber biefen 5(uägangöpunft ber ^etuegung bie

Sd^olle. Daö i>er(;ä(tnij3 ber ,^ai)i ber ^Banberelemente ju ber

ber ^iivüdbleibenben beftimmt baö SOiaß ber iDiobititiit ober aber ber

^cß^aftigfeit einer :23eoölferung. (Sin [tarfer ')3rojent[at^ ber iöeioeg^

lid)feit ift nid)t immer ein JJia^ftab für ba§ lUtaß nnrt[;fd}aftlid)en

$ortfd?ritteei iinb groj^er Oiegfamteit, luie ber t)ot;e '|3ro5entfal^^ ber

Seß(;aftigfeit nidu immer aU ein iHui^ftab für bie Xräg^eit einer

^ecölferung angcfef;cn werben fann. ^ie :öeiüegung ber Söanber^

demente riditet fid; junäd^ft in ben bie ®d)oUe junäd;ft umgebenben

iöejirf; bort bleibt ber größere X(;eil, unb nur eine fteinere Ouote

iei,u bie Säuberung in bie weiteren Zi)dU ber '^H'omnj fort, wo

abermals bie iOic^rjaf;! ber nod; im iöanbern befinblid;en X^eile ju^

rüdbleibt, um bann in bie ©renjgebiete ber ^|>rofinj überzutreten,

ben größeren Xtjeil bort ju (äffen unb in ber geringeren ^at)i bie

3Banberung fortjufel^en. 3o oerfIüd;tigen fid) bie Sanberelemente in

fingen üon june^menber ®rö^e unb abneljmenber @tärfe bi^ ju ben

(^renjen 3JiitteIeuropaö. 'Die ©tärfe ber 9\ingc richtet fid; nad; be*

ftimmten, im allgemeinen regelmäßig wieberfe^renben ''^ro5entoer(;ält=^

niffen, unb bie \^anbeögrenjen (;cmmen nid;t bie fovtfd^reitenbe :sÖe*

wegung, beren ftctö wieberfe^renber gefe^^näßiger i\n1auf aber an ben

^renjen äliitteleuro^aö aufhört, inbem Don ba ah bie Sillfür ber

Bewegung beginnt unb (S>eiet|e ber iöewegung fid) nid)t weiter feft-

ftellen (äffen.

3jie 33eweglid)feit ber mitte(euro^^äifd;cn iöeiuHferuug (;at in ben

(el^^ten 3a^r5c^ntcn, fowo(;l an fid), wie and) infofern, a(ö fie fid;

auf weitere (Entfernungen öon ber Sd)o((e, al6 e6 frü(;er ber Bau

war, auöbe^nt, jugcnommen.

Tic *2tatiftit (äp in ben öerid)iebenen :^eoolterungögebieten

l)iitte(euro)3aö bereite 'i^erioben ber Bewegung beutlid; erfennen.

Ccüerreid), ®übbeutfc^(anb unb bie 2c()Wci5 befinbcn fid; noc^ in ber

erftcn -]3eriobe ber iöcwegungöeutwide(ung , inbem l;icr bie Bewegung

in ber :pauptfad;e in t>aQ bie @d;ol(e umgebenbe grö^c^'c ^eoölferungö==



g^l Xtc l'QnbeStiertücifungcn nu& ^teufeen. 95.

gebiet (in ST^eftcneid} in bviö l'anb, bei ben beutfd^en 30cittel[taaten

in ben ^eimot^öftaat , bei bcn ncrbbentjrfien ^Icinftaaten unb bcn

]d)tt)eiäer Kantonen in bic ^leinftaaten* bcjii\ ^^antongtup^jc) gevid;tet

ift unb nur ein geringe^ 9)?a^ t>cn SBanbcrelemcnten über biefcö

(Grenzgebiet bcr «Scholle bie SSeioegung fovtfe^t. ^^reu^cn befinbet \\ä^

bereits in ber jtüciten %\^riobc ber Selüegung, inbcm ^ier bereite bie

^en^egung nidjt me^r ^cn ber 'Bd)oiU, [onbern in ber ^auptfad^c wn
ben auä ber @d;oI(e in bie "ißroüins bereits übergetretenen Sanber*

elementen ausgebt unb bie @d()oüe nur gcrabe fo tict (Steinente in bie

i^rooinj entläßt, tüie nötf;ig [inb, um bie SBanberbcioegung in g-lu^

ju ermatten. 5)ie norbbcutfd;cn SQHttel^ unb ^Icinftaaten nehmen

eine a)?ittcl[tcnung 5nnid)en ^|?reu^en cincr[eit6 unb ben anberen

Öänbcrn unb «Staaten 2}Httetcuro|3aä anbererfcitö ein.

:^ei ber SÖanberbeiücgung laffcn fid; geunffe ^au^tftrömungen

crfennen, bcncn bie Sanbcretentente folgen. (Sin |)aupttraftu8 fü^rt

nad) ben 9xeicf)öf;aupt[täbten, ein jireiter nad; ben ©ee^anbelögebietcn

(bei "^^eutfd^Ianb 'ec^lcgn.ng=^|)cl[tein unb bie §an]c[täbte mit Olben^

bürg, bei Oeftcrreid; 2:rie[t unb baö tüftenlanb), aüe übrigen Sßanber*

elcmente aber fd;(agen bic u^cftHAc 9^id;tung ein, n)obei ein 2:^eil

berfelben in bcn 3^"^^^" '^'^^ großen ©taatcn jurüdbleibt. (Sine

Säuberung nad? bem ©üben !Deutfd;(anbö unb Oefter*

reic^S ftnbet nur ivenig, eine fotdje nad) bem ^ftorben

nur unter gonj bcfonberö günftigen söebingungen,

eine nad) bem Often abfotut nid;t [tatt. "Der 9Zorben

unb 4)0 r allem ber Often finb ab [to^enbe ^otcber
iBeiregung, unb bie[c§ gro^e (äc[e^ ber iöcnjcgung ift fo uner=

fct)üttcrlid), ba^ eö nur eine einjige SluSna^me bulbet, bie bann ein^

tritt, tttcnn eg fid; um ein (Grenzgebiet ber |)eimat^ l;anbelt, inbem

bie (Grenzgebiete ber ipcimatl; eine fo mäd^tige Slttraftion üben, baß

btefc felbft bie ©c^eu ber Sanberelemcnte üor bem ^Jorben, bem

Süben unb bem Cftcn überunnbet. S)ic 5lttraftion l;at ba^cr nac^==

fte^enbc ©tärfegrabe: 1. bie (Grenzgebiete ber ipeimat^ö|>roi>inz, 2. bie

^ei^ö^auptftäbtc, 3. bie großen §anbelöem)3oricn an ber ®ee, 4. baö

3entrum ber (Staaten, unb fd^ließlid) bcr gcfammte Seftcn.

©inb |)au^tftabtgebiete ober ©eel;anbel§gcbictc z^^fl^'^i«^ (Grenj^^

gebiete ber §eimat^, fo mxlt bie Slttrattion mit bo^j^^elter (Geraatt.

©on."»cit über bie in bem Sluffa^c beö ^erfafferö cntiüicfclten

(Gefe^e ber Sanbcrbeioegung ! Sag unö oon biefen (Gcfe^en oor

allem für unfere gcgenträrtigen ^wdc intereffirt, ift bic 2;^atfad)e,

baß in ganz 9)?itteleuro^a bcr Sanberftrom oon Cften nad)
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gcnbS epftirt. @ö tDÖrc ju btel »erlangt, bem ßefcr juju^

mutzen, ba§ er btefen empirifcften (Sat3 c(;nc n^citcreö als tüat;r

^tnne^men [oUe, unb i'o fei e§ erlaubt, bic auögef^>rocl)ene 33e^auv''

tung unter SBciüciS ju [teilen.

3u bicfcm 3^^ccEc müj'fen iinr ,^unäcl)[t, um bic 3hifmcrtfamleit

unfercr 1'efer nid)t ju jeriplittcrn, bie -]3roDinjen "ij?reujjenö unb bie

übrigen Staaten T^eutfci^lanbö einerfeit« unb bic öänber Ocfterreicb'3

anbrcrfeitS in größere ®ru|)|>en jufammenfaffen. 3n 3)eutfd)lanb

nehmen irir folgenbe ©rupfen an: 1. ben beutf dj^f laiin fd)en

Oftcn: Oft* unb Sßcftprcu^en, "i^ofen, Obcr*Sd)lefien ; 2. ben ^JJorb*

ft e n : 'l?cmmern unb 9Jtcber*®d)lefien ; o. 9}H 1 1 e l - 3^ e u t f c^ l a n b

:

baö Äöntgreid> Sad^fen, bie ^l^roüin^^cn Svid)fcn unb ipannoüer, bie

^arjgrup^je (iörauufd^ioeig , ?lnl;alt unb ^H^pe) unb X^üringen

;

4. bag ©ee^anbelö gebiet: @d;tc§ang^§olftein , bie rftfcegrupvc

(SOiedlenburg unb ii'übed) unb bie Ücorbfeegrupjje (:pamburg, Bremen

unb Cibenburg) ; 5. ben 9Z o r b id e ft e n : SÖeftfaten
,

^effcn^^kffau,

bie 9?l;einlanbe, bie 9il;eingruppe (©ro^^erpgt^um |)effcn unb 'i.)^aU

becf); 6. ben ©üboften: Oft*®ai;ern ; 7. ben Sübiücften: bie

übrigen fübbeutfd)en Staaten, iöe^jügtid) Oefterreid>ö uerfte^cn

mx unter 1. ben Cftlänbern: @>alijtcu unb bie S3ufotrina;

2. ben 9i r b t ä n b e r n : (gd^lefien, 3D?ä^rcn, 33öt;nien ; 3. ä)M 1 1 e l*

unb jugleid? SBeft^Oefterrcid): Ober=Oefterreid), ©teiermart, ©alj*

bürg; 4. ben @übalpentänbern: tarnten unb train; 5. ben

(S ü b n? e ft ' 21 1 )) e n l ä n b e r n : 2;irol unb ii>orarlberg ; 6. bem ® e c =

f;anbeUgebiete: Xrieft, ®örj*®rabigta unb 3ftrien; 7. bem

©üben: S^almatien. ^^tieber^O efter reid^ unb bic ^roüinj
iöranbenburg mit Berlin beanfpruc^en ein iebeä für fid) be^

fonbcre ^eac^tung unb finb ba^cr feiner (Gruppe jugct^cilt.

Um eine §anbl;abe ^ur iöcurt^eilung ber ^^rage ^u geminncn, auf

tt»etd)e biefer (^H-u|3pen fid; bic §aui>tftröme ber Säuberungen vereinigen,

^aben irir bei jeber cinjelnen (Gruppe fcftgeftellt, luie »ict ber bca>cglid)cn

(Elemente fie bon icber ber anberen ©ruppen empfängt, unb ^abcn bann bie

Summe ber gcfammten ©ruppcnrcfuttatc gebogen. T^ie ^af^Un bc^ic^eu

fid) auf bic ganjc in 3^ff^'^"" erfafjbare l^cvgangcn^cit big (Snbe bcö

Saures 1880. ^Jlad) biefer bei iebem ber beibcn 33ei>ülferungögebiete be

trirften Üi'cdinungöcpcratton ftellcn fid) al5 ^Kcfultatc folgenbe S3ilbcr bar

;

ÜCic au^er^alb ber ^peimatf; fi^roüinj jc.) befinblid)cn 3Banbcrclcmeiite

aus nad;ftel;cnben Gruppen U'»äblten i^rcn 9lufcntt;alt in ben baruntcr

»crmcrften Gruppen ju ben babei angegebenen ^rojentfä^en, unb ',iuar:
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Taö 43itb, iue(d;eö biefe jlabcüen öctüä^ven, ift üax unb f^re*

tfcnb, überall finbcn loiv bie C^rcnjgcbicte (iiatürlid; aud) baö (^rup*

^.Hmcjcbict), bann bie üteic^ö^au|.nftabtgebicte, bic ®ccf;anbelögcbtctc, ba^3

Zentrum nnb bcn SBeftcn mit ben I;öd;|"tcn, bcn 8üben, bcn üfovbcn

unb ben Cften bagegen nur mit ben minutiöjcften ^]?rcjcntfäl^en nc=

tirt. ^aj3 aber für ben ^Jiorben unb ben Cften über(;auj.'»t fid) nod?

iH-ojentiäl^^e ergeben, fann nid;t ju einem Sd;(u§ auf bag ii?ort;anben=

fein ton Säuberungen nad^ biefen (Gebieten bered^tigen, ane flar

erf;e(tt, ii>enn luir turd; tcmpcnfation ter Säuberungen mit ben

entf^n*ec()enben (^egenlvanberungen bic reine 3(u§^ unb ^iniimnberung.

auiSfcfunbcn. ipierbci muffen nnr breierlei g-ermen ber 53eli»egung

unterfd)eiben : 1. inbem bafgfcnige (Gebiet, in n;cld;em eine frembe iöe==

iHHforung if;ren Stufent^alt nimmt, eine g(cid;c ^ai)l feiner :23ei>ölferung

an baö ©ebiet ber anberen ©etölferung abgiebt (neutraler 'äuß'

t a u
f d;), 2. inbem ba^S (Gebiet, iiield;e6 einen Xi)c\l feiner iöcüölferungö-

o(cmente an ein anbere^ abgiebt, jum (Srfalj con irgenb einer britteu

Seite ebenfo ßielc Sanberefementc empfängt (erfe^tc 2(uöluan==

berung), ober enblid} 3. ein Ueberfd^uß bc^ ®etüinne^ ober t^ertufteö

an ©eoölferuug eintritt, tveld^er fid; burd; 3(uögteid; nid;t bed't ((äiu^

bejuv 2luötoanberung). @e^en hjtr nun ju, loie bic (Sin== bejm.

;}(uömanbcrung im etgentlic^en Sinne (3), vilfo nad^ ^tbjug ber ^om==

Venfationeu, fid; gcftaltet, bann loirb fid; f;crauöfte(Ieu, ba^ ber nad)

obigen Xabetlen nod; verbliebene @d;ein einer 3(uömaubcrung nad>

Dem Süben, bem Oiorben unb Cften in nii^tö ^^erfliep.

'S c u t f d} l a n b

:

ber Dften

'Bejetcfjnung

ber i^Dinmiiiü:

fattonSgcblete

8ulDQn=
berutig

ait§ ben

fctt=

tüärtö

genann:
ten ®e=
bieten

ber S'iorboften

neu:

traier

taufd)

I ?lui=

ttionbc:

nad) ben »^i"d)"«"!l

fett= ber i^ütnmuni:

genonn: -^

'ten 6jc=

bieten

3unjan=
berung
QU-5 ben

Unt=

lüiirt^

genann:
"ten ®e=

bieten

neu=

traier

3luä=

taufd)

I

9lue=
' lüanbe;

rung
nad) bell

jeit=

iDärtc-

genanu:
ten (Sk:

bieten

9^orboftcn . .

33ranbenburg
Zentrum . .

^iorbrceften .

Scef)anbet2ge:

biet. .
."

.

Sübmeften . .

Süboflen . .

Äummc
5tu-;n)anberung

42 123 48!i!i!P>^ranbenbnrg

30 172 1S6 (12 1 Cften ....
11399 58 3(js i^cntvum . .

43 21s fecebanbetsge:

biet. .

.
.

2.5 768|''JfüTbluefteu .

9 83ß;&üblüei"ten. .

ISöl^Süboften . .

Summe
2lu-5Uia

48 9991

i308

4 062
79.")

j

5.5.51

61 726 126 947
42 123 —
31 766 18 204

12 460 8 .523

6 431 17 106
111!) 5 181

895. 850

100414 374 364
374 364

48 9991 1-56 .5201176 811
nbciung 127^12
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ba§ 3£"trum

2öcäeic^nutig

hex Jlommunt:

fationageOicte

berimg '

auä ben

fcit=

tnärt»

genann:
tcn ®e=

bieten

neu=

troler

taufd)

I 3lu§=

toonbes

Tung
jnad) ben

jeit=

tuärtö

genann=
Iten (55e=

I

bieten

23rnnbenbnrg einjdjl. Söcxlin

5öejeid)uung

ber iTomnnini:

fotionvgebiete

3uiüans
bernng
am ben

jeit=

lüdvty

genannt

ten @e=
bieten

neu:

traler

3lU5 =

tonfd)

iDonbc:

ruiig

nnd) ben

fcit=

tuiittl

genann:
ten &e-.

bieten

'Jiorbttieften

i^ranbenburg
Seel)anbel^ge:

biet. .

.'

Jiorboften .

Süboften .

Cften . . .

Sübnieften .

18 204
2 837

58 368

80 726

68 298

47 116
31766
19 516
11 399
6 506

29 330l!3enti;um . .

83 50x:^Jtotbofteu . .

98 486 lüften ....
;ee[)nnbelyge:

biet. .
.

.

9torbiüe[ten .

©üblücften . .

10 288| Süboften . .

79 409 265 3271221612

iJluetoQnbetung 142 203

83 508
120 947
1S6 770:

8 917
9 071
2 396
1457

68 298!

61 726
36 172|

22 849
18 951
4 787
1604

Summe 419 006,214 387 —

3utüonberung 419 066

ba§ ©ee^anbelSgebiet bev ^lorbtoeften

3entx-um . .
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ber ©übttieften

iBejeic^ming

berÄ'oinmuni=

fationSgebiete

3uh)an=
bcritng

au§ ben

feit=

luärtS

genann=
ten @e=

bieten

neu=

troler

2lu§=

taujc^

2lu§=

iDanbe=

rang
nad) ben

fett=

iDÖrtS

genann:

ten ®e=
bieten

ba§ Sübalpengebiet

^öejeic^nnng

ber i?ommnnt:

fationagcbiete

guhJan:
beritng

au^ ben

jeit=

iDiirtö

genannt
ten ®e=

bieten

neu:

troler

?lu8=

taujd^

j

2lu§=

iDanbe=

rung
inad] ben

j

?eit=

lüärtg

genann:
|ten ®c=
bieten

3cntrum
(äüeften). .

'•JJ.:Dcfterretc^

.güba Ipengeb.

(Seel)anbeläge:

biet. . . .

5iorben . . .

Cften . . . .

©üben . . .

12841

11

3 637
122

1

!

6 079 5 179i
2 144 4 223
1 699, —

1551
1167
135
571 103

Summe 5 054| 12 832|

3lu§iDanberung 4 451

9 505

Zentrum
(Söeften). .

Seet)anbel§ge:

biet. . . .

©übtüeften

9i.=Defterrei(^

Stürben

Dften .

©üben

©umme |

14 019, 21644

3 031

5 238
1699
1 625
1422
139
93

3 031

2lu§toanberung

11356
1284
8 816

58
324

24 235 43 482

40451

bo§ ©ee^anbel^gebiet
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Senn ncd) 3'^^'^^H'^ bc[tcl;cn tonnten über t-ic Sirfung bcr

iHMi nnö cvUHif;ntcn anjicl^cntcn unb abftoßcnbcn '].^clc bcr iöcipcijunv],

ic unntcn bicfelben bnvd) unfcrc iHn*ftc(;enbcn XabcUcn bc(;pbcn. I)cr

Cftcn bleibt \otüoi)l bei 4)euti'd,)Kinb une bei Cefterreid; luHlicj fvi-'i

i^on iebcv binncnlänbi[d}cn 3u^i>*^nfefi"""9- (^^^ 58 Äö))fe [tavfe (Hn-

luancennu-^ in ben Cften Cefterreid^ä betrifft iO^iütär.) S)er Üiorboftcn

T'entidiUinbö unb ber Oicvt-en Ceftevreid;ö empfangen nur 3"^'^'i'

beruuö auei beni Cften. ^^etter fe^en mx bei !J)cutf dilanb,

UHMin irir 33ranbenburg unb baö @eef;anbelögebiet anSfc^eiben, in

allen ®ru|3)}en nur 3u^i^'^"^'^^'""iif" ^"^ bem Cftcn: beim 3cntruni

ic(d)e anö bem Ocorbcften unb Ofien unb bem (^renjgcbiet (güboftcn,

beim "i^corbiueften ]cld;e au6 bem 3c»trum, bem ©üboften, bem

'^lorboften unb Often, beim (Sübu>eften |Dld;c auß bem Zentrum, bem

:>iorboften unb Cftcn (ber 'Jicrbiueftcn ift (Grenzgebiet), beim ©üü^

cftcn an^ bem ::liorbc :en unb Cften (bic 3u*^^«nberung au§ bem Süb*

lueften befd^ränft fid} auf bie '"]?fatj, ift alfo nur eine i^olgc tcr tcn

ber grof;en cftlidien auf bie benad)barte fleinere 2taat0(;älfte ^ai^ernS

geübten 5Utraftion). 33ei Ccfterreidi vertritt baö (Sübat^^en-

gebiet — and) i\>clfd)tircl gef;crt eigent(id) (;icrf;er — ben Süben,

inbem baö alö „2üben" bcjeidinete ^almatien eine SonberfteUung

einnimmt. !Dcr mitbe füblidie ipimmel, bic fd^öne ^^!age am a)?ecveö'

ftranbe unt bie nionumental=flaffi|d;en Erinnerungen üben bcrt eine

au§ergeUHH;nlid;e 3(ttrafticn anß. "S^ennod) f;at bie 5luömanberung t^cn

bcrt nad) bem @ecr;anbelögebiete fid; im l'aufe ber 3^^^^^^" ftärfer

erunefen, atö bie gefammte 3u^i^^"fecrung auß alkn Vänbern Cefter

reid)ö (5192 2(uöJyanberung, ol74 Sinlrtanberung). Slbötra^iren unr

ton ben bcDorjngten (Gebieten, b. ^. ton 'Jcieber^Oefterreid), ton Dem

«Seeljanbelcgebiet unb '4^a(matie^, fo finbcn unr aud) f;ier überall ben

3ng ton Cften, 'Ji erben unb Süben nadi bem Seften. Xas 3^11-

trum (2Bcften) empfängt feine 3utranberung tom (gübalpengebiet,

tom i)icrben unb tcm Cften, ber ©übmeften tom ©übalpengebiet,

tom Ocorben unb Cften unb felbft baö ©übalpcngebiet tom i)iorben.

3m ®ci^(u§fajit (©ifanj) fe^en njir, ba§ bie gefammte 3u^<^n^cvung

bei 1^'cutid)[anb nur öranbenbiirg, bem 'Seef;anbek^gebiet unb bem

gefammten Seften ju gute fonunt (bie pfaljbal)eriid)e 2(uöitanberung

nad} Oftbai^ern ton (J920 köpfen faßt au« fcl)on gebadeten (Grünben

au^cr iöetrad)t), itä^renb bei Cefterreidi nur Oiieber=Cefterreid> , baö

(itcftlid^ej 3'^"trunt unb baö '?eef;anbefögebiet 3"^i^<inberungen em

^fangen f;aben.

(Sotiel im allgemeinen ! T)0. unr e^ aber in biefem ^luffa^j in
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evftcr 9?ei^c mit bcn Sanberungcn in ^]?vciiBcn ju t^im ^aben, fo mocje

'l^icv aucf) nod; eine (g^u'jialtafel bei* 3Banbevungen für bic ^n*eußi)6e

03?onar(^ie angefc^Ioi'jcn luevben.

(JabeHen fiet)e ©. 126 unb 127.)

3n biejer 2:abeüe finb bie )>vcu^ifc(;en ^h'odinjcn i)covbbcutid>'

lanbä — mit 2(uöi'cf)(u§ ber ^rcüinjen iövanbcnbuv^ unb ^BäjU^nuy-

-.^olftein , W'cldjc mx am @d;Iu^ »erjeid;net ^aben — in ber ^id)-

tung ton C[t nad; SBeft rangirt, unb eg ift intercffant, n,ne bie 3«'

iiHinbevuncjcn an§ bcm Cften luadjfen, je iueftlid;ev bie ^roüinjen Hegen.

Cftpreußen ()at gar feine 3uh?önbcvungen Dom 3ntanbe ju ßev==

jei(^nen; Sl^eft^^reu^en em|3fängt (au^cv unbebeutenben 3"tt}anbe*

rungen ton bcm bcnad;barten 'i^cmmcrn unb anönaf;mön^ciie i^cn

@d)Ieiien) nur 3u^i-''an^crung auö Oft^reu^en, ']3oi"en io(d)e auä

Seftprcu^cn unb Oftprcu^en, @d;Iefien au6 "J^ofen unb Oft^sreu^en,

il^ommern aü§ "poien, ®d)Iefien unb iDftpreui^cn , Sat^fen au^

(gd^Iefien, 'ipommern, ^]?o)'en, SBeft* unb Ofl^sreu^en, ^pannooer uno

§eii"en'?ta]i*au au^ @ad;i'cn, ®d)Ie[ien, 'i^ommern, 3Bcft^ unb

C[t).n*eui3en unb -]?oi'en, SBeftfalen anä ipeffen, "Sad^fen, ©d^leficn,

i}>ommcrn, 3Bc|> unb Oftpreußen, ^^ofcn, bic ^i^einlanbe au^

aüen ö[ttid> gelegenen '^^roinnjen mit 3(ugnaf;me @d;fegn)ig*|)oIfteinä

unb ^ranbenburgö. X)ü^ ^pannoi^cr i^cn ben tüefttid; beregenen ©renj-

V^rornnjen §c[fen unb Seftfaten einigen 3"5U9 empfängt, ift auö ber

5Ittrafticn beö etviatöjentrumö ert(ärticf). ill?an fie^t atfo, n^ic ücn

Etappe 5u ©tappe aüe '^^roinnscn in ber ^Mditung i^on Cft nad) Scft

immer me^r SJJateriat pr SBanberung in cftUdt)er 9iid}tung liefern.

I^icfc (Srfd;cinung einer oftmefttid^cn Sanbcrbenjcgung tritt ni6t

allein im 3nncrn 3^"traIeuropa§, fonbern and? in ben S3ejief;ungen

ber (iH-cnjbcüclfcrungen ju 3cntraleurcpa unb ber 3'^ntralcurDpäer ju

ben ©rcnjbeüclferungen flar ju Xage. S3en)eiö:

Ungarn unb Ccfterrcid;.

(So befanbeu fid? im jiölcit^anifdjen Ccfterreicb (o^nc ©alijicn

unb :^ufonnna) Ungarn:

1857 52 173 1869 87 392 1880 177607

iöei Slnna^me eineö ^rojcntfa^cö ber natürltd)en 3?erme^rung De«

^cftanbeS ton 8 ^. q ergiebt fid; l^ierau« eine 3u^''^''nberung ton Ungarn

imd) Cefterrcid) in ber ^dt ton

1857—1869 t)on 31 046 ^Pcrfoneu ober 59,4'^ o ber im 3a'f)rc 1857 in Cefterreid)

öorf)anben getueienen Ungarn,

1869—1880 bon 83 324 ^^erfonen ober 95,3 «' o ber im ^a[)xi 1869 in Oefterretd)

bovfiQnben getoejenen Ungarn.
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iöcicjtcn inib 3^cll tfd) lau b. (5ö luavcn 1880

syolgicr in STciitidjlniib Sciitjdjc in S^ctgicn fotglidj inet)r S:eutid)c in ^Belgien,

8225 25 961 al§ ^Belgier in S)eut|d)lanb : 17 736.

g-vaiifvcidi 11 nb 1)eu t| Alanb.

^tan.^ofiMt in 2:cutfd)e in folglid) nicl)r ®eutfd)c in (^vanftcid), all

S:cutjd)tQnb j^'Tniifrcidj f^ronjojen in S^cutfdjlanb:

19 6S0 62 yOG 42 626.

2 duv c i 5 11 II b g- V a n f V c i d).

granjojcn in bcr Sc^ftieiicr in iolglid) inct)v (2d)lDci5er in ^ranfveidj,

SdjiDci^ grontreid) als g^ranäojcn in ber SdjlDeij:

58 503 66 281 12 778

i^llniä unv bisr^cv bavgctcgt traben, finb Sliiöfimftötablcaitj.- barüber,

IOC fid) aüc bic iicd) \c\}t Icbcnbcn ^^cvioncn, ivcld^c jciuat^ bic ^dioüc

i>cr(ai'icii f;abcii, juv ^c\t, b. (;. im 3a(;rc 1880 aiiflncltcu, alfc baö

g-ajit bor gcfamiiitcii ^miibcviiiigcn bcv ö<^öcnUHivticjcn (äcncvaticii

c^ne 9iüdfid}t ouf eine beftimmtc 3<^it bcö Beginnes ber ^Banbcrungcn.

2)ian fcinitc leidet bcv 3?cvmiitl)itnfl 9iaiim (jcbcn, baj^ ba^, \va§ um
tai^ @ciamnnbilb ki)xt, in bcv iiciicvcn ^c'\t iiid)t mcbv sUtvcffc. 2ß3iv

locrbcn glcid) fclicii, baß eine fcld^c '^(nna(;inc luHlig ivvifl ift, ba§ im

®cgcntf;ci( v.\ bcv ^dt jtinfd)cn bcii ocvlct^cii imb (elften 3>oIföjäI)'

hiiiöcii bei 4^cutid)lanb (1871 biö 1880) , bei .Ccftcwcid; il8G9biä

1880) iinb aiid) bei bcv ed)iDci^ (1870 biö 1880) bic rftiucftlidic

9?id;tiinj] bcv 3Bnnbcvungcn nod) ine( beiitlid;ev f;cvoovtvitt.

iöcßiniicn unv bei X^cfte vvcid)!

ßö bcfanbcn fid) im Cftcii Ceftcvveidu^ (Öcifijicn imb

iöufcuina) 3Be[töftcvvcid)cv

1869 32 318

1880 53 051.

9JcdMiet man bie natüvlidic luTmef^vung bcö S3c[tanbeö i^cn 1861)

jn ii^u, 10 l;ättc [id; 1880 bei bcv B^'it?!»"^ ^'iii iöeftanb cvcjcben

muffen iHMi

35 226 Äöpfen.

Gl Waren aber 53 051

f olglid) Sit^ffberung an? bcm SBeftcn : 17 825.

^^agcgcn awcn .*Cfli>ftcvveid)CV (ö>ali^iev nnb iöufcunnjer. - tu

2B e ft
^ r c ft e V V c i d)

1869 39 319

1880 81 107.

"•^uitüvlidH^ iHn'mebviincj >< ^'
o, fclc^lidi ScKctcit isyo:
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42 464 ^Jerioncn.

eg waren aber 1880 «1 107

fotgticE) 3i'^f'n^f^"nfl: 38 643

bolion ah bie ^iiii'onberung l)on

älWften nad) Cften mit 17 s2-'>

reine l^urtianberung öon Cftcu nad) SBcften 20&!ls.

iO^it^in lüanbcrtcn in bcv ^ät üon 18t)0 big 1880 20818
Cftlänber in ta'B iücftlidje 3^^^c^tl?anien ein.

^at;evn. (Sä bcfanbcn fid^

Cefterreid^er in JBa^ern (8"o nat. 2}erm.)

1871 29 390

1880 44 142

SBanbcrung öon Defterreicf)ein nad) 33ai)ern feit 1871 12 401

Syot)ern in Ccfterrcid^ (8 "/o not. 93erm.)

1869 19 233

1880 24 477

2Bonbetung öon Sal)ern nad) Cefierreid) jeit 1869 3 706

2Re'^r3Uliianberung Don Cefterreid)ern nad) Sal)ern 8695.

S ü b b e u 1 1 c() e überbau^^t.

Defterreidjer in ®übbeutjct)Ianb
1871 35 648

1880 51484

SEßanberung Don Defterretd)ern nad) ©übbeut|(!)lanb jeit 1871 13 005

©übbeutfc^e in De ft erreich

1869 24104

1880 28 837

SBanberung oon ©übbeutjc^en nad) Defterreid) jeit 1869 3 805

9J?et)räutt)anberung oon Oefterreic^ern nod) <5üb =

beutfd)Ianb 9 200.

Sd^tüctsev.

€efterreid)er in ber ©d)tt)ei3 (11 ^'o nat. 3}erm.)

1870 5 872

1880 11400

SBanberung bon Defterreid^crn nad) ber ©djlceij ]eit 1870 4 882

©c^toeijer in De ft erreich (8 ''o)

1869 4 543

1880 5 885

SBanbevung Don SdjtDeiäern nac^ Defterreid) jeit ls69 1 179

!IRel)räult)anberung Don Defterreid)ern nad) ber

© d) io e i
,^

3 7(to.

'Dhmme^r tcmmcn unr ju ben 33evf;ältni[fcn bev v^veu^ifdun

SBanbcrungen in ber ^ät 5itiiid)cn 1871 nnb 1880. 2Bir ircvDen ba

Ziffern finben, ipeUte aüe [ceben mitget^eiltcn oftluefttiAen 3Banboruiu^§=

ter^ältniffe tief in ben Sd;atten fteUen. 'äi^ natüvüd^e i^erme^vnnijg*

jtffer nehmen n.nr in fctgenber Tabelle für jene '^^criobe lO^'o an.
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(So ücrloven f;ternad) bte öftUd^cn (iH'cnsmarfcu iH^eußenö in ben

9 3a^ren t»on 1871 biß 1880 biird; 2{iiött)anberung in ben SBeften

;Dcut[d)Ianbd bic folcffale iöctölfcvungöjiffer üon 182 027. X)abd

ift eö aber nid)t einmal geblieben. 3!)enn eö n)anberten in ber

gleichen ^äi uad) ben ^vereinigten Staaten lltorbamertfaö auö:

au§ Dftpreu§en ou§ 2Beftprcufeen au§ 5)[Jojen au§ ©^(eiien jufammen

35 905 38 919 58 178 18 136 151 138.

(Sä lä^t fid) nun jtüar nid;t genou beftimmen, tote ml S^eutfdje

unter biefen Sluätuanberern toaren. Sßcrt^ettt man aber bte Stuöman*

berung pro rata ber 9?attonaIttäten
, fo toirb man bei Cft== unb

SBeftpreupen ^4, bei ^^^ofen ^3 unb bei @d;(e]'ien -3 ©eutfd^e, in

(Summa alfo 81556 beutfd^e 2(uöh3onberer annehmen fönnen. !Dic

^reußifd^en Cftmarfen ^ahm aI[o in ben legten \) 3af;ren üor 1880

an ^eoölfcrung 263 583 burd) ^[uörcanberung nact) Seften verloren,

toaö ^3ro 3a^r einen iöeDölferungäoerluft eon 29 287, ober ttjenn totr

bic überfeeifd^e Sluöiüanberung ntd;t in 83etrad;t jie^en, Den

20227 topfen ergiebt.

®aä ftnb bebenflid^e B^ffei*", toetd^e too^I geeignet erfd^einen, bie

tooüc ^lufmerffamfeit ber l^reuptfd^en 9ftegierung in Slnfprud) p
nehmen. !Cenn eä ift feine Stuöfid^t bor^anben, ta^ nad) heutiger

?age ber ©tnge bte unauf(;alt|ame Sanbertenbenj ber ^eDöIferung

ton Often nac^ Seften, tocnn ntd)t außerDrbentüd)e 3)?aBna^men ge*

troffen »erben, für bie nädiften X)ejennien nad^läpt. ':ßo(nifcf)e iöe*

tt)0^ner "ipreußenä beftnben fid), loenn mx nur bie fontinentate Stusi-

toanberung nad; SBeften in S3ctrad;t jie(;en unb üon ber überfeeifc^en

abätral^iren, bei bem auägefprod^enen "^iattonalitätöftnne ber polnii'djen

Aktion, unter ben 182 ('J27 Slugraanbercrn auä ben preuBifd^en Oft*

proöinjen fid^erlic^ nur anwerft toenige. 2)ie golge toirb ba^er not^*

toenbig bte fein, baß fid> bte mit poIntfd;en (gtementen oorf;errf(^enb

befet^ten (Srcitstanbe nad} unb nad; oon beutfc^er iöeüolferung ent*

leeren unb bte ^aijl ber 2lnge^örigen potmfd^er ':)iationalttät immer

mef;r um fid) greift.

^äud) bie ^olen entjie^en fi(^ nid;t ber adgemeinen oon Cften

nac^ Sßeften ge^eitben Sanbertenbenj, icie barauö ^eroorge^t, ba§ [id()

bie 3^^! i'ff tu ben Sefttänbern ^i^f'^ttr^anienä befinblic^en iSetoo^ner

®ali^ten§ unb ber iöufotütna, wie totr oben fa^en, feit 1869 um

20818 Äöpfe burd; (gtutoanberung auS beren ®eburtölänbern oerme^rt

^at. 2(ber ber Sinn für ipanbel unb 2Banbe( ift bei ben ^oten loeit

minter ausgeprägt a(ö bei ben "Deutfd^en unb beöf;atb ber SBanbertrieb

berfelben in bte gerne um btefer Sntereffen »tuen minber ftarf ^er*
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covtrcteiib alölun (ct3teren. iiHif;rcnb tu>n l()0(KiO ^cutfd^eu bcr preu^i*

idjm Cftprocinjen 251 jä^rlid; Die ii>aiit>crinig nad) fccm Seftcn an=

traten, singen i>on einer gleid;en 3^^^ ^ctuo^nern ©alijicnö unb bev

43ufcnnna nur 29 nac^ bem Sl^eftcn. Unb and; biefe i^cr(;ültnij3jat)(

n^äre üicücidjt nid)t einmal erreid;t tuorben, icenn für bie Idolen

Cefterreid;^ fid; nid)t eine 9;ei(;e n)id;tiger 3ntere[fen in iKieber-

Ccfterreid} fcnjcntrirte. X)er %^ok i[t iirnnberfüd^tig, aber er fttanbert

nur fcunnt, lüie feine nationale ontercffenf^l^äre reidit unb fo n^eit

po(nifd;e l'aute füngen — üorauögefel^t , ba§ ntd^t ^olitifd;e 23cr==

fclgungcn if;n nöt^igen, bcn 3i3anbcrftab ju ergreifen.

3nn>ieiueit bie ^cii)l bcr in ben öftUd)en (^reuäproüinjen ^]3reu§enö

lebenben "i^olen auö 9xu§lanb fid; burd; (5inn)anbernng öon 1871 6i§

188u ccrmcf)rt (;at, barüber fcl;tt nad; ben ftatiftifdjen ®taat6==

publifationen jcber 2(n^alt. 2Bir iinffen aüertingö, unc ßiel ruffifd^e

Staatöangcl;5rige im oaf;re 1871 unb tük tiele im 3al;re 1880 in

tcn preufjifd^en Cftproßinjen fid; befanbcn; eä waren bereu:

in Dftpieu^en in äBeflpreuBen in ^4-^ofcn in Scf)[eficn

1871 2701 2080 1166 1466

1880 3185 1842 1719 1385.

2(üein ®taatöanger;örigfeit unb ©ebürtigfcit finb iöegriffe, ir»e(d;e

fid) nid)t bedeu unb wtidje: nur ba mel;r ober lucniger juiammen*

fallen, wo, \vk in Cefterreid; unb in ber <2d}ireij, bie (äinbütgerungen

fel;r erfd;n)ert njerben
, fo ba^ ber ou^ipärtö (Geborene in bcr 'Jicgcl

aud; im auöiüärtigen Öanbe ftaat^angcl;örig bleibt. SlnbcriS in Deutfd;*

laufe, ioo bie (Einbürgerungen nid;t mit aüsugrofjcn Sd^uncrigfeitcn

iHTfnüpft finb. (Sin auön}ärtö (Staatsangehöriger fann fet;r ipol^l im

l'anbe ober Staate, in n)clcf)em er fid; befinbct, geboren, unb ein auS=

•lüärtö (Geborener ta^ Staatöbürgerred;t beö l^anbcö, in )ocld;em er

lebt, crtDorbcn l;aben. iöei ber SBanbcrbctocgung t;anfcelt eö fid; aber

nur um bie iöciucgung oom (Geburtsort aus unb bicfc 43ciocgung

lüirb burcl) Slenbcrungen in ber ^olitifd;en Qualität bcS 3nbioibuuniS

nic^t altcrirt.

3)ie StaatSangef;örigfeit fül;rt unS atfo nid;t jum ^\ck\

ülüxi luiffen w'xx allcrbingS, n^ic oiel in bcn 3al;ren 1871 unb

1880 im '^luälanb (Geborene in ben Cftprocinjcn oorl;anDen luarcn,

nämlid)

:

in Cftprcn^en in SlÜeftptcn^en in ^ofen in Sc^leficn

1.^71 l:j.jiJl 12 252 ImiOT 36 003

1880 15 293 11754 10 969 43:;09;
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irir lüiifcn and), bafj iintev biefen 2(uö(äiibcvn bc^ v^vit^vce 1880 tu

OtiiBfanb geboren iiHireii:

Ulla 10 426 9 608 7 448

ober 92,3 "/o ober 88,6 "/o ober 87,5 '\'o otcr 17,2 »/c.

2(Uetu and) btefe S^y{){m fü(;ven luiö nur iiHMiig ber (Srfenuluijj

itäl;er; bcnu eö fc^lt unö bie Cuote ber gebcreuen 9iu[|eu beyu.

ber in 9?u^(aub geboreneu %^okn an ber (Sei\iuuutja(;[ ber 'i(uö(äuber

für 1871, nnb e^ Jinirbe geamgt fein, aud; n^irflid) ber irtvil^rfd^ein-

[id]cn (Sad^Iage ntd;t eut[^n'ed;en, njoIÜe man baö ii3ert;ä(tniß ber

Üiuffen ju ten "i^iid^truffen ßom 3a(;re 1880 auf ba^ 3a(;r 1871 übcr=^

tragen. So üiet fc^eiut inbeß fefrjufte{;cu , bajj, nad; ben offijieUeu

3ä(;Iuug^ergebuiffeu lucuigfteuö, ein ftarfe^ ix?ad;ötf;um ber 3^^)t ber

in ben Cftproinujeu lebeuteu, in 'Jiuififd; = ^]3oleu geborenen Crt^aii==

loefenben tom 3af;re 1871 b\§ 1880 nid;t ju fouftatireu fein bürfte,

felbft in beut g-aüe nid;t, loenu bie 3^'if/'t ^^'V antoeienben nid;truffifd;en

'i{uäläuber er^eblid) abgcuommeu (;ätte.

$Bir glauben aber in biefem g*^üe ciud) ui(^t ein alljugro^eS

<^eU)id)t auf bie offiyeüen .o^i(;(cu (egen ^u nüiffeu. iü>o eä fid; um
nationale {yvvigen (;anbelt, ift ber ']3ole bei ilouftatiruug tf;at|äd)lid;er

ii?er^ä(tuiffe in feinen eingaben utd;t t^on üüju ffruputöfer SBa^rf;eitg=

liebe. T)k öfterreid}ifd;en etatiftifer lüiffen alle fel;r luoljl, bajs bie

gali5ifd;4''olniid)eu eingaben bei gcftflellung ber Sprad;enfrage für bie

amtlid;e Statiftif fcineöiuegö über allen 3^^^tnfel erl;aben finb, fonberu

ba^ inelmel;r bei bem 3iil;l"»3'^gt'ld;äfte maud;erlei iDteufd;lid}feiten ',u

<^unften eineö l)öf;eren ih'osentfal^eö ber ^l?olnifd;rebeuben ftattgefuubeu

(;aben. 2ler;nlicl) ift eä in ^]?reu^en. 3n ben )3o(nifd)en ^egenben luerbcn

^o(uifd;e l\'(;rer, peluifd;e ©utöinfpeftoren :c. beim Bii^tnng'^gcfdAifte

oermeubet. 3Ber in ben polnifd^en (äegeuben "preupenö längere ^c\t

gelebt l;at, toeifj, baj3 auf ben (Gütern fel;r t;äufig poluifd;e lieber^

läufer auö 9iuf3laub aU 3lrbciter etngefteüt luerben, of;ne fcaj3 man

fid> oiel um bereu \!egitimatiDii fümmert ober bie il}nen aul;aftenbeu

iöebenfüd;feiten an l^ie grefje ©lode I;ängt. eofern biefe Veutc fid>

überl;aupt beim 5perannal;en beä ^^iljlnugövgefc^äfteö uid;t gau^ über

bie (^renje jurüdjiel;en, loirb if;re 2(uu)efeul;ett- bann geio5t)ulid; beim

3äl;luug§gefd;äfte felbft ignorirt, tl;eilö um if;nen t>ermeiutlid;e ober

U)irflid;e Ü3ertegenf;eiten ju erfpareu, tl;eilö U)eil angenommen unrb,

ba§ fte bod} ot;net;in balb in bie ipeimatl; 5urüdfel)ren. Xreten poli-

tifd;e Sirren ein, fo finbet ein herüber* m\X> ij)iuübervüogen ber

Volnifd;en iöeüi5lferung oon einer 2eite ber (äreiije nad; ber antereu
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|c luid) 5(iinort>crung ber gü^rev ober v^erjcnttd^cm ©utbünfen jeber-'

jcit unb smav in großen d)lci\\m ftatt. ®ef;t cö jum Äamjjf unb ju

UmtrictHMi, fo fammeln firf) bic !L\nitc ; beginnen bann bie i^erfo(gungen

ber i^eljörben, \o 5ief;en \xd) biefelben lieber in i^rc früheren '^lufent^

^altögegenben jurücf.

3n ber testen ^dt oon 18S0 big 18^5 fd^eint ein fe(;r er^eb^

Itd^er Ucbertritt oon in Oiußtanb geborenen '^o(en nad) ben preußi^

fc^en Cj'tjjrooin^jen ftattgefunben ju ^aben. ®ie Leitungen bringen

ä)klbungcn i^on 25000, ocn 30 000 5luga'>cii'ungcn , anbere iitcllen

fogar ocn GOOOO luiffcn. S)a nun naturalifirte 5(uä(änber bem 'äüä--

treiünigäoerfa^rcn nic^t unterliegen, bie (äe[ammtja()I ber in ben Oft*

^^roDinjcn im 3a^re 1880 fonftatirten rujfifd^en etaatf^ange^örtgen

nic^t me^r a(ä 8131 betrug, \o folgt barauö, menn mir icnen 'an

gaben in ber treffe irgenbiüeld)en (Glauben beimeffen loollen, baß in

ben letzten fünf 3a^ren an 20000 ^olen am 9iuß(anb nad) iH*cuBen

übergetreten fein muffen. 5)aS lüären freilid) fc(;r bebenflid;e 3ufei^"-

DJiit biefcn Ü)erf;ältniffen ^at bie )>rcußiid?e Oiegierung ju red;nen,

unb n^enn fid) biefelbe foId)er lojen tStementc au« frembem Öanbc

cntlebigt, fo ift if;r ba§ loa^rlid) nid)t ju t>erbenfen, benn fie finb

€^ gen^iß, tDeId;e bie potnifd^e 'i)3ropaganba nid^t menig untcrftüt|en.

3Der ^3reu§ifd;en i^ertüoltung mu§ cö barum ju tf;un fein, eine ftabile

unb nid}t eine unruf;ige, nomabifirenbe iöeoölferung an ben ^renjen

5U ^aben, eine ißeüölferung , bie nid^t j:cben Zao, ben t^atiäd;üd)en

^ei^ölferungöftanb n)iUfürtic^ ju atterircn nur ju geneigt ift. 2Bie

außerorbentUd) beJDeglid^ bic polnifc^e ©eöölferung ift, ern)cifcn anber-

joeitige ftatiftifd^e g-eftfteüungen. ®o iparen nad) ber ii>oIf^jäl)tung

üon 1871 oon je 10000 männlichen unb ebenfooiel tueibtid^en Crt^*

autpe]enben ber "iproüins ^ofcn nur 4971 bejm. 4981 in berfelben

<5^enieinbe geboren, in loeldu'r fie jur B'^f?'""9 gelangten, n^ät^renb

j. ^. in -Reffen *i)laffau 7306 besro. 6947, im ^^egierungöbejirf (Sr*

fürt 7441 bejm. 7224, im 9?cgierung6be.;\irf Noblen j fogar 7611 bejlD.

7234 unb im 4Durd)fd)nitt beö ganzen preußifd^en Staate^ 5727 beja\

5642 in biefer Öage »aren. 33on allen ']5roinn5en "li^reußenö ^atte nur

eine, nänittd) bie ^^rooinj ^]3reußen, eine nod; geringere ^ai}i oon ©e-

meinbegcbürtigen, nämlid) 4736 bejU). 4712. Unb in einzelnen Äreijen

beö (^roßt^erjogt^umg ^ofen fanfen bie bejüglidien ^a^Un fo ^erab,

t>a^ \mi "Drittet ber ©eoölferung fid) oon bem ^eimatl;öorte getrennt

Ratten, fo im Greife (^nefen auf 3992, im Greife ^noiorajlaio 3S14

unb im Greife ä)?ogitno 3497 für baö männliche (Sefc^(ed;t. (So finb

bieö aüeS ntc^t btoä ®renj*, fonbern aud) auöfd^ließlid) pofnifd^e Greife.
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®egen biefe ewig fluftuirenbe, unftete poInt[d)e ©eüHferung unb

gegen bie 3mmigrattoii i'd;äbUd;ev (Elemente auö "^^olen aüein rtd;tcn

fid; fclb|"tücv[tänbltd) bie Sluöiueifungöma^regeln bev preit^ii'd;en ^Jegie=

rung, nid^t gegen bie fleißige unb anfäffigc |3o(ni[d)e S3eüc(ferung.

3Bte iei)X bei* 9xeid;öfan5ler biefe ju iDÜvbigen n^ei^, f)at er [etbft in

ber 9xcic^ötagg[il|ung com 18. SOiärj 1867 auögcf))roc^en, unb [eitbem

finb 2;^atfad;en nid;t ju oerjetd^ncn, iüetd^e i^n jur Sanbetung feincö

Urt^eit« i^ätten beftimmen fönnen. Surft S3tömard fagte: „3d; fann

eä mit ©tolj fagen, ba§ berjenige X^eit ber iKepuWif ^olen, metc^er

unter preufeifd)er Jperrfd;aft fte^t, fid; eineö (Srabeö üon So^Iftanb,

Don 9?e(^t^fi(^er^eit , 2tn^änglidf)feit ber Sinn)o(;ner an bie 9iegierung

erfreut, wie e§ in bem ganjen Umfange ber 9ie^ublif "»IJoIen, folange

eö eine ^olnifd^e ®efct)id)te giebt, nidjt oor(;anben unb nid;t er^i3rt

geirefen ift. ®ie S3ett)o^ner ber '^Jroüinj f)ahm i^re S)anfbarfeit

bofür, i^re 5ln()ängüc^feit an bie preu^ifd;e ÖJegierung unb an baä

^cnige^auö bei ieber ©etegen^eit, bie if;nen geboten tvax, in i^rer

großen a}?Qiorität betC;ätigt. (So ift trctj aüer 23erfü^rungämittet, bie

angen^enbet lourbcn, bei ber aüe 15 3a^re fid^ n^ieber^olenben ^n-

furreftion „jur 5luffrifd)ung ber ®efü^Ie" nid;t gelungen, bie preu§ifd;en

Untert^anen in ivgenb cr^eblid^er Injo^I ju oerfü^ren, baß fie fid) an

btefen S3cftrcbungen einer iWinorität bet^eiligt ()ätten. @ö ift bieö

Dorjugöiüeife nur oom Sbel, gutö(;errlid;en ©eamten unb Slrbeitern

gef(^e^en. ®er :53auer ^at ftetö mit großer (Snergie gegen jeben 2Ser=^

fud^, bie 3"[tänbe, ton benen er burd; feine Später gehört ^atte,

roieber^erjufteUen, ju ben Soffen in ^JJei^ unb ®Iieb gegriffen — mit

einer (Snergie, n^el^e bie 9^egicrung im 3a^re 1848 ncti^igte, im 3n=^

tereffe ber OJienfd^üd^feit anbere alß polnifc^e 2:rup^en gegen bie 2tnf=

ftänbifd()en ju oernjenben.'"

gaft nod) läftiger für ben preu^ifd^en @taat aU bie auö 9iu§*

lonb ^erüberipirfenbe |)o(nifd;c ^^ropaganba unb bie ©inmanbe*

rung ruififd)==^)olnifd^er Elemente in bie (ärensprobinjen ift bie lieber^

flnt^ung ber (Grenzgebiete burd; i^olnifdje 3 üben. ®en S3etoeiö

entnehmen mir ber preu^ifd^en ©tatiftif 3a^rgang 1883 (iBb. 66

S. 79 ff.), ^onftatiren toir juüörberft g-otgenbeö: 3n 9iuffifd;^

i^olen re^räfentirt bie jübifdje iBeoöIferung einen 'i^ermitlefa^ ber

(i^efammtbeüölfernng oon 137 ober eö finbet fid; auf 7 tö^jfe ber

iöetoölferung ein 3ube, in (batisten 115 ober auf 8,6 ^etoo^ner

1 3ube, in ber ^romnj ^ofen 33,2 ober auf 30 ©etoo^ner 1 3ube,

in ber '^romnj Cft^^reu^en 9 ober auf 111 Sbttooijntx 1 3ube,

in Seftpreußen 19 ober auf 53 1 3ube. *5e^en n>ir unö nun

3faf)Tl)u* X. 1, firSfl. ö. Sdömotter. 8
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nad^fte^cnbe 2;a6eUe an. ßä befanbcn \id) bei ber 33otfö5ä^(ung con

1880 in iKußtanb geborene

• Dft= a5ßeft= «. r
©rfiiefien

"^"^^upt in ben
^"

|)reufeen preufeen
'^*°''^" 'Sjajienen

oftptobinjen

6I)tiften 8 701 9194 8110 6 235 32240

Subcn 5 412 1232 1493 1213 9350

übetl)aupt 14113 10 426 9 603 7 448 41590.

@8 tarn alfc unter ben auö "^oUn (Singetüanberten 1 3ube

auf (E^rtften in:

Dftpteufeen äßeftpreufeen 5ßoien ©dileiien
^^^gftÄinJen'"

nod) nid^t gegen über übet auf fnft

2 etiriften 8 4t)tt|lcn 5 6t)ttften 5 6f)nften 4 6i)tiften

(1,6) (7,5) (5,4) (5,1) (3,6)

bic ^ßtoöinaen Oft= unb aBeft=

preufeen ettoa 3 ©"Stiften

(2,7).

äßäre bte ruffifd^e (5inn)anberung nad() ^reußen normal erfolgt,

fo ^ätte fie in bemfctben a}?ifd)ungöDer^ä(tniffe fid) ßoüjie^en muffen,

iDe(rf)eö für bie ^ei^ölferung jenfeitö ber ruffif(^en (^renje fonftatirt

ift, nämlic^ in bem 25er^ältniffe üon 7 S^riften ju 1 3uben. SLMr

fe^en aber toorfte^enb, ba§ bie Singenjanberten fid^ tüic noci^ nid)t

4 ß^riften ju 1 3ubcn fteüen, njorauö folgt, ba^ toer^ättni§mä§ig

boppelt fo öiet 3uben über bie ®renje gefommen finb al§ (S^riften.

^aum minber auffaüenb geftaltet fid) baö i^er^ältni^, n^enn ttjir bie

(Sinnjanberung galijifd}er 3uben aud; mit in iöetrad)t jie^en. 3Bir

^aben bann fotgenbeö ®ilb:

(Sabette fie'^e näd^fte ©cite.)

§iernac^ finben n)ir in ben "iprooinjen *i]3reu§en unb %>ofen unter

K)Ou (äin)Danberern auö 9iuß(anb 231» 3ubeu ober burd)fd)nittlid) auf fier

(S^riften einen 3uben ; im ü^egierungöbejirfe ®umbinnen ift fogar unter

brei unfc im ^Regierung^bejirfe tönigöberg unter jnjei (äinioanbcrern auö

9?uj3(anb ober ©aü^icn ein 3ube. on ben ©täbten fteüt fid) baö ^er==

^ältnife in nod) ungleid) uerftärftem )äla^c bar. :pier ift feine größere

Stabt, in ber unter ben (äiniüanberern fid) mef;r ß^riften aU 4 auf

einen 3uben fänben. 3n Äönigsberg fommt [ogar auf 3 Guben nod)

nid)t ganj 1 (S^rift. iöemerfenöiüert^ ift aud), baß bie iübifd^e (Sin*

Säuberung auö bem Cftcn ganj befonberö in leuter ^dt fid; fprung*
tt) e i

f
c toU^ie^t, o^ne ban bie 5Infömmlinge fid) in ben (Grenzgebieten

erft lange aufgehalten Ratten. ®enn in granffurt a. ^t. ift ber

britte biö i>ierte, in Berlin fogar ber streite biö britte aller auö
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bon 1000 in Dtufelanb ober ©oliaien ge=

büttigcn Ort§anh)ejenbcn lüareii ^ubcn

:

Stegierungebejirfe
in 33re§Iau 76
in Dppeln 88
in tDktienlnerber ...... 110
in SBromfaetg 110
in 5)}ofen 199
in Sandig 213
in ®um binnen 318 (!)

in ^tönigäberg 450 (!)

©täbte
in Stomberg 209
in ÄDnig§^ütte 228
in SJeut^en a. £) 248
in ^tanffurt a. Tl 280
in 2f)orn 281
in 51]ofen 298
in SJieglau 307
in S^an^ig 329
in SBerlin 357
in Sitfit 478(1)
in .^DnigSberg 780(!!)

in ben ^Proöinäen 5Preufecn unb
5ßo}en 239

in ben Diegierungsbejitfen

SreaiQu nnb Dppeln ... 81

öon 1000 im 5tu§Ianbe ®ebotenen nhiX'
£)aupt njoren 3titi>fn au§ 9i. ober ®.

:

Siegietungsbejitfc
in »reaiau . . .

"

78
in Sötomberg 85
in Oppeln 85
in S^anjig 95
in aJiatienre erber 98
in ^4^0^011 145
in ÖJumbinnen 292
in J?önig§berg 372

©tobte
in granffurt a. 3Ji 97
in 2)an3ig 146
in SBromberg 160
in ^ofen 214
in ftönig§I)ütte 218
in SBerltn 218
in 2;t)orn 252
in 33reötau 259
in a3eutf)en a. D 296
in Silfit 428 (!)

in .Ronig-Sberg 642(!!)

in ben ^robtn^en ^preu^cn unb
^ojen 209

in ben öiegiernngäbejirfen

Breslau unb Dppeln ... 81

Cefterreid) unb ^Jiu§Ianb gefcürttgen g-vcmbcn ein

unter stneien einer ^).

3 übe, in ''MpiiQ

1) Die ©d^ilberungen ber ^^itungen über bie Slustüeijungen finb meift mit

großer 23orftc^t aufjunetjmen. ^Jtancbe finb in \o greHeu färben geljalten, bafe

ben Unbefangenen ein ©d)ouber überfommt. 3)ie Sadje lüürbe aber h)o!^l in

einem njefcntlid) anberen Sii^te crfd)einen, wenn man bie 2;inge auf i^re toa^xe

(Srunblage prüfen iDoUte. ©o berichtete 6nbe ?luguft b. ^. bie Äonigaberger

^artungfc^e 3fit"n9 ^o" 500 3lu§tt)eifung§orbern , burd) bie eine Seüölferung

tion 1500 3Jtenfd^en berührt fei unb ganje ©tabtttjeite üeröbet toürben; bie §au»=

befi^er unb ber ©teuerfädel ber ©tabt Königsberg erlitten baburd) einen unbe:

red)enbaren ^luifaH. 2)ie ,König§berger .£)artungfd)e 3«itung ift ein Stftienunter:

nel)men, bie ?lftien finb meift in jübifd)en .^änben, ber SSerltJattnngerat^, ber

me^r al§ e§ fonft ber galt ju fein pflegt, auf bie .g)altung be§ Statte? influirt,

ift auSfc^liefetid) jübifd^. liegen lüir unferen SJiafeftab auf öoriger ©eite ju ©runbe,

fo tjaben bu Sluinjeijungen ju brei Viertel pcilnifd)e ^ubenfamilien betroffen,

bie fid) in ilonigäberg angcficbelt Ijatten, ot)m ha% preußifd)e ©taotibürgerred^t

nad)gefud}t unb erlangt 3U ^aben. 333ir begreifen bal^er ben ©c^merj ber ßönig§=

berger .!partungjd)en Leitung. Db berfelbe fid) aber mit ben Watiren ^ntei^fff"

ber ©tabt bedt , iai möchte bod) eine i^iao^i fein, bk erft einer genaueren

Prüfung bebarf.
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'äU (Stgebni§ unfcrer bisherigen iöctrad^tungen roüt fi^ nad)*

fte^enbeö 3wfunft^'^iti> auf:

2)ie 5luöiranberungen bev 5)eutid;en auö ben mit )3o(nt[d}cn

iglementen ftarf »ermifd^ten CfH-n-oüinjen '']3reii§en§ nadj bem Seften

n?erbcn, tut 3wgß ber B^^tfttömung , unauf^aftfom i^ren gortgang

nehmen, ine(Icid)t [ogar in oerftärften -]?rogteifionen, unb eine ^''tgc

biefer 2;^ati'ad;c loirb eine Entleerung biefer (^egenben ton germani=^

fd>en (älementen fein, (äö ift nid)t loo^l benfbar, ba§ bie leer ge=

roorbenen ']?(ä^e unbefe^t bleiben. 3m (äcgent^eiU dß ioirb fid^ (Sr==

falj finben üon Sauberem, bie, ebenfalls bem ^u^t ber ^dt folgeub^

üon Often nad) SBeften jiei^en. %l^ erfte ipcrben bie ^ ölen, loie

bi^^er, befliffen fein, in bie 3Safanjen einjurüden unb t^ei(g numerifd^,

t^eilS burc^ bie ^raft i^rer nationalen %>ro)3agauba erbrüdcnb auf

bie Vleberrefte beö ©ermanent^umö loirfen. !Die ^olen loerben aber

nid^t SBanbercr fein, bie i^re Säuberung fortfet^en, foubern fie loerben

fic^ in ben ®renjprooinjen anfammeln, fo n^eit ^oluif(i)e l^aute flingcn

unb i^re politifdbe 3utereffeufpl;äre reid)t. 3}iit ben 'ipolen fommen iai)U

lofe poluifd;e 3 üben. (5in fleinerer X^eil, oielleid)t ber beffere,

fe^t gteid^ ben ©eutfi^en bie Säuberung nad) Seften loeiter fort

unb füllt baö Zentrum Deö !5)cutfd;eu 9teic^^, bie 3}Zetro^ole unb bie

§anbelöemporien an ber ®ee. S)er größere S^eil, unb ytoax Der

fd^limmere, bleibt in ben ®reujprooinjen, a^o er, getreu feiner ü^rabition,

gemeinfd^aftlidjc <Sad)c madjt mit bem X^cite ber 93eoi5lferung, loeld^er

ber ftärfere ift unb i^m am meiften a?ort^eil bringt, — mit ben

'Polen, ißereint mit ben '^ßolen n^erben bie :pülnifd^cn 3ubcn baö

Serf ber il>ernid;tung beö ©ermanent^umö »oüenben.

'Diefer ®ang ber ©inge ift, »ic mx jetgten, in t>er beuttid;en

Sprache ber S^i^txn oorgefdjrieben unb nur bie fräftigfte Energie ber

ma^gebenben gaftoren, in erfter Öiei^e ber Oiegierung, n)irb baran etiuaö

änbcrn fcunen. (ää ift aud^ bie ^öd^fte ^txt, ba^ etioaä Xl;atfräftigeö

gefc^e^e, unb bie ^reu^ifd^e 9f?egierung ^at bieö ooüfommen erfannt.

T'er erfte ®df)ritt n^ar baö ®prad;eugef el,^ oom 28. Sluguft

187 6, U)cldf)eö bie beutfc^e @prad)e al« auöfd;lie^lid)e ©efd^äfte-

f|>rad)c aller öel^örben, S3eamtcn unb |3olitifd?en ^ör^>crjd^aften beö

Staate^ erflärt, ben fd^riftlid^en ä?erfel>r mit bcnfelben in auö-

fd()lie^lid^ beutfdt)er <Bpxad)e oorfd^reibt unb anberöfprad^ige ^teben^ro-

tofollc oon ber Öifte beio 3"iäffigen ftreid;t. !©en ^toeiten «Sd^ritt

f^ahen n)ir oor unö in ber abmiuiftratiocn ä)? apre gel ber

2tuSn>eifungeu. Wl}an barf aud^ oon biefem Sdjritte fid)erlidf> für

ben (Sd;u|5 oaterläubifc^er 3ntereffen an ben fernen Cftmarfeu bee
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reutfc^en $Reid)e§ (5rf|?nepltd)eö cviüarten. 'i)hiv fürrfiten lütr, bnp biefe

SOia^rcgel nad;f;attiäer SBirfungen ent6ef;vcn roerbe. Man tann bod)

nxdjt immer mit ben 2(uötücii'ungen fortfahren, nid)t jeben Sanberer,

ber, bem «Strome ber B^it fotgcnb, oon Cften nad) 3Beften jie^t,

auäireifen. 2d)lie^lid& unrb ber f;ei(jnme Sd^red, ben bie Sluöttteifungen

üben, fid) legen unb bic ^otnifd^en unb jübifdicn Stntvanberungen

u^erben geräufd^Ioö n^ieber beginnen. 3Baö bann?

(So fcbeint , ba^ bie Söieberbefeftigung be3 (^'»ermanent^umS im

Often ton jiüei (Seiten inSlngriff genommeniDerben
muffe: man mu§ ni d}t bloö ben antinationalen (5in^

roanberungen entgegentreten, fonbern and) bem ele-

mentaren SBanberjuge ber !Deutfd^en nad^ bem 3Bcften

bur^ fünftlidbe äIHttel begegnen. ®er SBeg ift ein*

fvid) v»orgcfdmeben baburc^, ba^ man ben untDiÜfommenen (5in*

loanberungöluftigen beö Cftenä ben Slufent^alt in ben beuti'c^en ©renj*

länbern fo n^enig terlodenb »ie möglidi mad;en, ben X>eutf(^en aber

fo oiel 2(nne^mlid)fciten unb 23ortl^ei(e bieten mu^, ba^ fie üon felbft

baö iöleiben bem Sanbern oorjie^en. griebricb ber ®ro^e ^at eö

i^erftanben, burc^ ©taatöbauten, burc^ befonbere ^ort^eile, toelc^e ben

5(ngeftefltcn unb 3tnfieb(crn in ben neueriüorbenen polnifd^en '^rooinjen

gettjä^rt würben, unb anbere praftijd^e unb oerlodenbe ä)ia§regetn

feiner 3^^^ eine lebhafte beutfd^e Immigration in bie Cftprooinjen

in 5(u§ 5U bringen, unb feine 3ia^fofger fcfc^ten baö iÖ}erf, aüerbingg

minber gefd}idt unb minber glüdlii^, fort, biö man gegen 5X)iitte

unfercg 3a:^r^unbert§ , einer fatfd)cn Humanität Oiec^nung tragenb,

in bie bebentüd^en S3a^nen beö ^Hebäugelnö mit bem ^olent^ume ein-

lenfte. 3)?an fdbuf im (Sericfjtätoefen bie Üieben^rotofoüe in i^otnifc^er

S^rac^e, fe^te burd> 23erlei^ung üon ©tipenbien an beutf^e ®erid;tö'

referenbarien 'ißrämien au6 für Erlernung ber po(nifd)en Sprache,

butbcte fpäter ben ®ebraud^ biefer @)3rad)e in f(^riftücf)en Eingaben

an bie S3e^örben, unb baö ^ai}X 1848 fe^te bicfen anttbeutfc^en 9)iaB*

regeln bie Ärone auf, inbem eine ÄabinetSorber eine ^Hcorganifation

beö ©roB^erjogt^umö "ipDfcn im polnifc^^nationalen ©inne oer^ie^. X)em

:preu^iid)en (^^enerat oon SJBiÜifen gebührt baö jtoeifel^afte 33erbienft, bic

Sfufgabe, aU Äommiffar für folde 3it)ede ju bienen, me^r aU bereitir»illig

übernommen ju ^aben. (Sin ®iüd n)ar eö, ba^ bamal« ein yjJann

mt ber grei^err t>on (5c^teim| an ber @^i^e ber iöromberger Ü?c^

gierung ftanb. ®a8 iöromberger 9?egierungäfoüegium , biefen treffe

lid^en Wann an ber @t>it|e, it»ar e^, n)e(d)eö in biefer für bie ©eutfcben

t'er^ängni^toüen ^txt bie polnifcben 'l^rooinjen bem ^taatt rettete.
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(Sei trat ju cincv fetcriidicn ']?(cnarfit^iuu3 juiammcn unb befd^Io^ einen

3Iufvuf an bie T)cutic^en, in n)eld;em bicfe jum tapferen 3(ueil)avrcn

aufgcfcrbcvt Jüurbcn, (^"»eneral »on SiUifen aber für einen (5taat«:=

L>errät^er erflärt n^arb. T^iei'er 5lufrnf n)irftc »ie ein ^aubix unb

pon ba ab begann eine fräftige 9ieaftion gegen ben ))oInifd;en

Uebermut^.

®aö 2^^rad}enge)e^ com 2S. Sluguft 1S76 ^at oie(eö uncber gut

gemacht, wag bie 35ergangen^eit ücrfd^ulbet ^attc — aber nod) lange

nid)t alle«. (SS läßt fic^ aud? unenblid; üiet im 33crn)a(tung9lücgc t^un.

.^ein iöeamter ^at ein 9ted)t auf eine beftimmte Stelle ; er ^at,

fcfern er bie nött;igen '!}3rüfungcn bcftanben, über(;aupt nur baö 9?ed;t

angefteüt ju »erben. "Tim gut! ^}an fteüe bie i3oIen nid)t in

^olnifc^en (Gebieten an, fonbern in rein beutfd^en^). dTian gebe ben

beutfd;en Beamten ®e(;a{teju{agen, tt)enn fie auö ben n^cftlid^en ^]3ro'

ijinjen fid; in bie polnifc^en ©ebiete i>er[e^cn laffen, aber man gebe

bicfe Bulagen iebem beutfd)en iöcamten au« bem SBeften of^nc Unter^

fc^ieb, nid^t hio^ benen, nu'Idje bcr ^^olnifcfjen @^rad;e funbig finb.

3m ©egent^eil! S^iefe ^ebingung ift eine ^atb^eit, eine ^enseffion

an baö ^;}?oIent^um. 3m (5tat finb jel^t 9öO() Sllarf auögetrorfen,

n^eldie beftimmt finb, an 30 beutfc^e $Kid}ter, mld)t ber potnifd^en

Sprad()e münblid; unb fd^riftlid) mäd^tig finb , in Jahresraten r>on

oOO äyjarf toert^eilt ju »erben. 3Baä ta§ @^rad)engefel| gut mac^t,

iinrb ^ier uneber ^araü;firt. a}ian ertctd^tere tod} bei ^eibe nicf>t ben

'jJolen bie l^er^anbtungen in i^rer @|5rad;e. ®ic 'Idolen foHen
beutle^, nid^t bie 2)eutfc^en |)otnifd; lernen. 5)ie S3e^

amtenmafd^ine in ber Juftij unb in ber 3>ertt)attung »irb, baö ift

riditig, langfamer arbeiten, »enn nur mit X)c(Imetfc^ern üer^anbelt

»erben muß, man »irb ineüeid^t bie iöeamtenja^t üerme^rcn muffen.

3(ber ber (Sc»inn für bie 3ntereffen ber beutfd)en "i^cationalität »irb

nid;t ausbleiben. %ud) ber i^ole förbert gern feine 3Irbeit, tiebt ntc^t

fid) ju (ang»ei(en; er »irb, »enn bie i^er^anblung mit bem :Doü=

metfd)er if;m nic^t genug bie ^adj^ förbert, ober »cnn bie Uebcrfe^ung

beö roümetfd;erS feiner ÜJteinung nad) ben 2inn feiner 3Borte nid;t

»iebergiebt, mit bem »enigen 3)eutfd;, »e(d;eS er ocrfte^t, nad^^elfcn,

felbft »enn er t>cn i^crn f;erein erüärt f;at, baß er fein Sörttein

beutfd} cerfte^e. 333er in '^^olen ober Ohißfanb gelebt unb üor aUeni

als Beamter ge»irft ^at, »eiß baS fe^r »o^l.

1) 3[n bem poIt)gIotten Ceftcrrcicf) ift baa ein ganj iibüdjeä 23erfat)ren,

ot)ne bflB Semonb einfloß batan nä^me.
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2t6ev aud) für ben Unterricht in ber beut] d;en Bpxad^t

mü^te fkifeißcr Sorge getragen iuerben. 3Bo irgcnb t^unüd;, müßten

beutfc^e ®d;ulen angelegt n)erbcn. 3)er Simultanunterrid^t für

Bdfiikx beiber ^^fationalitäten ift ein l}M}\t 9efä(;rlid}eö Serfjeug jur

(^örberung ber poInifd;en "Propaganba , bcnn bie Deutfd^cn Sd^ütcr,

tt)cnn fie fid^ in ber [tarfen OJiinber^eit gegenüber ben potnifc^en

Sd)ütern befinben, icerben, o^ne ba^ [ie eö nsiffen unb njoUen, ^olo-

nifirt. 3n ben @d)ulen für poInifd)e @d)üler aber mü§te ber Unter*

rid^t in ber beutfc^en @prad;e für obligatorifd; erflärt merben, unb

nur bie ^otnifi^en 'Dorffd;ulen feilten Don biefer 9^eget anögenonimen

loerben.

^'vc finb überzeugt, ba§ über bie oerfd;iebenen angebeuteten

5Ö?a§regeIn gegen baö Uebern)ud;ern be^ ^^olent^nmö im '^ager ber

polnifdjcn iH-opaganba 3ld)! unb Se^el gefd^rieen n}erben n)ürbe.

Daö njürbe beroeifen, fcap ber ©d^tag getroffen. 3lber bie l'anbeg*

i^ertretung unb bie Dxegtcrung ^^reu^enö müßten fid; burd) foId)c

^^?amentationen ni^t beirren laffen, benn eö banbelt fic^ nur um
%tt^ ber ©elbfter^altung. ®ie beutfd)e Station roirb ba^, fie muß

^a^ begreifen, nad> ben foloffalcn B^ff^vn, bie wir i^r ßorö 5{uge

geführt unb bie ju oernic^tenben tonfcquenjen führen. B^T^tli^^^

^Hüdfid^ten finb ^ier ma^rlic^ ni(^t am ^(a^e, n}0 eö fi(^ barum

^anbctt, baö 5tuö|c^neiben eineä @tüde6 gleifc^ auä bem ^ör^er

il)eut|d)(anbg ju ber^inbern.

2lber aud^ nad; ber anberen Seite muß ber §ebel angefeilt

werben: tüir meinen infofern, a(ö ©egenmaßregeln getroffen werben

muffen, um ben Strom ber beutjc^en ^ilu^wanberung au§ bem Cften

jum Stehen ju bringen unb wo möglid) i^n in baS ©egent^eit ju

oerfe^ren, an Stelle ber ?tu6wanberung eine (Sinwanberung inö

1'eben ju rufen. ;Dap gc^i3rt eine Umfe^r be§ ganzen S^*
ftemö ber biö^erigen :33e^anbtung ber Cft^rooinjen.

Die Oftprotoinjen (;aben fic^ biö^er, gefte(;en wir eg unumwunben

ein, feineöwegg einer liebeooUen iöe^anblung »on Seiten ber pxtu^U

fc^en 9iegierung unb ber ÖanDe^oertretung ju erfreuen gehabt. )))}an

t)at bie Cftproinnjen im ganjen unb großen wie im einzelnen mit großer

®teid;giltigfeit betrad^tet unb be^anbelt.

3Iuf bem ganjen breiten Streifen längö ber ©renje üon Cber*

fd>(efien bi§ jur Tftfee (;inauf finbet fic^ feine Unioerfität: Königsberg

im fernen Cftcn unb iürcölau im Süben finb bie nädjften Unioer*

fitätö)3(äl|e unb erft in einem großen 3^M<i?^"^*^'iuö^^ folgen bann

®reif«woIb, SSerlin , :paüe, Öei^jjig. 2luc^ an 2{fabcmien unb ^ö^eren
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l'e^ranftalten für Raubet unb 5(cfer6QU fe(;(t eä. Staatttdje g-onbö,

auä tt)eld)cn §anbel ober Sanbiüirtf))"d)aft treibenben ^Deutfd^en, na-

mentlid; SInfieblern beutjdicr ^crfunft, Unterftütjunäen getoä^rt wer-

ben fcnnten, e^ifttren abfolut ntd)t. X)te ©cgenb oon bem füblid)en

'^^ofeit big f;tnauf nad) Söe[t=^ unb Cftprcußen ift, btö auf baö an-

mut^tgc Oltoa bei S^anjig, f(ac^ unb teijIoS, unb nidjtß ift gc[d}c^en

um burd; 3'ötberung ber fünfte einen (Srfa^ ju bieten für baö, loa«

bic i)iatur yerfagte. ä)iu[cen fel^Icn, unb ber !4)eutfd;e in bcn

größeren Stäbtcn ""^Jofen, iöromberg, (SIbing unb tcnigöberg ift jur

:i3efriebigung feineö ^unftbebürfniffeö lebigtic^ auf bie wn lüanbern-

ben X^eatergefelifd;aften befe^ten X^eater angeipiefen, üon benen bie

in S)anjig unb ^önigöberg aüerbingä jutoeifen @d)ä^barcä leiften.

Ser nad^ ben rftjjrooinjen iraubert, unt bort §anbe( ober l^anb-

unrt^fd^aft ju treiben, ift fid} felbft überlaffen, auf feine eigenen

Äräfte angciinefen. ^ie Öanbfd)aft§inftitutionen bienen mit i^ren

i^fanbbricfen "Polen loie 'Deutfd^en. S|3esififc^ beutfci^e Ärebitinftitutc

finb ntd;t oorf;anben, 5Ber tt?irb unter fo(d;en i>ert;ältniffcn 'i'tcigung

oerf^-uiren, ben mit nü^Iid^en @taatöinftitutiouen aller 2lrt burd)-

»ebten, oon 'Diaturfc!^önf;eitcn unb ilunftgenüffen erfüllten 3Beften ju

oerlaffen , um fid) im Cften , unter jum 2;^cit fd^n^ierigeu i^er^ält*

niffen inmitten einer i^m frcmben, jum großen 2;^ei[ fogar fcinblid)

gefinnten iSeoöIferung ein §cim ju grünben? 3n ben brci§iger unb

oierjiger 3a{;ren, alß bie gro§en ®üter nod^ für oer^ättnißmäpig bil*

lige 'greife ju ermerben loaren, gab eS noc^ oiele ^eroo^ner bee

SBeftenö, n)elc^e in ben öft(id;en ^^rooinjen ®üter fauften. 3el|t fint

bic i^reifc bereite fo in bie ^öf;c getrieben, ba^ felbft bic Oiüdfid^t

auf materieüen ©eminn bic n)cftlid;en ©eiüof;ner nid^t me^r ju ber

Ueberfiebelung nac^ Cftcn ju beilegen im Staube ift. 25ie(c (iHitä-

bcfil^^er, bie Danf bem fc^neUcn Umfd;nmngc in bcn ")?rciöoer(;ältniffen

i^rer üegcnben ^abc ^^tö^li^ reid^e öeute njurben, ^aben oielme^r

i^ren 2(ufentf;att im Cften fpäter mit bem im Seften oertaufd^t.

:i5on ben Käufern neueren Datum«, iocId;e bereite su ^c^cren ']?rcifen

'^iegenfd^aften erioorben Ratten, übten oietc eine unerhörte Deoaftation

ter Säfber, um auf biefe Seife burd) irrationeücu ipot5fd)Iag unb

'2pefu(ationön.nrt^[d;aft bie (äüter au^sufaugen.

S)aä finb aßerbingö fd^tt)icrigc iH'rf;ättniffe , h)cld;c eine lieber-

fiebcfung oom Scften nad; bem Often fe^r erfd)iocren. Unb boc^

meinen n^ir, ba§ i>iclcö Otü^lic^c in bicfcr 33cjief;ung gefd^e^cn tonnte.

2BaS griebrid) ber C^3rope jur Jperbeifü(;rung einer beutfd^en (Sin-

loanberung nad) ben ^)oInifd}en Vanbcöt^cilcn mit (5rfotg inö 3S}erf
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feljtc, [eilte bod} mc^l unter bcv [tavfen :panb be^ eifcrnen Äans=

lerö fid; aurf) crmögnd)en (äffen.

(S« gtebt gor »tele 333ege, bte Sterbet jum 3^^^^ 5" führen loo^t

geeignet finb. 3iMv f;aben fAon oben öcn ben ©el^altSsu tagen

für beutfd^c iöeamte unb 9xid;ter gef^^rocfjen. 9J?an erridne ipan =

betö^ unb tanbn)irtt;f diafttici^e @d)ulen unb gen)ä^re ben

Regungen beutfd)er 3(bfunft aug ten 3Beftpromnjen @ tilgen bleu,

metd;e an bie öebingung gefnü^jft loerben, bafe ber ©tipenbiat auf

bte !Dauer üon 5 btö 10 3a^ren feine ßrnjerböftellung in Den polni*

fd)en ©egenben ne^me ober fid; bort anfiebele. älian förbere baö

b e u t
f (^ c 2t

f f j i a t i n ö tt» e
f
e n

,
grünbe für bie J)eutfd;en in ben

@täbten ©en^erbeoercine, auf bem platten l^anbe lanhtüixt^'

fd>aftnd;e 33 er eine unb ocrbinbe, ba bie fpontane iSet^eitigung

jumeilen nur einen oer^ättni^mä^ig trägen ®ang ge^t, mit ber ^i'

t^eiligung on biefen 33ereinen gerciffe in ®elb fcf>ät5bare 33ort^ei(e.

b. ^. man fet^e ©taatäprämien für bie beften Seiftnngen aus

ober oerbinbe ©arle^en Pfaffen mit ben 33erein^inftituticnen.

®ie Öanbrät^e unb in bem ©rofe^erjogt^um "ipofen bie ©iftrift^-

fommiffarien müßten natürlidb bie @ac^e in bie ipanb nehmen, fcr*

bern unb übertt)act)en. 9Jian errid^te oon ©taatätocgen lanblvirt^^

fd)aftUc^e ^ppot^ef arf af f en für bte beutfd^en ^öefi^er ftei*

nerer Viegenfd)aften nad; Strt ber tanbi(^aftlid)en ^^^faubbriefinftitu-

tionen. ''Man fuboentionire bie beutfc^en X ^ e a t e r unb anbere

Äunftinfti tute ober grünbe neue fpejieü für bcutid)e ©ett;eiligung.

9Dkn fteüe bei ^luöfc^reibung oon llonfurren^en ju Staate-

bauten für bie fic^ DJtelbenben bie iöebingung beut|d;er @ebürtigfeit.

i5}e(cf)e Slttraftionöfraft gerabe gro^e bauten für bie beutfdje (Sin-

tpanberung ^aben, ben)eift ber Umftanb, ba§ n^ä^renb beö 23aueö ber

großen preu^ifd^en Oftba^n burc() baö @ro§^erjogtt;um '^^ofen in ben

Sauren 1850-1852 unb namenttid) feit i^erlegung beä @i^eö ber

ÜDireftion ber Cftba^n nad^ S3romberg burc^ ben 3i^ä"9 ^"^^ '^^^

beitern unb Sa^nbeamten au^ !J)eutfd;Ianb auöna^mSiDeife eine @in*

u-ianbcrung oon 5^eutfct)en in baö ®roB^ersogtf;um %>ofen ju oerjeid)nen

roar, unb jwar bie ftärffte, loeli^e überhaupt je oorgefommen ift, näm*

tid> in ^ö^e oon 7579 topfen. Ueber^aupt begünftige unb grünbe

man fo(d;e 3nftitutionen, n^elc^e ben beutfcben 3ntercffen ju gute

fommen, Slnjie^ungöfraft üben, bie Seiterftrebenben im l^anbe jurücf-

(;alten unb beutfcbe iMnfiebler i^eranjie^en , unb oor allem foldie

^ort^eile bieten, bie man außerhalb biefer ©egenben gar nid)t ober

feiten ober nid)t in bem gleidien ajJaßc ftnbet. :33ei allen ©taat^*
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bauten, bei (gvrtd^tung ccn ©taatögcbäuben, bem ^a\i üon Kanälen,

Vanbftraßen, (Stfenba^nen, 9J?eIicrattcnen unb gorftarbeiten iüeife man
bie Se^crben an, niemaU bie Ütüdfid^tcn auf bie ipejtftfcb

beut] dun 3ntereiien außcr 5td;t ju taf[en. 3Sor alten

I^ingen ahex forge bie pteupifd^e 9\egicrung für b c u t f d^ e U n =

ficblcr. (SS ift bieö ein ^unft, bei n^efcbem n>ir länget »er*

weilen muffen.

3)ie ^ctijlferung ber öftlicfien (^renjgebiete ^^reu§enö toibmct fid^

in grcßem Umfange ber iöefteüung beö ^obenö. SIber biefclben

^aben einen \o bebeutenben ©roßgvunbbefi^^ n)ie feine anbete pteu§tfd)e

i^tcinns, ^]3ommetn aufgenommen. (iMitet üon ^2 biö 2 Ouabtat*

meilen finb nic^t feiten, ®ütet toon 1000 big 2000 2)?otgen gelten

nad; tlebö ^) füt ftein , unb ® ü t e r übet fi 3Ji o t g e n jä^Ite

man nad; ben Stufnahmen ßcn 1858, auf tt)e(c^c ^iet jut ^etgleic^ung

mit anbeten "iptoüinsen jutüdgegtiffen metben mu§, auf je 1 Dü)?ctle:

in 5po|en 5,9

in ^Pommern 4,7

in ©c^tefien 4,1

in ^.^reufeen 3,7

bagcgen

in ^Branhenburg 3,3

in 3it)ein(anb 3,1

in ©ac^fcn 2,7

in aßeftfalen 1,9

unb aud) na^ bem (Stttag bet ®ütet gemeffen fte^t bet ©to^gtunb^

befit^ biefet (Segenben — 'l^teuf^cn abgeted^net — an ^a^ am ^cd()ften,

nämlid) eS fanben fid) auf je 1 DDOccitc (J^ütet con übet lOOO 2:^1.

©tunbfteuetteinetttag nac^ bet iöetec^nung »on 1865:

in ©d^teficn 3,5

in ^Pommern 3,1

in i^DJen 2,6,

in atten übrigen '^tomnjen bagegen njenigct.

3;n ©ejug auf ben äHittelbefii,^ oon 3U bis 600 iDiotgen

ne(;men bie i?ft(id^en ©tensfanbe ^l?reu§enö eine OJtittcIftcüung ein, inbem

nac^ ben 2tufna{>men ücn 1858 auf 1 DDJieite fid^ fotd^et (S^üter

befinben

:

in 5Pojcn 88,2

in 5ßtcufeen 77,7

in (£d)lcfien 68,9

1) Äleb§, 2ic ßonbcifulturgeje^gebung im ©rofe^erjoglfjum 5pojen, 1856.
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in Söeftfalcu bcvcn 129,5

in ben 3ll)einlanben 104,9

in ©acijjen 85,2

fcogegen

in SStonbenbutg 71,4

in Sommern nur 50,6

gejault würben.

'^t]to ärmer finb jene i3[ttic^en ©renjgebtete an f leinen 33 c

-

fi^ungen unter 3u SDJorgen. (gö fommen auf 1 D90M(e:

in ?5ofen 76,0

in 5[Jreu§en 69,8

in ^[iommern 67,5,

alle anberen '»ßroDinjen ^^Jreu^en«* aber, felbft mit (Sinfcf)Iu^ @cf)tefienö,

ttjeii'en weit gri>§ere 3^^^^" fold^er ®üter auf, bie bei @a(^fen unb

'gcf)(efien gegen 300, bei Seftfalcn über 400 unb in ben 9?^einlanben

faft 1200 erreichen, tocbei bemerft tt}erben mu^, ba| ber ^leinbefi^

(Sd)Iefienö fi^ faft auöfd^IieBlic^ auf S^ieberfd^Iefien , alfo nii^t auf

bie ^elnifrf)*beutfrf)en ©ebiete ecbtefienö üertf;eilt.

^er ®ro§grunbbefi^ nimmt, cor allem im @ro§==

^erjogti^um i^ofen, ßon 3a^r ju 3a^r ju. !Die ^ai)l ber

f^annfäi^igen bäuerlichen ^^ta^rungen in biefer '^romnj, n)eld>e 1816:

48 151 unb 1823 : 48 068 betrug, ift 1859 auf 47 869 unb im 3at?re

1880 bei ber legten Stufna^me fogar auf 39 389 gefunfen. 2$on ben

^icrnad? oon 1859 hi^ 1880 eingegangenen bäuerlichen ":)ia^rungen

iparen etn^a 500 mit 29 000 9)?orgen ju großen Gütern infommunali*

firt, unb 2332 fpannfä^ige Bauerngüter mit 148953 9)?orgen mit folc^en

Gütern o^ne 3nfommunali|irung »erbunben toorben^). $ßo ®ro§*
grunbbefi^ oor(;errfd)enb ift, nimmt berfetbe erfa^*

rungömäßig immer me^r ju. 3"ttt @c^ulj beä beutfc^==natio*

naten :öeftanbeg ber iöeüölferung, ja nod^ befonberö jur ©ermani*

firung ber Gebiete mit ^jolnifc^ gemifd^ter S3et»i?tferung fann e8 nun

aber begreifüdjer Seife nid)t frommen, bafj ber @runbbefil,5 fic^ auf

immer weniger beutfc^e S3efil^er cert^eite. 3m ©egent^cit: je me^r

bcutfd^e ©runbbefi^er unb namentlid) je me^r beutfdbe iöefi^er fteiner

1) 3eitic^vift bei preufe. ftatift. 33utcau 1865 ©. 1 ff., anä) 1871

3. 120, ferner OJiei^en, 2)er SBoben unb bie lanblDirtf)jc^aftI. SSerljältniffe bc§

preiiBifd^en ©taatc§ a?b. 1 <B. 488 ff. unb „3m neuen üteic^e" 1881 9ir. 22.

jßgl. aud) bie ßreilftatiftifen öon SnolDraslaU) 1870 ©. 43, üon SBirfi^ 1866

S. 15, öon (5(^ubin 1874 S. 60, üon Zi)Oxn 1866.
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©vunbftücfe , bcfto me^r unrb ber (5rr;attung unb 33cvntc^vung be§

®eutfd;t^umä i^cvfdnib geictftct u^crbcn. T)cr ®vofegvunbbefil|er lä^t

bic Strbetten au* burd) potnifcbc ^rbettci; i>ctrtc^ten. @ö fcmmt

t^m in ber ^xcgct nici^t auf bic '^tationalität bc§ 5lvbctterö an, ja

»tele bcutfcftc iöcfil^cr geben ben polnifd^en Slvbeitevn ben i^ovjug.

steine ®ütcr lüevben fon ben ^cfitjern berfelben in ber 9iege( ptv

fönlid) unb mit ipitfe ber gamilienglieber beunrt(;i"d)a[tet. a3?an toirb

leidet begreifen, \vdä)t burd^greifenbe luof^It^ätige l>(enberungen bie

3erftüde(ung großer ®üter in fleine 3Birtf;fd)aften mit beutfd^en 33e*

fi^ern jur g-otge l^aben müßte. Unb an ber a)?ög(id}feit fold^en 33or==

gei^enö fe^It eä nic^t. 9)?an gebe einzelne ©taatöbomänen preiö,

ober bie 9?egierung faufe große ©üterfcmplej-e an unb ^arjeüirc bie=

felbcn für ffeine 5(nfiebter beutfd)en Urfprung^S, bie fic^ getüiß gern

jur ©intoanberung bereit finben, loenn i^nen au§ jenen lanbioirt^-

fd^aftUcben, nad> 2lrt ber Öanbfd^aft^inftitutionen eingerid;tcten ^t;po*

t(;efenanfta(ten , bereu (^rünbung nnr oben befürn)ortet ^aben, bic

9)2ittel gemährt n^ürben, bie i^nen ben (Sriocrb biefer fleinen Sirtt|==

fdjaften er(eid)terten
;

ferner betinllige man i^nen aud) \dot)l auf eine

9?ei^e oon 3a^ren Stcnerfrei^cit. Senn fid) aud^ bic iöeiüirt^fdjaf*

tung ber ^otni[d)en ©roßgvunb^ unb 9)?ittelgutöbefit^er etroaö gebeffcrt

i^at, fo fommen bod; oft genug gäüe oor, baß bisher in ^olnifdicn

§änben befinbüd^e (Süter, banf ber [c^tec^ten Sirt^|d)aft, jum cffent=^

ticken 5?erfauf fommen. 5(uf ben (Srirerb folc^cr ®ütcr rid^te bic iKe*

gierung ganj befonberö i^re Slufmerffamfeit ^).

jDer ^-cfer iDtrb fragen: xocldjt i^onbö ftel}en ber 9?egierung für

1) 3n ^^^ nationalUbetalen !ipartetDerfomnilung ju ^annobet im ©eptember

b. 3. mad^te ü. 33enntgjen ät)nltd)e Sorfc^läge über bie „interne iToIonifatton",

in tt)elä}er er ^ßatjellirung bon 2)omänen sum 3^^^^ ^^i^ ©rünbung l)on @rb=

)3a(^t9runbftücfen befürwortete , iucld}e (entere SRaf^rcGct aUerbingS Sßiberfpruc^

gcfunben t)at. - ^n 2ßien tüitb benen, lüeld)e fidj -Käufer bauen, burd) ^ilfe

ber großen Sßiener ©parfoffe, biefer reichen unb granbiofen 3Jiufteranftalt , ber

53au fe^r erleid)tert, unb in ben Sßororten, lt)o ber ©ruub unb Stoben noc^ nic^t

ju treuer, bebarf c§ für fleine Seute nur einiger t)unbert ©ulben jum (5rh)erb

be§ ©runbftüde§, um fid) ein ^au^ 3U bauen. Sie 5ieubauten finb auf
20 3al)te '^inaus fteu erfrei, ©obolb ber ®runb ertoorben, beginnt ber

S3au ber ?lrt, ba^ ber äiaumeiftcr 9JiateriaI unb Slrbeit frebitirt.

Stft ber 5öau fertig, fo beieil) t bie ©partaffe in bcträ(^tlid)er ^öt)e

bie 5ieubauten. Sier Saumeifter mad)t fidj baburd) beja'^U unb ber Söefijjer

ja^lt alljnf)rlid) eine möfjigc 3tnnuität an bie ©parfaffe bergeftalt,

bofe in jttianjig 3at)i-'cn bai S;arlet)en amortifirt ift. 2)ie ©partaffe

niirft baburd^ t)öd^[t fegengreid^. 2ßa§ für .^auägrunbftüde moglid), mödjtc ge=

rt)iß aud| für 9iuftito(grunbftüde fid) anUienben laffen.
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aüe biefe äJZeliorattonen, Suboenttonen, S3auten, x^nftitute unb (Sut6=

fäufe 5ur !Diöpo)'ition '? %ud) hierauf feijlt md;t bie :2{ntH)DTt: ivaö

fein, »aö gefci)e^en mu^, um ber (Sr^attung ber nationolen 3nte*

grität beö ©taateö iDtücn, bafür muffen aud^ bie aJZittet gefunben

»erben, unb lucnn bie Oxegierung mit DoUer 9(ufvirf)tigfeit , Mai1;eit

unb (Energie »or ben pveu6ifd)en l^anbtag tritt unb bie fci^njeriüiegen*

ben unb unausbleiblichen 3"C%n bartegt, toeld;e auö einer 9cid;t=

bead;tung i^rer gorberungen ^erüorge^en würben, fo icirb, nament*

üä) unter ber gegennjärtigen günftigen 3"1^n^'^^ni^^w"9 ^^^ ^an'D'

tageö, ein !Dotation«fonbS jum ©c^ul^e ber beutfd)en

(^ntereffen im £)ften ido(;1 nii^t certocigert luerbenü

Unter ben früheren ^Regierungen "ipreu^enS n^äre, baö geben mx
5U, bie gorberung, icie bie iöenjiUigung eineö foli^en g-onbö mit ben

größten ®d)n)ierigteiten oerbunben, ja fie burd;ju|e^en iüäre üieUeid;t

eine llnmögtid)feit getoefen. S)ie ^Regierungen würben faum ben

3)?ut^ gehabt §aben, mit einer fold^en gorberung üor ben ßanbtag

jn treten. StUein ber gro^e ^anjter beö !Deutfd;en 9Reid)eS, ber baö

3Berf ber (Sinigung !3)eutf(^lanbS ßoübrad;t, ber bewirft (;at, ba§ in

atlen Seltt^eilen ber beutfd)c ^?tame wieber mit Sichtung genannt

wirb, ber an ben stiften beö fdjwarjcn ßrbt^eileä wie in ben fernen

2(rd)ipelen beS Ojeanö (Stätten beutfd^er tuttur unb beutfd;en :pan=

bels ^flanjte, wirb nid)t bulben, ba§ ein @tüd beutfi^er (Srbe im

eigenen §eimat^lanbe i^erloren get;e.

Wödftt bann, wenn er, bie Sßa^r^eit beffen, roa^ wir gefagt,

erfennenb, feine gorberung ftellt, baö ^sreu^if^e 33olf, fern üon

Oiergeleien unb (Siferfü^teleien , in würbigem Patriotismus, bie dv
füüung ni^t weigern.





StuMen über ben englifdien OSelbmarkt').

^]3rof. Dr. €. Bixwfk
in Stadien.

I.

JiDie Organtfation beö engttfd^en ©etbmatf teö.

X)te Organifatton bcö cngüfd^en ®clbmarfteg ift (^araftertfirt burd)

brci (ätgentpmlid)fctten, bte in i^ter ^eretnjelung in anbeten l'änbern

fid) nur annä^ernb, in i^rer 33erbinbung aber ]id) nivgenbs üeriüir!*

üd)t finben: burcf) ben engen 3iil'^ntiTien^ang jmi]cf)en bem 'ii^i^-

ge)(i)äft unb bem ^^^^g^ld^äft auf ber ©runbtage be«« Te^ofitumä,

Ij 2)ie guftänbe unb (Stfdietnungen be^ cngliic^en ©elbmarfteä finb in ber

uationa(öfonomi|d)en Siterotur I)äufig betjanbelt tt)orben unb jum 2;f)eil in üot:

3ÜgUd^en Söerfen. 9iegelmäfeig aber finb in ben in »Jrage fommenben ©Triften

nur einjelne Seiten be§ ©egenftanbeS genauerer ^Betrachtung unterjogen

iDorben unb aud^ bieje finb I)äufig ni(f)t im 3utamment)ange beipro(f)en, fonbern

finben fic^ jerftreut öor an tierfi^iebenen Stellen. 3;er ©runb ^^ierüon liegt

barin, ba% biefe ©(^riften einen anberen Jpauptätucct ^aben. «Sie finb Unter;

fucöungcn auf bem ©ebiete be» ®elb=, ßrebit= unb ^anfweienä überhaupt, fie

iDoHen ein Seitfaben fein für ben Sßvaftifer im 3Bonffacf)e ober fie t)aben einen

fritifc^en (i^axaün, inbem bie eine ober anbere 3JJaßreget ober (Sinrii^tung

befürmortet ober befämpft roirb. ©ine äufammenfaffenbe fi)ftematifc^e unb

objeftibe S;arfteCung fet)lt. -^ie öorliegenbe fleine älrbeit ttjiü ber Serfud) einer

fold^en fein, freiließ nur in ber ^^orm ber ©fiaje. 5iur bas Sßefentlic^e ber

(Srfdieinungen fott erörtert, ba% 2)etaiL nac^ 2Jtöglic^{eit bei Seite gelaffen

loerben. ^iaturgemäß toirb be§t)alb ber fienner be^ englifdjen ©elbmarftee

mancf)e§ SBefannte mieberftnben, tjoffenttict) ouc^ bie eine ober anbere neue 'än--

regung. Sie in ber ?lrbeit fid^ finbenben 3i^^fninS'i^£n H"^ ^^^ ©conomift

entlef)nt toorben. (Sin jtoeiter ^rtifet h)irb bte 3in§bftoegung auf bem englifd^en

©clbmatfte be{)anbetn.



128 * ^""*- [128

burd) bic ^lufbca^a^runö einer c^c^enüber ben ü3crbinbUc^feitcn \t^x ge*

rtncjen 'Jiefevoe an einem einzigen Orte, burrf) [eine centrale Stcüung

im internationalen i^erfe^r.

Sic in allen unrt^)'d)aftüc{) entnncfelten l^Hnbern liegt aud} in

^änglanb baö ßei^gefd^äft f;au^^tiäd)üd) in ben ^änben fcn ©anfen,

bic gan'5 übcrnjiegcnb mit fremben Kapitalien t^ätig finb. ^^iefe er==

id)einen t^eitö in ber g-orni t)cn ungcbedtcn ?coten , t^eilö in ber

[^crm Don Depcfiten. Tic U'^eitau« und}tig[tc gorm ift bic le^tere.

Denn irä^rcnb auf ®runb ber ©efe^e Don 1844 unb 1845 gegcn^

njärtig an ungebcdten ^?ioten ^öc^ftenö etn?aö über 27 Wxü. ^>fb. @terl.

ausgegeben luerben fönnen, werben bic Depoj'iten aller iöanfen bes^

^bereinigten tönigreic^S auf er^eblid) me^r ates 500 3)Zitl. "jJfb. «Sterl.

Die X^ätigfeit ber englifd;en hänfen ift aber ni(^t befc^ränft auf

baS Vei^gefd)äft ; neben biefeg tritt eine anbere gunftion, bic jener an

3Öid)tigfeit minbeftenö nid)t nadjfte^t, bic ^Vermittlung be^ ^ai^U

gejd)äfts. Die engliid)en S3anfen Iciften unb empfangen bic B'^^tungen

für i^re tunben. (Sin Depofitum ber le^tercn bei ber ©an! bilDct

bic (Srunblage biefcr Cperaticnen unb in (äut= unb 5lbfd)riften jeigt

fic^ bae Üiefultat ber B^^^^^ung^ßn^Pf^ittSc unb 3ii^^un9^leiftungen. 3n

bie 2;af^e beö tunben fliegt fein ^elb, fo »enig me aus berfelben

ettoa« ^erauöfliegt. (Sr befil^t feine ßaffc in eigener 3lufbeipal;rung.

Seine Staffe ift fein Depcfitum bei ber sBanf. Die X^ätigfcit beä

(äinjelnen rebujirt fiel) nun barauf , im §allc er 3*^^^"n9^n 5^^

empfangen f}at, bie ilBedifel, Sliuveiiungen, 3i"^ccuponö, Dii^ibenben-

fc^eine, fur^ alle gorberungsbcfumente ber iöanf jur (Sinlefung ju

übergeben, im galle er ^üi)hmg,in ju Iciften ^at, bem ©laubiger je

nocbbem eine auf Sid;t jaljilbare Slnireifung auf feine iöanf, einen

(S^erf ober einen gleichfalls auf 5id;t '5al;lbaren ober crft nad^ ge>

toiffer t^tift fälligen 3Becl)fel auf biefelbe einju^änbigen. Slüeä übrige

beforgt bie iÖanf. Diefc llcberlucifung ber Slaffe unb beS ^at)U

gefd^äftS an tie ©aufen ift in (Snglanb, Sd^ottlanb unb 3rlanb in

ben ^ö^eren unb mittleren Klaffen allgemein üblid; unb in fo um*

faffenbcm tüiafeftabe burcbgcfü^rt , ba§ felbft bie gen)ö^nlid)cn ;pauö*

^altSjal;lungen ^äufig burd) bic iöanfen gclciftct werben, inbem etn^a

ber gleifd^er ober S3äder, »on bem bie Oca^rungSmittcl bejcgen ipcrben,

ju gciriffen Jcrminen einen (S^cd erhält. Die ö'^^lge biefcr weitver-

breiteten ©»en^c^n^eit ift nid^t nur eine außcrorbcntlid)e 25creinfad)ung

be8 gefammten 3a^lgefc^äftö, fonbern aud) eine enorme (ärfparung an
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IDMnje unb '^toten^). ©cnn |omett eS fid) ^anbelt um 3a^^unv3eti

5tDifd;en '^^'i'ioneu mit S3anfüerfef;v
,

genügt entmeber eine blo^e Um-

fd}tei6ung in ben :öüd;etn ber Sdant, faüö nämUd; (Staubiger nnb

(Sc^utbner mit bemfelBen Snftitut in 23erbinbung [te^en, ober faüö

mit üerid)iebenen, \o genügt bod) eine Uebertragung »on iDJünjc

unb 9ioten in einem öiet geringeren betrage, aU bie 3<^f?fungöiummc

au^mad;t, inbem 5iüi[d)en ben betreffenben beiben öanfen f;ödiftenö

bie regelmäßig fe^r geringe I:ifferen5 jiDifc^en ben auf fie gejogenen

unb ben burd; fie etnjufaffirenben (S^ed^ burd(> äliünje ober Ototen

auögegtid)en jn n^erben brandet. X)a aber bei jeber S3anf ah-

n)ed;fc(nb ein %tti\>' unb "l^affit^falbo fid} ju ergeben pflegt, fo fte^en

bie iöanten üietfad) baßon ab, m ben Ueberfd^uß in SJZünje ober

9Zoten auöja^ten in laffen, fonbern begnügen fid;, benfelben ju frebi=^

tiren, biä er burd; ein ©efijit auf i^rer @eite tompenfirt ift.

Ülun ift ba§ 'I)epofitnm, n^el^eö bie (^runblage biefeS burd} bie

hänfen gef;enben 3<i^tungöoerfe^rä bilbet, aber eben baöfetbe, h)e{d)e§

•aud) bie iärunblage be§ burd) bie hänfen ge^enben !;;<ei§gefd}äftö ift.

3toar mad^en oie(e iSanfen Unterft^iebe in ben ©epofiten; fie fü[;ren

in i^ren iöüd^ern getrennt auf bie current accounts ober drawing-

accounts unb bie deposit accounts ober deposit receipts. Otur

<iuf bie erfteren barf fortlaufenb mittels S^edS gejogen tt»erben, auf

bie Iel3teren nid;t. ®ie erfteren finb ferner, mie baS i^rer iöeftim-

mung cntfpric^t, ftetiS on call, atfo jeber ^dt fällig, bie (enteren

nid;t immer, ein me^r ober minber großer X^eil ift auf eine, n)enn

ijietleic^t audi nur furje ilünbigungöfrift , t>on 8 ober 14 Xagen, ge-

fteüt. SIber biefe Unterid)iebe treten »otlftänbig in ben ^intergrunb

t)or bem einen gemeinfamen Clement, baß fie beibe X)epofiten jur iÖc^

nuljung, nid;t 5}epofiten jur 2(ufben)a^rung finb, ba§ bie current

accounts gerabe fo tme bie deposit accounts con ben ©anfen nid>t

in baar oorrät^ig gehalten ju n)erben braud^en, üietme^r in bem

ßei^gefc^äft berfelben üertüert^et werben fönnen. Xf;atfä(^(ic^ ift benn

aud) ber größte Jl^eil biefer ^De^ofiten nur gebedt burc^ ^^orberungen,

toelc^e »on ben iöanfen in if;rem i'ei^gefc^äft crmorben ujurben. 3o
i^ängen burc^ biefeö 3nftitut beiS ^epofitumö baS Mb' unb 3^^^^'

Sefd)äft aufö innigfte ^ufammen.

T)aWi finb nod} bead; tenöiüert^ jtüei 'ipunfte: bie gorm, in iüelcbcr

bie '©arteten »on ben S3anfen gewährt inerben, unb bie '3iatur ber

1) Söenn öon 9toten fditec^tiüeg bie 9{ebe ift, finb immer flöten ber ^anf

ton (Snglanb gemeint.
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IJ^epcfitcn. Slüe iÖanfen gert»äf;rcn bie ^ar(e6en in bcr 2{rt, bag fie

ben geUc^encu iöctrag bem 25cröcr, etcntued unter 3(bjug bcö ^inicß,

in if;ren iÖüd;ern 9Utfd)reibcn. (Sä crf;öf;t fid; ai\o burd} T)arle^cnd*

aufnähme ta€ ^e^ofitum beä iöorgcrö bei ber Ü3ant, be^tu. e3 lüivb

fuT i^n ein fol^eö in bem entipvcd;enben iöetvage gei'd}affen, 5)ici"e§

©ut^aben fann ber Borger bann in bcr gcmo^nten ilBeiie bcnu^cn,

er fann barauf mittele eineä ß^cdö jie^cn, er fann fid) Oiotcn ober

SDiünje geben laffen, tf;ati"äc^(id} aber gejd^ie^t in ben meiften gäUen

baä erftere. 3n biejer Seife betreiben aik hänfen i^r 3}arle^ene='

gefd?äft, biejenigeu, iüeW)e eigene bieten ausgeben bürfen, nid;t minbev

aU bie, n)eld)e ^ieju nid}t befugt finb, unb and) bic iöanf t^on (Sng=

lanb mad;t feine Sluäna^me. S^er Slft ber ^arle^enägeiuä^rung ift

beenbet mit ber ®utfcf)rift, bad Jueitere ift ^adjc beö ^^^^flcfd^i^ftö.

5^ie burc^ Darlehensaufnahme entftanbenen De^cfitcn fliefjcn babei mit

ben burd) (äinja^Iung entftanbenen in eine ununterfcbeibbare a)2affe

jufammen, ber ^Öcrger ^at rürffid;tlid; i^rer ba§ gleiche 9ied)t, bie

iÖanf bic gleiche 'ißflicfit.

3i}aö aber bie Matux biefer 5)epofiten angebt, fo ift bereite auä=

geführt iporben, ba§ fie eineötijeitö .^affe für bie !I)eponenten finb,

Wind jur :Öeftreitung bcr regelmäßigen B^^^^ung^tjebürfniffe ; anbern==

t^eilä aber finb fie 9?efcroe, b. ^. äliittel, um au^ergelüö^n*
Iid)e, ^lölitid) eintretcnbe 3<if?fung0bebürfniffe , njie fie j. >&.

aue 3ßed)felüerbinblic^feiten im ^aü ber -änfolücns beä 2(fje)3tantert

fic^ ergeben mögen, ju befriebigen, unb ferner finb fie jum Streit

bieponibte Summen, toie fie ^eitiüeife in ber Sirt^fd^aft jebeö ^cfd^äftö-

manneö fic^ Dorfinben. :piermit ift aber aud; bie oerfc^iebeue 'ürt

ber S)epofiten erfd^öpft. 93or allen ^Dingen lücrben fie regelmäBif^

nid)t a{€ bauernbe .^a^jitalanlage ge(;alten. J)aju ift i^re 33er5infung,

jott)cit eine foI(^e überhaupt ftattfinbet, einerfcitö ju iüe(^felnb, auberer*

feitS im aUgemeinen ju niebrig. !Die 33eräinfung ift ju wed^felnb:

benn biefelbe änbert fid) mit ber §öt^c beö Diöfoutö, unb Sd)n)an'

fungen um bag ^t^eifac^e innerhalb uumiger aJtcnate, j;a 3i>od;en finb

etroae burc^auö ^JJormaleö, ©d^njanfungen felbft um baö Drei* unb

ii)ierfad}e binnen furjer grift fcineäiucgö etroaö Uner(;i3rteö. T)ie 23er=

'5infung ift im allgemeinen ju niebrig: benn eö betrug 5. iö. utäf;reni>

ber 3a^re 1873—82 bie burd}fd^uittlid;e 4>erjiufung bei ben lonbcner

iöanfen 2 i^ 5 s 8 d pro 100 J' gleid} 2,28 iH'oj., n^ä^reub ber

Äurö ber 3projentigen ßonfol« bis 1880 l;in ftetö um me(;rere '^rojente

unter "ipari fic^ gehalten unb erft in ben folgcnbcn 3a(;rcn fid) um
1— 2 '^xoi. über biefen Stanb erl;oben ^at, iDäl;renb ferner ebenfa
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fiebere, mcnn aud) nid)t ganj fo marftgängtge 'l^apiere n)ie bte ^onfot^,

]. S3. Cbltgattoncn cnglifc^er ßifenba(;nen
,

\\d) mit 3^ 2—4 i^rojent

rcntirtcn.

Xk bargelegte i^ermittlung beö l'eif;* unb 3^^tgefd}äft^ ift allen

S3anfen bc6 ^vereinigten ßönigreid)ä etgentt;ümlid; unb [omeit i"te(;en

fic^ aüe 53anfen gtetd}. SWein in ber Oioüe, wddjt i;iebet öon ben

einzelnen 3nftituten gefpielt ipirb , gtebt es bemcrten^mert^c Unter-

fd)iebe. 3Bir gewahren nämlid) eine beftimmte Ofangorbnung unter

i^nen, bie in ber einen njie anberen iöe,^ief;ung erfennbar ift. tSnt=^

fprec^enb i^rer Statur finb bie 3)e)3o[itcn au^erorbentlid) beiiu^gticb.

ii^enn aud) bie Summe ber ®cpo[iten aller hänfen in fürjereu S^xU

abfd)nitten fid) ^iemlid) gleich bleibt, fo finbet bod) täglid; jn)ifd)en

iöanf unb iöant unb jtüifd^en Sauf unb '^ubüfum ein ftänbiger

ftarfer ©trorn ftatt, unb immer muß baS einzelne 3nftitut barauf

gefaxt fein, ba§ ber 3lbfliiß ben ^u^lü^ übertrifft. Um ben auö

biefer iöett»egung entfpringenben 2lnfprüd)cn genügen ju fönnen, mufi

jebe ^anf, foaunt bie notf;igen 3flf;^unöc» firf) "^t mittele CS^ecfö

unb Umfd^riften in ben Ä'ontobü(^ern ben^erfftelligen laffen, bie fonft

üblichen 3«^;tun9^^ni'ttel, SÖZünje unb ^Jtoten, forrätl;ig teilten, tiefer

betrag oon yjiün^,e unb Ütoten in einer §ö^e, wk fie bie (Srfa^rung

für gett^ö^nUd^e Reiten aU auöreid;enb au bie §anb giebt, ift ^affe

für bie S3anf unb fann gar nid}t anberö alö in bem (Som^^toir ber

S3anf aufbenja^rt n}crben. Slber eö ift nic^t bie ganje Slaffe.

g-affen mix junäd^ft bie ^^.H'oinnjialbanfen ine 2luge, fo (;aben

biefe einen X^eil if;rcr Äaffe alß 'De^jofitum in einer Icnboner 33anf

liegen, '©en ®runb ^iefür bilcen bie iöebürfniffe beä intertofalen

3a^[gefd)äft^, jipifc^en ']>roDinjiaIftabt unb A^onbon unb jtüifd;en '^ro^

i>injialftabt unb "proüinjialftabt. (Soweit ']?robin,^talbanfen in \?onbon

unb in ']5roüinjiatftäbten 3>i^^U5anftaIten l^aben, liegt ein fold)cS ^e=

bürfniß ni^t oor. 3n biefem g-all wirb ber interlofale ^ai^iuna,^'

terfe^r im lüefentlic^en in gleii^er SBeifc beiuorfftelltgt wie ber lofale.

Soweit aber ber interlofale 3*J^tungöüerfel;r über baö '^ilialne^

l;tnauörcid)t, ift bie aJtHtwirfung einer lonboucr ^söanf unerläjjlid).

5^iefelbe ge^t folgenberma^en oor fid). §at ein lonboner ®efc^äft^o=

mann eine 3^'t)iun9 ^n *^^nfn Kaufmann in iHoerpool p Iciften, fo

faffirt biefenige lonboner iöanf, weld^e bie Slgentiir ber UDer)30oler

'ij^roinnyalbanf ift, ben (E^ed ober 2ßed)fet beö lonboner ^aufmannö^

bei beffen ^anf ein unb bie em^jfangene Summe wirb bem t'onto

ber Uoerpoolcr ']?romn^ialbanf .^u gut gefd)rieben, worauf bie lel^^terc

ben gleichen iöetrag bem liüerpooler Slaufmanu ^,u gute fd^roibt.
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§anbclt cä \\d} um eine 3ö^iung i^on ©irmtng^am nad) !i$toer)30oI,

fo faffitt bie lonboncr 2(gentut ber Iber^sooter i^roinnjtalbanf bcu

Cf;ccf ober Scc^fel bei ber tonboner SIgentur ber btrming^amer

i^rcmnjtalbanf ein, S)em Äonto ber birming(;amcr ']>roüin5ialbanf

tüirb ber iöetrag in i^rem lonboner iöanf^aufc abgefd;rieben. 3}em

ßonto ber tioerpooler ^^roüinjiatbanf irtirb ber iöetrag ton Seiten

if;reg lonboner iöanf^aufeö gutgefdmeben. ßbenfo erfolgt eine ent-

fprcd)enbe 2l6i'df)reibung toon bem tonto beö @d;utbnerä üon Seiten

ber birmingf;amer -]?roüin5ia(banf unb eine ®ut|'d)rift jum Äonto beö

tioerpooler Gläubigers üon Seiten ber (iüerpooler 'l?rooinjialbanf.

ÜDa nun mit wenigen 5lu§na^men bie '5|3roi>injiatbanfen in Öonbon

feine ^"itia^^n be[iljen unb ba aucf) i()r ^rooinjieüeö g'tlivilnels, [o um=^

fangreid^ eö and; bei einjelnen 3nftituten i[t, bod; immer nur einen

fleinen 2:^eit ber mit einanber in ^cd)iün^§uxkf}x fte^enben Orte be*

rü^rt, 10 ift biefe DJhtanrfung ber lonboner :8anfen bei bem ^a^nn^i-'

i^erfe(;r ber ^roßinj eine (;od}bebeutenbe. ^ie ©runblage biefeS oon,

nad) unb burc^ Sonbon ge(;enben 3^f?i9ef(^äft§ feer 'l?rooinj biCbct

nun ehzn jenes ®e|3ofitum ber i^rocinjialbanf bei einer lonboner

:SSanf. (5S ift Äaffe für fie, bie fid} L>crmef;rt unb i>erringert burcb

@ut=^ unb 2(bfd}riften.

XaS 1)e|3ofitum ber 'ißrooinjialbanfen bei ben lonboner iöanfen

ift aber nid)t auSfd)tießlid) taffe. (Ss enthält nod; anbere ©eftanb*

t^eite. (Sine iöanf ift in nod; t>iet l;5^erem (^rabe aU ber fonftige

@ef(^äftSmann pi'öißd) eintretenben au^ergeti»ö^nlid)en ^ai)limo^^'

anfprüdien ausgefeilt. 3n ^thm beS aJJi^trauenS irerben ©e^jofiten

in großen Beträgen an§ ber Sauf ^crauSgejogen. ipiergegen muB

iNorforge getroffen, eS muß eine Referee gehalten iverben, bie natür*

lief) im 23erpltni§ ju ber §ö^e ber ©epofiten ju ftc^en ^at. 5)iefe

9ieferoe wirb nun nid}t in ben ^rooinjiatbanfcn felbft aufbema^rt,

fonbern jum 2:^eit h)enigftenS in einer lonboner ißanf als ©e^ofitum

gef;alten. ferner ergeben fid} im :^anfgefd)äft une in jebem anbern

jcitiDeilig biS^^onibte Summen, bie in bem üblid)en £'eil;gefd;äft nid)t

i^eriiienbung finbcn fönnen. Sluc^ biefe biS^^oniblen Summen blei-

ben nid^t im iöefilje ber iöanf, fonbern luerben jum Xl;cil gleidv

falls einer lonboner ^anf als S^e^ofitum übernnefcn. So finbcn

wir in ben ^epofiten ber '!|3romnjialbanfcn bei ben lonboner iöanfcn

bie gleid)e ^Dreit^eilung, \v>äd)t bie J)cpofiten beS ^^^ublifumS bei ben

^^rooinjialbanfen aufmeifcn, unb and) barin beftet;t Ucbereinftimnuuig,

ba§ bie ^ejjofiten ber ^^rooinjialbanfcn oon Seiten ber lonboner

S3anfen in il;rom l'eil^gefclHift cerirert^et werben bürfen unb tl^mt-
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jäd;Iid^ aud; i^eviüert^et tüevben. ©lonj ber g(etd;en %xt finb in bet

§aupti"a4)e bie i8ejief;ungen ber fd^ottifd^en unb irt[d)en Sanfen ju

ben lonboncr ißanfen. !Dic (onboner Sanfen finb bie iöanfen ber

'^H'OüinsiviIbanfen, e^ finb iöanfen (;ö§erer Orbnung.

2(nd) bie (onboner iöanfen bebürfen nun toie bie 'ißrooinjialbanfen

eines gen^iffen 2?orrot^6 ßon aJÜinje nnb ?toten, um bie regelmäßigen

3ci^lungen bemerffteüigen ju fönnen. 3)iefer 33etrog, ber in i^rcm

Ciomptoir auf6en)af;rt tinrb, ift für fie Ä'affe, aber er ift n?iebcr nic^t

t^rc ganje taffe. ®cn)eit eö fid} nämlid; ^anbelt um 3af?tu"gcn

jiüifd)en ben (onboner S3anfen, fommen biefe ^u ©tanbe burd; ^er^

mittlung ber Sßant oon Snglanb. !Die (onboner S3anfen ^aben bei

ber Sauf t^on (ängtanb ein ©epofitum unb i(;re 3f»^^una^" «titer

einanber finben ftatt bnrd; Umfdjriften in ben ^ontobüd;crn ber

(elfteren. S^ieS ift fotDo^( ber ^al( bei benj-enigen 27 3nftituten, mlä)c

außer ber ®anf oon (äng(anb bie lOiitglieber beä (onboner (5(earing*

^aufeä bi(ben, a(ä auc^ bei benjenigen 3nftituten, mld^t (;iersu nid)t

gehören. !©er Unterfdneb, ber sh)ifc£)en biefcn beiben (Sru^pen befte(;t;,

ift ^infid;t(id) i^reö internen 3^^tung^^e^ft'^rö ein unbebeutenber.

1)ie SD'Jitglieber beö (S(earing^aufeö red;nen täg(id; in i^rer ®efammt=^

^eit unter einanber ah, mit bem 9xeiu(tat, baß jeber ein5e(nen Sauf

einmal enticeber ein iöetrag gut= ober abgefd;rieben toirb. S^ie nid;t

jum ß(earing^au§ ge^örenben 3nftitute rechnen unter fid(> unb mit

ben 9}?itgtiebern beö (enteren einzeln ab, mit bem ^efuttat, baß täg(i(i)

bem einzelnen 3nftitut me^rma(ö ein S9ctrag gut=^ bejio. abgefd^rieben

anrb. T)a§ ift ein llntcrfd^ieb in bem (Srabe ber 33eviuem(id;feit beS

3a^(ung6oerfe^r6 , aber nii^t in ber ©runbform. 3(((e, g(eid;üie( ob

a)2itg(ieber beS ß(earing^aufeÖ ober nid)t, (;aben, fott)eit fie nid;t etwa

nad) 2(rt ber '13rooin5ia(banfen eine anbere (onboner ^anf aU 2(gentur

benutzen, ein ©epofitum bei ber S3anf oon (Sngfanb unb bie 3«(;(ungen

erfo(gen bnrd^ ©ut* unb 2lbfd;riften in ben cinje(nen Konten o(;ne

iBern^enbung oon aJJünje ober 3^oten. 3^iefeö Depofitum bei ber

^anf r»on @ng(anb ift taffe für bie (onboner iöanfen. (S^S enthält

aber ferner bie lieferte unb biöponib(e «Summe. SKfo n^ieber bie

!t)reit^ei(ung ber 4^epofiten, bie mx fd)on jtDeimat beobad;tet ^aben,

unb n)ieber ift biefeS 3)epofitum Don «Seiten ber S3anf oon @ng(anb

in i^rem Öei^gef(^äft oern)ert^bar unb t^atfäd)(id; oeriüert(;et. ®ie

iöanf oon (5ng(anb ift bie S3an! ber (onboner 33anfen unb baburd)

bie iöanf ber eng(ifd)en ^]?rooinjia(banfen foroie ber fc^ottifd^en unb

irifd)en 3nftitute, fie ift bie ^anf ber 33anfen, bie S3anf (;öd)fter

Crbnung.



134 ß ^^''"^- [134

Dcun ift f;icviuit aber nid)t gei'agt, ta^ bte (onbcncr 33anfcn ju

i^rcn !irc^>c[itcnfiiiifccn auöid}Iic^(id) bte ii^anfinftitute bcr "il^rcinnj

[otoic (gdicttlanb^ iinb 3vlanbg Svi(;(en, unb cbcnfcipenig, baß bic ^anf

i>cn (iiiölanb alö !5^cpcfitcnfinitcn nur bic lonboner iöanfen bcfi^t.

'Xnclmcljr lucrbcn m bcn Icntoncr iSanfcn iinc in bcr 33anf t^on

^nglanb ciiid^ 3^cpcfiten ton erftcr ipanb gd^altcn. gür bic ®efc^äftö=

lücU i'cnbcnö irärc cS fclbftccri'tänblid) äufecrft unjiDcdmäfeig , i^re

Äaffe, üxcfcrtc nnb bi^^^cniblc (Summe anbcrunirtö aU in bcn Icn=

bener Saufen aufjubeu?Q^ren, unb cbenfo l^at aud) bie iöanf tcn

(inglanb 5^c)>ofitcnfuubcn , lpcld)c nid;t fetbft ©anfcu finb. 33ci if;r

falben ein kcuto bie cnglifdje ^icgtcvung, bic inbifc^e 9icgieruug unb

eine 9?ei(;e üon ^^riDatunterne^muugcn. §ier nne auf anbern n>irt^*

fcbnftlid)cn unb loyalen Gebieten bcrrid;ten atfo 3nftitute (;cbcrer

Crbnuug jum Zi)(\l aud) bic g-unftioucn L^on 3nftitutcn nicberer

Orbnung, fou'icit bcr naturgemäße SBirfungötrei^ fcld}er juiammen*

faden unirbc mit bem tljatjäd^Ud^cn Sßirfungöfrcife bcr erfteren ober

bcfonbere i^orjügc bicfcr ober langiii^rigc (^eiüo^nf;cit fic^ gcltcnb

mad;en.

3^icä ift ber 3(ufbau bcö euglifcf)en iöanffi^flcms, unb mx h^'

merfen, loic biefeö Dom ©ruube biä jur Spitze burd;brungcn ift fon

bem innigen 3uioiumen^ange jn^ifd^en ^'ei^gefd^äft unb 3^^fg'^f<*«^ft-

2iMr begreifen nun aud) bie enorme Stnfammtung ):'0n 4^ar(cf;enä*

mittein in l'onbon unb nid;t minter bic ungeiDöt;nlid;e Scnfibilität

be« englifd^cn ^elbmarftö. ®te iöenjcgungcn in ber iöanf i^on

(Snglanb madicn fid; al^balb fühlbar auf bem lonboner ©elbmarft

unb in ber i^-oinn^j, unb ebcnfo luirfen bie i^organgc in (elfterer ein

auf ben lonboner ®elbmarft unb auf bie Sauf »on @ng(anb. Äeine

ernftlidic (Srfd)ütterung , bie nid^t, n^o immer aud; i(;r Urf^rung

fein mag, alöbatb ben ganjen cngüfd^cn öclbmarft in öJJitlciben-

ld)aft 3Öge.

3n bie eben bargelcgtc Drganifation finb aber nod) brei uuntere

^lieber eingefügt: bie Äolonial^ unb 2tucilanböbanfen , bie üDiöfont-

{)äufer ober Sed;fc(mafter unb bie (äffeftenbörfe. jDie kolonial* unb

2luö(anbsbanfen (colonial and foreign banks), bic im ®egenfal| ju

ben früher befprod;enen, bcn Öofalbanfen, biefen l)kmcn fü(;rcn, ijahcn

in Öonbon ein Jpau^tcom|)toir , im Stusfanbc eine mel;r ober minbcr

gro^e 3^^^ ^-^on 3"iUa(en ober felbftänbige ©efd^äftc alö Äorrcf^onbcntcn.

^ie Biliösen finben fid) in iämmt(id)cn ^io(onien, ferner in ben füb-

unb mittctamcrifanijd)en Staaten, in einigen ©licbftaatcn ber norb=

amertfanifd)en Union, befonberö in ^Kalifornien, in bcn Vänbern be8
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füböftlic^cn ©urc^^a, tu 9iumänten, ber Xürfci, ferner in Slegi^^ten

unb ben ^änbern i>cn Cftafien, (i^ina unb 3apan. X)aä 3nftttut

ber ^'orrej^cnbentcn ^iiicjcgcn finbct \\d) in ben übrigen ©taaten, be^

fonberg in :©eutfd;(anb, g-ranfreid^ , ©elgicn, §oüanb, bem größeren

S^eil ber ncrbamcrifantfdicn Union. 3n einigen gäüen liegt baä

§au|>tcom)>teir oud) im 5(uölanbe unb ßonbcn i)at nur eine giliale

ober einen torrefponbenten. ©iefe iöanfen betreiben nun im 3(uä'

(anbe einerfcitö bie gcn)ö^nlid;en ^anfge[d}äfte, anbereri'eitö aber bej'orgen

fie ben B^^^ungöoerfe^r mit bem 2{uötQnbe unb Don biefer «Seite

t>er(angcn fie l^ier unfere :33ctrad)tung. I^cr internationale ^aiflün^^'

üerfef;r n^irb bcfanntüd^ jum loeitauä gröjjten X^eilc ben^erfftcüigt

burd) äBed^fet ober ^Inn^eifungen, njelc^e in ben einf^lägigen "^^unften

jenen g(eid)en, ßf;edö unb telegrap^ifdje Uebern}eifungen (telegraphic

transfers), inDem bte ä^erfenbung toon SbetmetatI, fei eö nun ©olb

ober ©über, regelmäßig nur ^^(alj greift, n)enn bie Sed^felfurfe bie

lOJetallpunfte erreichen ober übcrfd^reiten. ®ie 3Bed)feI felbft fcnncn

babei in terf^iebener 33ßeife fungiren. ®er eng(ifd)e Kaufmann, ber

eine S^^Iung nad) tatfutta ju leiften ^at, fann entujcber in Bonbon

einen 2Bed)fe( auf ^atfutta faufen unb biefen feinem ©laubiger über*

fenben, ber benfelben bann in Äalfutta jur ßinlöfung ju ^räfentiren

J^at, ober er fann aud> t>on feinem ©laubiger auf fi^ bejtt). burd^

Vermittlung feiner ®anf auf ein tonboner iBanf^auö einen 3Becbfet

5ief;en laffen, n}eld)er Secf)fel bann in talfutta ton feinem ©laubiger

t>erfauft n)erben fann. 3n ebenfo üerf(^iebener 3Beife fann ber Sed(»fet

bienen, u^enn bie 3^i^Iung§(eiftung »on ©eiten eineä Äaufmannä in

^alfutta an einen englifd^en Slaufmann ju erfofgeu ^at. 3ebenfa(Iö

fpielt ^auf unb 93erfauf i^on fremben 3Bed}fetn eine n^ic^tige 9?o(Ie

im internationaren B^^J^ungöoerfe^r unb biefer tauf unb 23erfauf

ujirb auf eigene 9tecf)nung oon ben to(oniaI= unb Slu^Ianbäbanfen

beforgt. !©ie »pauptcom^toir^ in J^onbon faufen unb »erfaufen Sßed)fel

auf auöu^ärtige 'iptä^e, bie Filialen unb torrefponbenten im 2(uS(anbe

faufen unb ferfaufen 5Be(^feI auf !^onbon. X)abei ift befonberä be*

nterfenöroert^ / baß »enn bie ^DJad^frage nad^ berartigen Se(^feln bie

3a^I ber öorf;anbenen übertrifft, oon bem §auptcom^^toir auf bie 5ili*ilen

ober torrejponbentcn bejiü. i^on biefen auf baö :pau|3tcom)>toir in

Sonbon 3Bed)feI gebogen unb ben ilJad^fragenben übergeben »erben,

eine 2;raffirung, bie aud^ bann oorfommt, menn, tda^ i^äufig ber

g-atl fein tt}irb , ein Secbfel über einen beftimmten Setrag ge=^

toünfd;t n^irb, tt)tc er ficb nid;t gerabe in ben Rauben ber iöanf

Jbefinbet. T)iefe 3nftitute nun finb ben lonboncr l^ofalbanfen unb
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ter iöanf t>cn ilnglaiib genau cknfe angegliebert \m bie cnglifd)en

'iprci^insialbanfcn. (Sic galten in einer Icnboner ^anf ein ÜDe^^ofitum,

ta^ eine!otf;eilo für bviö ipau|)tccni|>tcir in ber Ü61ict;en SBeii'e alß 9.a\\^

tient, anbcrent^eill ^'efcn^e unb bie|>cniMe Summe barftcüt. 5üid^

ber internationale 3^''^fii"8^^^^"ff^^' (änglanbö ge^t beöl;al6 in Icl|ter

3nftan^ burdi baö ßlearingf^auS unb bie S^an! tcn (inglanb unb

^ängt auf ber mittleren unb oberen Stufe juiammen mit bem l'cit^gefd^äft.

üDie !Diöfont(;äu|er ober 2Bec^fe(mafter finben fiel) nur in Öoubon,

nicf)t in ber 'iH'ctin^. Sie fpielen neben bcn iBaufen eine und;tige

^)ioüe im Veif;ge)c^äft. 3^re i8et[;eingung baran ift i^erfdncbener 2(rt.

Urf^rüngtid; gegen eine ^roüifion fid) nur befaffeub mit ber rein

äuBcrlidien 9?ermittlung jiDifd^en bcn iöanfen alö 5^arte(;cn§gebern

unb ben ©efd^ift^leuten atö ®arle(;enöuel;mern, treten fie f;eutc regel*

mä^ig ai§ Partei in ben l^ei^üertrag ein. ^iDabei tritt ber Unter*

fdneb ^uütage, ba^ in ber einen, ber älteren ^oxm, bie Sed;fet*

mafier ben angebotenen Sed^fcl in eigenem ^camen unb auf eigene

Oxedmung biSfontiren, i^n aber fofort bei einer iöanf ^u einem ettraö

uiebrigeren Sat^e rebiöfontircn laffen, ipot;ingegen in ber anbcrn, ber

jüngeren g'i^^'Jn tfiefcö Oxebiöfontgefd^ift fortfällt unb ber bigfontirtc

i2Bed)fet in bem ißefilje beö Sed;le(maf(er§ regulärer 3i^eife bleibt biö

jum Xage ber (Sinlöfung. 2(ud) im Öombarbgefd;äft, baö bie 3Diöfont*

l;äufer gletd;faü^ betreiben, jeigt fic^ biefer Unterid)ieb. ^k Ui^U

gebacfcte i^orm er^eijd^t natürlid; auf Seiten ber ÜDiöfont^äufer eiit

beträd)tlid)e6 Kapital unb baö (^efd)äft in biefer i5'ovm Jüirb benn.

aiid) in umfangreid)ftcm 9)?a§c mit frembem ^a^Mtal betrieben, bo§-

i^nen aU jeberjcit ober nad) furjer Äünbigungöfrift fälliges ©e)30*

fitum 5uget;t. S)er 3ufawi"cnf?a"S «i^t ber älteren i^orm ift aber

nocb borauö crfcnnbar, ba^ biefe !De|5ofiten bei bcn ©iöfont^äufern

5um größeren X^cil, nad) einer Sd;äl|ung ju brei günfteln, ton Saufen

ntebergelcgt finb, bie auf bicfe Seife einen üt^eil il;rcr iRcfert»e unb i^rcr

biö^^oniblen Summe aufbcira^rcn. Unb jtt»ar tl;un baö nic^t nur

bie lontoner Saufen, fonbern and; bie '^H'oinnjialbanfen unb felbft

bie kolonial* unb Stuölanböbanfen. So gciüinncn bie !3)iöfont^äufer

ganj bebcutenbe Summen. (Snbe 1880 gab eö unter bcn !3Mefont*

l)äufern brei SlfticngcfeÜfd^aften , uni^renb bie ^ai)l ber ']3ritatfirmen

auf 20—30 bestr. nod) me^r angegeben trurbe. !Die erfteren l;atten

yifammen ein cigcncö vQapital ton bcinal;e 2^ 2 93cill. i^fb. StcrL

uiib Xepofitcn im betrage t?on 24^4 9Jiill. 'i^fb. Stcrl. ; bie letzteren

befapen ^ufammen einen ®efd}äftöumfang , ber fid^ nad; Sd^ä^nngen

5U bem ber 21ftiengefeUid;aften tric 7 : 3 tcrl;iclt, fo ba§ man banacö-
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ia§ gefanimte in ben :pänbcn ber SMöfont^äufer kfinbüd)c ^a|3ttar,

baä eigene unb frembe, auf etma 90 2)?iÜicnen %^]t. ©tevl. aw
nehmen fann.

3n ben ^änben bie[er !Digfontf;äui"er liegt nun ber größere X^eit

beö in l'cnbon ]\d) ccüsie^enben l'ei^gefd^äftS. iTer (^runb (;ierDon

ift mä)t, n)ie mitunter gci'(i)ie(;t
,

ju erBIicfen in ber X^atjad^e, ba§

bie iöanfcn nur i(;ren tunben Ärebit ju gelr»ä(;ren gciro^nt finb.

renn ba mit geringfügigen Slu^naf^men alle (^efd)äftS(eute Sanfoerfe^r

:t}flegen, fo n^ürbe baö ^rebitbebürfni^ faft aller gIeid)tt)of;I befricbigt

Sterben fönnen unb für bie ©isfontpufer lüürbe iuenig ju t^un übrig

fctci&en. ©er ®runb liegt bietme^r in einer Derfdjiebenartigen Sß^^

l^anblung beö l^ei^gefc^äftö feitenö ber iBanfen unb ber 3)i«font^äujer.

5^ie iöanfen gcirä^ren ^rebit auf bie toer]d}iebenften Unterpfänber,

auf Sed)fel, ©ffeften unb Saaren aller 2lrt. !Die ©id;er§eit liegt

für fie nid^t in erfter Öinie in biefen Unterpfänbern felbft, fonbern in

ber ^^erfönlic^feit beS ©elbborgerö, beffen Äaffe fie füt^ren unb aus

beren S3eiregung fie ba^er im ©taube finb, fid) ein jiemlid) juDer*

läffigcö Urt^eil Ü6er feine ^rebitfä^igfeit ju bilben. 3Beil biefeö

']?rüfunggmittel i^nen benen gegenüber, n)eld)e ni(^t i^re 1)epofiten^

funben finb, fe^lt, getoä^ren fie biefen regelmäßig aud) feinen £rebit.

'^k iDiöfcnt^äufer ge^en anberö »or. ©ie ^aben unter fid; eine

gennffe Irbeitöt^eilung entn)idelt ber 2lrt, baß jebeö einzelne §au§

nur mit einigen Slrten ücn 2Bed)feln, 3. 33. mit benen au§ bem

englifc^ * inbifd)cn ober englifc^ * fübamerifanifd^en ®ef(^äft, fid} befaßt.

®te ijerfolgen genau ben ®ang eineö fold^en ©efd^äftä, bie ©tellung

ber einzelnen girmen in bemfelben unb finb beöf;alb im ©taube, bie

©ic^er^eit ber an§ bemfelben ^eri^orgegangenen SBedifel rid^tiger ju

beurt^eilen. ©aä gleid()e gilt ^infi(^tltd) ber f^jejieüen Slrten üon

ßffeften unb Saaren, bie fie in i^ren ®efd)äftöfreiö jiel;en. ©ie

fe^en i^re ©ic^er^eit im ©egenfal^ 3U ben iöanfen in erfter Öinie

in ben Unterpfänbern fetbft, nidbt in ber ^^erfönlic^feit beö ©elbborgerö.

Sie finb beS^alb l;äufig im ©taube, bie !l)arlc^en unter günftigeren

•^ebingungen gett^äl^ren ju fönnen aU bie Saufen, ©ie begnügen

fid) mit einem niebrigeren 3^"^^ üerlei^en auf längere B^^tr beleihen

SBaaren unb (Sffeften big ju einem ^ö^eren 'l?rcjentfal| i^reä jen^eiligen

"i)3reifeö u,
f. )x\ ©0 n-^crben eine 9xeil;e i>on "iperfoncn t^eranlaßt,.

nicbt i^re Sauf, fonbern bie J^iäfont^äufer um ÜDarle^en an==

juge^en.

Dieben biefcm fad)lid)en Untcrfc^ieb jUjifdien bem 8eil;gefd;äft ber

iöanfen unb ber !5^iöfont^äufer finbet fid) nod; ein ttjic^tiger formeller
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Untcri"d;tcb. ^Dtc 33anfcn gcmä^vcn , unc iinr gcfcf^cn ^aben , alle

5)arlc^cn bcr Stvt, ba§ fic bcm T)arlc^enöempfänger ben gcUc(;enen

betrag auf fein ^cntc giitfdn-cibcn. ÜDic S3anfcn fönnen bieg, lücil

fic bic Üai\i bog T)avIc[;cnv3cmpfängerS füf;rcn, ircit fic überhaupt mit

bcm l\n(;gcid;äft jiifammcn haß 3^t;Igcfd}äft bcforgen. ®ic T)iöfont*

Käufer aber treiben nur baö erfterc, fic f^alten feine Haffe für anbere

^cfdiäft^Ieiitc
,

fonborn bebürfcn fclbft einer iöanf, bic i^rc Haffe

füf;rt. ^ic fönnon bic ©arlel^cn beö^alb audf nur gciuä^rcn in ber^

felbcn 2trt, irie anbere ®efd;äftötcute i^rc ^ai)lün^cn mad^en, b. ^.

fic geben bem 5}arle(;enöempfänger einen ßf;ed auf bic 23anf, lue i^rc

bereiten l\Htte( liegen.

!Dic gunftion bcr (Sffeftcnbörfe auf bem (Selbmarftc crgiebt fid^

baraus, bajj iöanfcu loie !l)iöfont^äu|er il;re ^eferoe nnb bi^ponible

(Summe ^um 2i)cil in (Sffeften anlegen. ®ic fommt bcmnad) inö

@picl bei bcr Siit'cftirung unb 9?catifirung bicfer ^eftänbe, unb inbcm

cg fid) natuvgemäij häufig ereignen mu^, ba§, bcfonberö foiueit eö fid>

um bic biöponible Summe I;antclt, baö eine 3nftitut inbeftirt, rväi)'

renb baS anbere realifirt, fungirt fic aU 33crmitt(crin bcr Ucbcr*

tragung bcn 8eif;fapitat jn}ifd)cn Derfdnebenen 3nftituten, unb menn

biefc fi(^ on t»crjc^icbenen Crten beftnben, a(8 33ermitt(crin ber inter*

(pfalcn Hapitalübertragung. !j)ie (Sffcftcnbörfc leiftet ^icr, nur in

anbercr Seife, ben nämIidE)en ®ienft, ben auc^ bic jDiäfont(;äufer unb

bic iöanfen bi5^ercr Drbnung teiften. "Dicfc ben)af;ren iKeferiJC unb

bisponible ©ummc für anbere iöanfinftitute auf, unb foioeit baö eine

3nftitut fotd)c iöeftänbc einliefert, ba« anbere foId)e jurüdjiet^t, t»cü=^

jic^t fid) bic Hapitalübertragung burd; baö 2l?ebium ber J'iöfont^äufer

unb ber hänfen I;öf;ercr Crbnung. —
3Bir I^abcn nunmef;r bic i>crfd)iebenen Onftitute fennen gefernt,

bic auf bcm englifd^en ©elbmarft eine 9?ot(e fpieten. 5^ie Crgani*

fation bcefclben ift aber bamit nod; nid;t J3oUftänbig bargclcgt. 'Mit

ber h)id)tigfte 33eftanbtf}ci( bcrfelben ift bic ^]3(acirung ber Referee

unb i^re iplH?e unb bicfer muffen linr nun nod; unfere Slufmcrffam-

feit jun^enbcn. T>k ^unftion ber 9?cfcröe ift frü(;er gefcnnjcidnict

iv»orben, fic bient ^ur ©cftreitung au^ergcuu^f;nlid)cr 3*i'f?tu"9>^"- 5"ür

ben (^elbmarft finb biefc suieicrtci Strt: S3aar5a(;(ungen an baö 5(u-3'

(anb, ii^enn SBcdifcI nid^t me^r auöreid^en, 3'^f?'u"3'-'" ^n ^^c einjelnen

iÖanffunben, iücnn biefe i^re 3^c|>ofitcn jurüdjic^cn. 3m (e^Ucren

gaü genügen 5ioten ber iöanf Don Snglanb. ^iefc finb im eigent^^

licf)en (inglanb gcje^Udic ^^if^^unp^^^iittel, unb fic würben aud) ot;ne

biefe (figenid)aft genügen, iric fie t^atfäd^lid^ in ©dbotttonb unb
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3rfanb genügen, iretl bcr ^ant ton Gngtanb ton Seiten beö ^>ublt'

fumä ein unbcgtcnitcö 23ertrauen cntgegengebrad}t linrb. ©Icichmc^l

fcmmt ein fcicber i)?otenbege(}r einem älJetallbege^r boüftänbig g(eid).

^cnn ba nadi ber ^]?celfc^en iöanfafte feit 2(pril 1881 jebe i>ccte

über einen betrag fcn 15 750000 '^^fD. 2ter(. f;inauö burd) iÜJctaU

gebedt fein mu§, btc t^atfäd^üd^c 9?otenjirfuIaticn aber niemals feit

40 3a^ren unter bicfe Summe gcfunfcn ift, fc läßt fid) iebem :i)Jcten^

begehr barüber ^inau§ unb beö^a(b auc^ jebem außcrgewö^nlidicn

'DJotenbegc^r nur fcireit nacbfommen, als G>olb in ber iöanf J^cr^anben

ift. Cb alfo 3)?cta(I für baö 3{uölanb t^erlangt inirb ober Dicten

für iiaä 3nlanb, fcmmt auf ba^felbe ^inauö, umfome^r ciU beibe

bei ber iöanf feberjeit gegen einanber eingclöft ipcrben fönnen.

3[0c^er nun fann ber aucergeirüf;nlid^c iÖcbarf beä ©clDmarfteö

on Dioten ober C^olt» befriebigt loerten? Sir ^aben früf;er gefe^en,

ia^ bie i^rooinjialbanfcn , fcmie bie kolonial* unb Stuelanbebanfen

i^re 9?eferoe aufbetoa^ren t^eilä bei ben lonboner iöanfcn, t^eilö bei

ben risfout^äufern , t^eitö in ßffeften angelegt ^aben; mx ^aben

ferner gefunben, baß bie lonboner iöanfen i^re ^xcfcroc t^eil^o auf-

ben^at^ren bei ber iöanf oon Qnglanb, t^eilg gleichfalls bei ben '^i^'-

font^äufern, t^eilö aud) in (Sffeften angelegt ^aben. ^ie Siöfont*

^äufer enblid), folreit fie eine 'Jicferoe übertjaupt galten
,

^aben biefe

in Sffeften angelegt unb gelegentlich auä) n)o^( einen X^eil a(ä 2)epo*

fitum in ber iöanf oon (Sngtanb. I^ie 9?eferoc ber iöanfen unb ber

!ri5font^äufer liegt bemnad) t(;eilg in ber 33anf oon ©nglanb, t^eilg

ift fie ülß ßffeftenbefi^ oor^anben. 5^er erftere 2;^eil läfet fi(^ natür*

lid) jeberjeit in UMnje unb i)icten ^erauä^icf;cn unb foireit ift bem*

nad) bie ^anf oon Gnglanb bie ipüterin unb ^i^iefrcrin ber JHeferoe.

ilBie aber fte^t eö mit bem X^eil ber 9iefcroe, ber in (äffeften befielt?

33ern^ert^bar für ^Kcferoc^jU^ede fann biefer nur merten burdi 35er'

äußerung unb jioar muß ber 23erfäufer SJcünje ober 9bten oerlangen.

(Srfolgt bie Seja^Iung aber in biefer 2lrt, fo entftel)t in ber Dioten=

unb SOlünj^irfulation , bie innerhalb ber .klaffen mit 33anfoerfe^r in

golge ber Slugbe^nung be§ (E^edgebraucbä auf ein a3tinimum rebu^jirt

ift, eine Öüde, bie ifieber aufgefüllt icerben muß, loenu ber ganjc

3a^lung§mecbanigmug nid)t inö Stoden gerat^en foU. Xaß gleid>e

(äreigniß tritt ein, loenn bie oerfcf)iebenen öieferoebeftänbe nid)t au^-

reidien jur ißcfriebigung ber außergeioc^nlidien '3iadifrage. Tie in

i)cot^ befinblid^cn Snftitute finb biesfall^ genöt^igt, ton anberen, beffer

fituirten fid) ein Tarieren jU oerfWaffen ober bie ton i^nen felbft

getoä^rten Tiarleben ju terfürjen, intem fie bie fällig toerbenben
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Summen nid}t anebev auö(eif;cn. ^n bem einen ft)ie b^m anbern

galle muffen bie 3nftitute fic^ natüvlid) in iHiiinje unb Otcten be-

'^a^len (äffen, trenn fie i^rcr '4?er(egenf;eit ipert n^erben n^oüen. (58

iverben bemnad) nneber ä)?ünjen unb ^?toten au6 bcr B^^'^ut^tion ge=

jccjen unb eine l^ücfe bleibt juvücf, bic unbebingt auögefüüt ir>erben

muß. (5« jetgt fid^ beö^alb, baj3 bie B^^futation innerhalb ber Ätaffen

mit ^anfüerfe^r t^atfäd^dd} feine SDtünjen unb Ototen für ^Heferoe^

jroede abgeben fann, nnmigflenö nid;t auf fofortigen ^ege^r.

5(uö irctd()em 23orrat^ fönnen fie benn nun entnommen werben ?

Un5n''eife(f;aft auö bem i>orratf; bei* 33anf ton (Sngtanb. 5lber eö

fragt fid; eben, ob e§ außer biefem nid^t nod; anbere im !^anbe giebt.

Wlan fann 5unäcf)ft benfen an ben 2$orrat^ öon 2)Mnje unb 9^oten

innerhalb ber Älaffen o^ne 33anfi^erfe^r. I^er ^ier befinbUd^e S3or==

rat^ ift offenbar gröfjer alä bie eigentlid)e 3^i^^u(ation er^cifi^t. ßr
fönnte aud) fe^r er^eblid^e iöeträgc abgeben, njenn biefe klaffen jur

Sitte be§ iBanfperfe^rg übergingen. 2(ber baö fet^t eine tiefgreifenbe

5(enberung in bem i^orftcUungöfrcife ber üJtaffen i^orauö, bie natürüd)

nid)t unmögüd) ift, bie ober fid;erlid; nicbt binnen furjer Stift eintritt

unb bie ßor allem nid;t eintreten irirb in einer ^dt, n)o ber ®etb^

marft fict) in gefpanntem ^uft^^nbe befinbct. 'ittlerbingö ift bie aJ^ünjen^^

unb O^otenmenge in ben §änben ber Waffen of;ne iBanfoerfe^r feine

fi^-e, fonbern fd)n)anft, nimmt balb ju, batb ab. ^ie 3^i^(u"8ö&if<ini

5Unfd)en ben klaffen mit unb o^nc iöanfl^erfe^r unterliegt einem

fteten Ä^ect)fe(, tt»ie bie ^(i^iungöbilans stuifc^en jmei Öänbern. Sie ift

günftiger für bic erfteren , ioenn bie (etjteren an Söhnen u.
f. to.

uK^niger a(g burd^fdinittUd;) empfangen, n)enn fie an SBaaren me^r

faufen alä burd}fd)nittlid), fie ift ungünftiger für jene in ben entgegen^

gefe^^ten 5\iüen. Unjn,u'ifc(()aft fann baf;er ju Seiten bem (äelbmarft

eine ^i(fe fommen don Seiten ber klaffen o^nc 2)anfferfe^r , aber

eben fo gut aud^ eine (Srfd)irerniß , ober e§ fann bie früf;er gebotene

<irtei6terung n)iefcer toett gemad;t njerben. 2luf ein 3ui'iidgreifen auf

ben 2)?ün^cn* unb :i)?otentorrat^ ber klaffen of;ne ®anfDerfe(}r fann

ber @elbmarft baf;er tüeber mit Sid)erf;cit nod} baucrnb red;uen unb

nur fetten n)irb er eine fe^r anfe^nlid^e Unterftüi>uug ba^er ju ge*

n^ärtigen ^aben. UeberbicS ift bie ^ntna^mc ton 3^f;(ungöniitte(n

au6 biefem 23orratt;, foireit fie gelegentlich etfolgt, im ©runbe ge*

nommen nid)te( anbere« alö eine inbircfte Sntna^me aug ber öanf

ton (fnglanb. X'enn biefe freiitcrbenben Summen fließen in normalen

3eiten oiefer 'jU, ge^en burd) bic kaufen ^inburdlr, fie bleiben in

3eiten ber iöebrängniß in biefen fangen. I)a« ift alleS.
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(Sin anbever 33crratr;, ben man tnS ?(uge faffcn fönnte, ift bcv

(äolbbefitj bcr i(i)Dtti[c6cn unb irifrfien hänfen. X)ieie ^aben baö

$Hed)t, ü6er einen bcfttmmten fij:irten S3ctrag ^inauS -IJoten gegen

»oüe metalli[d)e 5}ednng auöjugeben. @on)cit tf;r ®o(bbe[il^ nur qIö

J)e(fung bient für bie ä)cef;rauägabe ton DJoten, i[t er aücrbingö nidjt

i^ermertt)6ar für O^eferoejttjede. ®enn n^enn bte bebürfttgen 3nftitute

fid; and} auf bie eine ober anbere 2lrt fd}otti[d)e unb irifd)e 9cotcn

terid)affen unb bicfe jur ßinli^fung in ®clb ^räfentiren foUten, fo

ipürbe bamit nur tüieber in bcr fd;ottifd)cn unb irifd^en ^fotenjirfu-

lation ein I^efi^it ent[tel;en, loeldje^ aufgefüllt loerben müßte unb nur

aufgefüllt luerben fönnte burd) S-rgänjung beö Öolbtorrat^ä auf feine

alte §ö^e. !©er ^olbbege^r hjürbe i^ierburd; nur üon einer «SteÜe

auf eine anbere terlegt werben. 2lber wie bie ©tatiftif ber fcbottifdKn

itnb irifdjen iöanfen augiteift, f^aben biefe regelmäßig me^r Öolb, aU
erforberlid; ift für bie ©edung ber 3)tef;rauggabe »on ))lotm. @o
betrug 5. iö. im 3)urd)fcbnitt bcr üier mit bem 10. DJcärj 1885

enbigenben 3Bod)en bie üicten^irfulation ber fi^ottifdjen iöanfen

5 379 000 ^fb. 8tert., ber ÜJJetaUi^orrat^ 3 896 000 fit>. ©terl, wä^renD

an ungebedten Occten ausgegeben werben bürfen 2 676350 "ßfb. ©teil,

atfo ein Ueberfd^up oon ctani 12üOOO() '^fD. @tcrl. oorf;anben mar.

@o betrug im 3;)urd)[d)nitt berfelben ^dt bie Übtenjirfulation ber

irifcben :©anfen 6224000 -;^fb. Stert., ber DJJetaÜDorrat^ 2 615 000

ißfb. Sterl., i:)äl;renb an ungebedten Dcoten auggegeben n}erben bürfen

6354494 ^fb. Sterl, fo baß alfo nod; ber gcfammte a^ietalborratf; für bie

9lotenbedung überflüffig luar. 3ft biefer Ueberfd^ufj ent5tcf;barV ©leid)-

faüö nid;t. !Denn berfelbe fd)eint, menn aud^ nid()t ganj, fo bodi jum

größten X^eil im tägtidjen Ä'affengefd^äft notf^a^enbig gebraud^t ju

n^erben, waä fi^ baraus erfc^ließcn läßt, tia^ in ben '^ßerioben, tt}c

bie f(^ottifcf)e unb irifd)e 9?otenjirfulation aug lofalen ©rünben fteigt,

im 2)?ai unb i)loßember, biefe iBanfen oon ber ^anf oon (Snglanb

fic^ ®oIb oerfcbaffen jur !5)edung ber (ä^traauägabe i^cn iitotcn.

S)emnac^ fann aud; ber iUietalltorrat^ ber fd^ottifd^cn unD irifdicn

hänfen bem ©clbmarft feine nenncnöiüert^ie Unterftütjung in o*^^5^'^i^

ber 3tot^ i>er(ei^en bejn). feine anbere alä ber DJhinjen' unb :)ioten*

toorrat^ ber klaffen ol^ne iöanfocrfe(;r vermag.

ßnbltd^ ift regclmäj^ig noA @oIb i>orf;anten auf bem tonboner

iöuüionmarft. (So fragt fid) nur, n)ie tiel unb in n^etdiem a)Jaße

man üon ^ier auö bem aui5ergcn3ö^nlid)cn (^olb- unb iiiotcnbegcf^r

geredet werben fann. 'S^a eingaben hierüber nidit i>crliegen, fc finb

trir genct^igt, un§ auf inbireftem Sege eine ::i3orftelIung ju bilben.
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rciö ®oIl», mid)c^ auf bcm 43u[lionmarftc ^um ^iJertaut aufgeboten

mit, fommt eutiuebcr auö bcm 3nlanbc atö (^olDbarrcu, cjeioonnen

au^ ber (iinjd)mc(5ung üou (^olbgevvitf^ ober au6 beni SUtöIanbe al^

(iiu^lbbarrcn unb ©olbmünse. ^a^ ber crftere 'Xl;ctl unbcbeutenb fein

luirb, liegt auf bei* ^anb. i^nx beibc "ilSarteien fommt nun in iÖe=

tvari^t, baß bie Sanf con (Sngtanb cer|)f(id)tct ift, bie Unje ®tanbarb=

golb b. i). @toIb mit "12 öxinget^alt ieberscit für 3 i^ 17 s 9 d

anjiifaufen, U)ä(;rcnb auä ber Unje geprägt »erben 3 i^ 17 s IOV2 d,

!Die 'Prägung ift jmar unentge(tlid), aber eg ift oon ben '»^JriiHiten ber

3inäoerIuft luä^renb ber unbeftimmt langen 3t'it ber "^^rägung ^jU

tragen. !©ie i5oIge baoon ift, ba^ bie ftaatlid^e ä}iünje ton ^]3riüaten

niAt benutzt n^irb, biefc melmc^r baö ®o(b, bag fic anberit>eitig nic^t

oern^ertben fönnen, ber S3ant ju bcm genannten ']?reife oerfaufen,

^Tiefer fij:e 5tnfauföpreiö ber iöanf oon (Snglanb ^at nun bie SBirfung,.

baß ber "»ßrei« beö ®oIbe^ auf bem ^uüionmarfte nur fd^n^anfen

fann jioifd^en 3 i^ 17 s 9 d unb S £ 17 s 10^2 d pro Unje^

b. f). um ungefä(;r Vg ^/o. g-inbet fid) für baä auf ben 93?arft ge=

brad;te ®olb fofort ein Käufer ju einem ^ö^eren ^^reife alö 3i^ 17 s 9 d^

io loirb ber ^efit3er baöfelbe natüvtid) teräu^ern unb baö (^olb fann

in biefcm gälte fofort toieber ej:portirt lüerben jur 3^cdung beö auä?

länbifd^en ®olbbeget;rä , o^ne ba§ eö burc^ bie iöanf »on önglanb

ge^t. 3Benn aber ein Stäufer nic^t fofort bei ber §anb ift, fo entfielt

bie t5vage für ben ®olbbefi^er, ob er baS ®oIb ber 33anf jufü^ren

ober ob er eö bei fid^ bef;alten foü in (Srmartung einer fünftigen

^tadifrage unb eineg günftigeren 'iJ3rcife§. hierbei ift nun 5U erioägen,

baß ber (^'»olbbefi^.^er im gall ber '^(uffpeicberung feiner 2Baare, oon

anberem abgefe^en, einen ßi'^^^-^'^i^^uft crleibet, ba er bie für bie

Ueberlaffung bcö (^olbeö an bie iöanf oon (ängtanb erhaltenen '3^otcn

fofort alö jinäbare^ ©epofitum bei einer iöanf ober einem X)iöfont*

l)aufe niebertegen fiJnnte. ^2lnbererfeit3 ift ju eriuägen, ba§ ber auf

bem ilJJarfte, gleic^üicl nad) metd^cr grift, ju erjielcnbe '^?rci8 ^öd^ften^

um Vo'^) ben 43anfpreiö übertreffen fann. Oicljmcn mir nun 5. ^.

an, ber Depofitenjine fei 3 "0, fo cntftcf;t bie i^xaa^c, in melc^er 3cit"

bringt ein Kapital oon 3 i^ 17 s 9 d eine Oxente oon 1 ^ 2 d ober

ocn Vo^u ber Äapitalfumme. ©aö ergiebt 2U Sage. T^arüber ^in*

auö iDirb bann natürlich aud? bie 2lufipeid)erung unrentabel, felbft

ivenn ber benfbar l;öd^|te '"^.^rciä erjielt rocrben foUte. 3ft ber 5U er^

yelenbe i^rcic^ geringer, fo ift natürlid^ aud) tie rentable üJartcfrift

fürjer; fie ift gleid;faüä für^^cr, loenn ber Xiepofitenjinö ^ö^er, länger^

loenn bicfer niebriger ift. ^cbcnft man nun, baß bie ^^ufünftigc
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•iliTeiöbemegung , tno eß fic^ um fo minimate <2d;tüanfungcn ^anbelt,

nie aud) nur mit einigermaßen jutreffenber ©id;ert;eit \\d) oorau^iagcn

läßt, \o tüirb man eö nja^rfd^einlid; finben, baß, n»enn baS auf ben

ÜJiarft gebrai^tc (^o(b nid;t fofovt einen Jiiäufer finbet, e«s in bic

53anf ton (Sngtanb njonbert, unb bie natüvlid^e golge ^ieroon muß

fein, baß ber iöutlionmarft nie rcid) an ©olbüorrätljen fein fann.

|)icrfür iprcd;en benn aud^ bic B^i^^^J^ ii^<^^" t>ic auölänbifd^e ©olb-

bcn^egung beö ^Bereinigten Äönigreid;^ unb ber 33ant fon (Sngtanb

jpejicU. 3m 3a(;re 1884 n^urben nad^ (Snglanb oom Sluötanbc ein=

geführt an (^olb 10 720UUO i3[b. ©terl, nad; bem 5(uölanbe au^gefü^rt

12 0130UU i^fb. (Sterling, ^pierbei i[t ber gefammte 3mport unb ber

gefammte (5j;port gefonbcrt aufgefn(;rt. Xiie eingaben (;ini"id}tüd) ber

auölänbifd^en (^olbben^eguug ber Öanf C'on (Snglanb, \m fie in ben

Xagesblättern unb 3Bod)cni^riften [id) finben, fiuD anberer 2trt. @ö

tuirb baö Sod^enfalbo angegeben 5n)iid)en bem, \m€ fie oon bem ciu^

bem 2(uötanbe im^ortirten (^otbc erl;ält, unb jimfc^en bem, it»aö i(;r für

ben (S^port entnommen irirb. 3n g-otge baten ift natürlid) bie aut^^

länbifd^e ©olbben^egung ber 33anf fe^r üiet großer, aU fie nad; ben

3Bod)enfalbi erfd)eint. Slbbirt man nun bie Sl^od^mfalbi, fo erhält man

für 1884 5089(;0U ^]3fb. (5terl. 3mport unb 5 3470U0 ^fb. Stert.

<5^-port. 5)ie auölänbifd;e ^o(bben'>egung ber ®anf üon ßnglanb, fo^

ftteit fie in biefen ^ai)Un jum 2(uöbrud fommt, ift bemnad; etn)aö

geringer aU bie ipätfte ber au^länbifd^en (^olbbeioegung (^H'oßbritannienö

überhaupt, söcbenft man ahtx, n)ie biefe ^al)kn gebitbet finb, fo

mxt bie 2tnfid)t nid)t unberechtigt fein, ta^ ber n)eitauö größte 2;f;eit

ber au«(Iänbifd;en ®oibbcn}egung (Snglanbö burd; bie iöanf oon ßng-

lanb ge^t.

3n 2tnbetrad)t alt biefer Umftänbe loirb man fagen büvfen, bie

Oieferwe beö englifd;cn ®elbmarftö ru^t faft anäfd^Ueßlid; in ber ©auf

»}on (Snglanb. ::)iirgenbn)o fonft ej:iftircn fofovt faJ3bare i^orrät^e oon

bebeutenbem Umfange. 3ebenfaü^ aber ^ä(t bie 33anf üon (Snglaub

bic (e^te öxeferoc, ju ber man immer 3"f'"*^?'^ nehmen mufj, loenn

bic übrigen überhaupt fpäiiid) flicßenben Cuellen gän^üd; i>erfiegcn.

Seld;e §ö^e ^at nun bic in ber San! i^on (Snglanb liegenbe

9?efcrüe ? S^ie 9x\'ferüe befte^t nic^t in bem ©olboorratf; ber (ämiffionö*

abt^citung, ba biefer al3 S)edung für bie ^irfutirenben 9?oten bient,

abjüglid) ber gefet|Iid) nngebcdtcn ^^coten im ©etragc »on 15 75000U

"l^fD. 2terl. t)ie ^'eferce gciuinnt man tat;cr, n^enn man üon ber

Vrfulirenben DJotenmengc 5unäd;ft 15 750 OOU 'ipfb. ©tert. abjic^t unb

ben entfte^enben ^eft n^iebevum ab^5ict;t )ion bem ä)ietoüüorratt; ber
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(5miii'iongabtf;ei(iing. ^jicfer iöetvag befinbet fid) in ©eftalt üon lliotcn

in ber S3anfvibtf;ci(ung, idoju bann nod; ein fieiner, 1 d)l\ü. ^\\). @terl.

fetten übcrftetgenbcr ^etrac^ ücn (S>olb' unb ©ilbermünjen tu berfelbcu

5lbt§eUung fommt, ber üovnef^mlid) als Jpanbfaffe bient unb regele

mä^ig mit ber eigentüc^en 'DZctenreferüe 5u[ammengcfa§t n)irb unter

bem 2{uSbrucI Xotalrefcröe. !Dte ®rc§e biefer Xotatreferte unterliegt

crf;eblid;en @d;n)anfungen, fäüt in normalen ;}a^ren aber feiten unter

9 mu. i>fb. Sterl. unb fteigt feiten über 18 dMä. ^;}?fb. ©terl., un^

jweifel^aft ein fe^r geringer iöetrag gegenüber ber ®efammtl;eit ber

•X)epofiten, n^e^c ber cnglifd;e ©elbmarft ju tragen ^at.

3Benn bem aber fo ift, fo ift baö toieber nur bie naturgemäße

golge fcnftiger (5inrid;tungen beS englifd;en (Selbmarftcö. SDer eigen=

t^ümlid)e Slufbau beSfelben legt für bie unteren ©lieber beSfelben ben

(J^ebanfcn fo naf;e, nid;t felbft für bie erforberlid^e ipö^e ber 9?eferte

3u forgen, fonbern fid^ ju bem Sro^d 5ugtei{^ mit auf bie Unter*

ftü^ung bon leiten berjenigen 3nftitute ju üerlaffen, bei benen fie

i^re 9Jeferße nieberlegen. 3n ber Xt^at üerl;ält fid) bieö fo. v3ebc

^rifiö jeigt, ba§ bie 9?eferüe, n)eld)e bie lonbcner San!en bei ber

iöanf »on (Sngtanb ober fonftmo l;alten, für i^re iöebürfniffe nidu

auSreid;t, bafj fie üielmc^r gcnötl;igt finb, biefclbe im yJotl;falle burcf)

3^arle^nSaufnal;me ju c^erftärfen. 4?or allem aber gilt bieä »on ben

2)iSfontl;äufern , meldte eine fo geringe 9?eferoe befil^^cn, ba§ fie fdion

bei jebcr ben normalen ^öetrag aud; nur ipcnig überfd^reitenben

3at;lungöforberung ge^tüungen finb, als ^or^er bei ber Sauf i^on

<5nglanb ju erf(i)einen. Unleugbar ft^ürbe, aud) lüenn nur bie großen

lonboner iöanfen unb SiSfont^äufcr il;re Okferoe in eigener 3luf*

betüa^rung l^ielten, bie ©efammtreferce eine fe^r tnel l^ö^ere fein.

3ebeS 3nftitut n^ürbc cS bann für unjuläffig l;alten, auf bie 3nan=

f^rud^na^me ber §ilfe eineS anberen 3nftitutS lüenigftenS als $)iegel

5U fe^en. !Die einzelnen großen 3nftitute ivürben in biefer ^e^ie^ung

ä^nlid^ ju einanber ftel;en, lüie l;eute bie 3^nlvalbanfen t*erfd;iebener

ßänber. ^Daju fommt nun nod;, baß bie S3anf i>on (änglanb baS,

U'^aS i^r als Öieferce übermiefen ift, nid}t etn^a unangetaftet läßt, fonbern

in i^rem eigenen Öei^gefd)äft »crirert^et, ein Umftanb, ber auf Seiten

ber anbern S^arle^nSinftitute bie i)teigung, für eine auSreid^cnbe Üxe-

ferbe ju forgen, nod? geringer mad)t, ba ja bie Sauf eon SnglanD

im Öei^gefd;äft als iljr ^'oufurrent auftritt unb baS @iut^abcn bei

i^r bermel;ren juglcidi ^eißt i^re itonfurren5fäl;igfeit terftärfcn. —
(SS bleibt unS jum (SdVluffe nod) übrig, bie internationalen iöc-

jie^ungen bcS engüfdicn (äclbmarfteS in Äürje barjulegen. ßntfpredtenb
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feinem ouögebe^nten Saaren* unb (Sffcftenüevfe^r mit bem SluSlanbc

i)at ^nglanb aud) einen fe^r nmfaffenben anön^ärtigen ^a^unQ^\>cX'

k^x. X)er gcfammtc Slu^en^anbct (Snglanbg betrug 1884 686 a}?iü.

ffh, ®terl., 1883 unb 1882 aber 732 bejn). 720 mu. ^fc. ©terl.

unb übertrifft ben cineö jebcn ber anberen großen ^anbetöftaaten,

X)eutfd)(anbS, 5'^*anfrcid;ö, ber !i>ercinigtcn ©taaten üon 5(mcrifa um

ungefähr baö bo^|)ette. ®ic (^rö^e bcö ßffeftenoerfel^rv^ mit bem

91uölanbe ift felbftücrftänblid; nid)t bcfannt, ja nid;t einmal annär;ernb

gefc()ät^t. (Sincn gcunffcn SKnbaltöpunft für 23ermut(;ungcn über ben

Umfang be^fclben bietet aber eine @d;ä^ung beö S3efil^e§ an auö==

Iänbif(^en ©ffeften in ben ^änben englifdber Äapitaliften. X)iefer

fteüte fid; banad) für 1880 ouf etma 1290 WU. ^fb. ®tcrl. mit einer

(gefammtrente barauö üon 55,4 Wxü. ^fb. ©terl. Sind; fonft fcl^lt eö

nid)t an Umftänbcn, wtldjt ipenigftenö über bie relatiüe &x'ö^q beö

auöiDÖrtigen (5ffefteni>erfef;r6 einiget Öid}t t^erbreiten. 3)ic ©miffion

neuer 3l'ert(;e gelingt regelmäßig nivgcnb^ leidster aU in Bonbon, unb

in nid}t feltencn gälten ift eä ©nglanb, ipeld)eg bie neuen (gffeften

gleic^fam im grofjen an fid; nimmt, um fie bann f^äter in fleineren

^^artien an ben ärmeren kontinent abzugeben, gür eine grofje 3^1?^

öon internationalen SBert^en ift ferner bie louDoner (Sto(!=(S^'diange

ber umfangreid)fte ä)tartt unb übt beg^alb naturgemäß auf ben ä)er==

fe^r in biefen eine ftarfe 2lnjicl;ung0fraft anß. ©obalb in fremben

l'änbern, fei eö in i^olge |)olitifd;er ober n)irt^fd)aftlid)er Ärifen, ba§

iöebürfniß nad; gtüffigmad^ung üon ^a^ntalicn auftritt, locrben fold^e

']3apicre in großen ajcaffcn nad; Öonbcn geirorfen, n)eil l^icr auf bem

größten MaxH ein bcftimmtcö Slngebot bie geringfte furöbrüdcnbe

Sirfung äußert. !5)aö l;at fid; in ben letzten Sauren me^rmalö ge^

'jeigt, fo 1870 bei (äelegent;eit beö 2lugbrud;g bcö beutfd;^franjöfifd}en

triege^, fo im a)iai 1873 ang 23eranlaffung beö unener iöörfcnfradjö,

fo im (September bcöfelben 3a^reö in golgc be§ ncnH;orFer ®anf^

ixad)^ unb ebenfo im Januar 1882, alei bie parifcr S3örfe oon einer

heftigen ^ataftrop^e befaüen mürbe, ^e^rt bann in ben fremben

l'änbern bie 9xu^e unb baö 23ertrauen jurüd, fo entftcl;t ber SBunfd)

nadt) einem 9tüdfauf ber früher veräußerten (äffeften unb nnebcr loenbet

man fid^ ju bem ^t\)^di befonber^ gern nad; Bonbon, n^cil je größer

ber 9}?arft, befto fleiner bie preisser^ö^enbe SBirfung einer beftimmtcn

Ocad)frage. ®iefe llmftänbe toerbcn nn§ lüenigftenö ju bem @d}luffe

berechtigen, baß ber anön^ärtige ä>erfel}r ber lonboner (Sffeftenbörfe

größer ift at§ ber irgenb einer anberen iöörfe.

9iun l;at (Snglanb aber, luie befannt, nod; ju einem er^cblid^en
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X^eil ccn <^al;Iungöi^erEet)r jiütfd^en frembeu Öänbern ju befori}cn.

-So ö*^l}cii bic 3ot)tu"9<^n '^tüiftf^en Deuti'd;(anb eincrieitä , 5luftvaticn,

3fnbicn imb mand>en anDeren üScricei[d;en ^^^änbern anbererjcitö über

'Bonbon. '5)cv berliner taufmann giebt ober empfängt einen (onboner

Üöcc^fel, ie naitbem er eine S^^tu»^! 5" teiften ober ju empfangen

^at. Ijer Ö^runb biefer i^ermittterroUe (Snglanbä liegt barin , baß

mand^e 'Räuber ^inar mit (änglanb einen intimen 23erfe^r pflegen, unter

einander aber nur in lofen ipanbctöbe^iel^ungen flehen. X^öf^atb fann

aud; in bem einen l'anbe ber 23erfef)r in Sed;fe(n auf baä anbere

!^anb nur geringe Dimenfionen annef^men unb immer bro^t bie ©e-

faf?r, baß batb ein Käufer, balt) ein 2>erfäufer ju billigen greifen

fe^It. (iß fcmmt f^inju, baß eben loegen beä fd^njad^en '-l>erfe(;r6 bie

®ejd)äft§Ieute unb ^anff)äufer t>eö einen Öanbeg in bem anbern

lüeniger befannt finb unb i^re ^Bectjfet beö^alb nid^t fo Ieid)t miüige

2lbne(;mcr finben. Sie großen lonboner ®eid;äft^(eute unb ^anff^äufer

genießen einen 3Bettruf unb i^rc Sed^fel [inb überall eine furrente

ffiaare. Slber »eber bie Sec^fel auftraüfd)er (5itmcn fönnen in ^ertin,

nod} bie SBedbfct beutfdier |)äui'er in 2Iu[tra(ien bei ben gegenioärtigen

5Öejief;ungen tcr beiben v^änber ju cinanber ben gleid;en Ärebit er=

langen. Stuf n^eld^e Summe fid) biefer burd) (Snglanb vermittelte

3o^(ungäoer!e^r De§ 3lu^o(anbe^3 beläuft, ift natürlid) nic^t befannt.

®ei"d)äi5t ^at man lyenigftenS ben :i3erfe^r jwifdjen bem europäi

fd^en geftlanbe unb ben überfeeifdjen Öänbern, unb jnjar n)irb bic

5nnfd)en bicfen (Gebieten jä^rlid) über (änglanb rcmittirte Summe auf

nidit weniger aU 300 Miä. i^fb. Sterl. angegeben. 3^t^i"^id; um

fangreid) finb aber aucf) bie jum größten X^eit burc^ ßnglanb oer*

mittelten B^^^unäen junidben Ocorbamerifa unb Sübamerifa, jn^ifd^en

i^torbamcrifa unb Cftafien, unö aud) bie Ballungen jtin!d)cn gennffcn

engliid)en Kolonien bürften im gan^5en nid)t uner(;eb(id) inö ®cnnd)t

fallen.

So unooüftänbig biefe ^af}Un unb eingaben aud) finb, fo mögen

fie boc6 n)o^I ben Sd^luß unö geftatten, baß eö fid^ in bem inter^

nationalen B^^^utt^l^^-'t^i^f^^v Snglanbö um ganj enorme Summen

^anbelt. X)er (Sinfluf? be^felben auf ben englifd)cn (i'ielbmarft ift bem

entfpred^enb äuf^erft intenfio. 3ebe6 nji^tigere poIitifd;e unb mirtt;^

fd)aftlid)e Cfreigniß im Sluölanbe mad)t fid) alebalt) auf if;m fühlbar,

anbcrerfcitS aber mirfen bic iScnjcgungen bcöfetben, mögen fie nun in

fremben ober ^cimifd)en ßinflüffen i^rcn Urfprung f;aben, aud) i^rer-

feitö auf bic öcltmärftc ber anbercn l'änbcr ein.

"iDie Stellung (Snglanbä auf bem internationalen ©etbmarfte
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jrirt» ncdb tcurlicbev bcmnTrctcii , trenn nnr ibv ^cäcnüberöalten ttc

internationalen iöejie^unäen anderer ©elDmcirfte. Sine geiriffe ^cn=

jcntvaricn to^5 3'>if^lii"ä>»>t^^'f«^l^i^'5 finfcn iinr üKnMÜ. Tmd> tic .naupt^

bantclöi'iäMc ictcc vanrcc gebt ein fe^r ijrrßcr I^mI tcö 3'^^t"nj;§^

rcrfcbre tcv ''^^rci^injiatplä^H' unter einanbcr unb mit bem 9luälanbe.

5iib|'t in Den nnrtb'dbaftlidb unbctcurciitficn C'änbern finbct ficb tice

unb muB fidb finbcn, I^icfclben beiden Umfiänte, n^clcbe bcm (cnbcncr

l^iarft im Ö»cbict be^j ifi?elt6anbeI'oi>crfe^r5 eine fo grogc ^Injiebuncjö-

h-aft aeroben babcn für bae S'^'^Iöi^'^^^r- perreiben in be|"cbränfterem

.Greife eine jclcbe aucb ben .naupt^anbel'opla^'cn iebe'5 !i!anbe^. i!U§

i?ermittler aber be§ 3^^l""ä'3'^tTfe^r5 jirifcben ^wei fremben l'iinbern

fcmmcn au§er bem engüfcben in ber ipauptiacbe nicbt mcbv al§ brci

in ^etracbi: ber franjöfifdbe 'l^iarft beitt*. Der v^ni'er, ber beuti>e mit

leinen brei ^»^"^'•'^M'i?^" iöerlin
, g-ranffurt a. -Dt. unb ipamburcj,

unt ter neanicrfer. "^^arie ifi ber -JÜcitteipun'r einer ^n-ui>|je, beren

cinjelne i^HieDer auper granfretdb namentlidb ^el^ien, bie 2cbn.\n'j,

Italien unb Spanien bilden. 2cn>c^l ber 3^^1""ä^^'^rf4i-* biefer

rericbiebenen ^^Hieber unter einanber tt>ie mit bem au§er ber (Vtruppe

üebenten i?Uh5lanbe ^c^t u^enigftene jU einem erbeblidben Xbeit über

caric'. i^iit iSnc^Ianb 'j. ^. baben ^Öetcjien, Italien unb Spanien

roc^l einen bireften 3'^^lu"ä'>'^''-'i"f*^^^- '^^ecfefel auf l?cntcn bilben in

Ten 3<^ntralprätkni biefer Viänber einen fränDigen ipanDelöartitet unb

Der Hurö berielben n^irb recjelmäBi^ ncrirt. iiHeicbwcl^l beftel^t ba^

neben ber inbirefte i^erfe^r über i?aris. Diefe X^atfacbc tft beutlicb

5U erfcben barau», bas bie ^urfe ber fcntcner ÜBecbfet in biefen

rerfdbiebenen i^läi^en in il^rem jeu^eiligen Staube unD in i^rer iöe=^

u^egun^ eine auffaücnbe ®tei6mä§igfeit seilen unb i'pejieU eine Xenben^,

Der i^eränberunoi be:§ pari''er JJBecbieffurfeJ auf Vcnbcn ^-cl^e ;,u

leifien. iiine fclcbe ^S(eic6mä§iäfeit, Die in aucb nur annä^ernD bem==

'"elben (iH*aDe j. ^. 5tt»ifc6en ben parifer unb berliner t)ictirun3en auf

VonDcn Durcbau-5 nicbr befiebt, läpt ficb nur Daburdb erffären, bas bie

3aMuncien jiinfdben ienen ']?läten unb l'cnbcn ^uni beträdbtücben Xbeit

ci-fcläen burdb ülnfauf J>cn lonboner :23}edbieln in i^arie, bur* Xraffi»

runden auf i*ari>5 '"eirie Die anDeren Cperaticnen . burcb n^elcbe bie

parifer i^ermitrelun^ fiattfinben fann. ^n äbnlicber ii^eife baben fid?

an X^eutidblanb an^efcbloffen bie ffanbinatif(f>en C-änber, Oiuplanb unb

Cefierreicb - Unoiarn, iebccb mit bem Unterfdbiebe , baf; es ^ier nicbt

einen einzigen 3^nfT^^tniarft giebt , n>ie in Dem erfteren ^^üe. 3m
3ui'ammenban9e mit ber früberen 0)?üni'jerfplitterun^ bilbeten ficb in

I^cuticblanb Drei berrcrragenbe 3<^ni^^tp^«5^e , bie ibre SteUung üle

10^
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ü)httcf^>unfte eineö internviticnalcn 3Q^tun3öflcic{)äftö aud; betfce^ieltcn

nad) iperfteüung bcr iOJünjcin^eit , inenn auc^ jettbem ber eine t>on

i^ncn, Berlin, bic beiben anbern mc^r unb tne^r überflügctt ^at

Hamburg l^at in feiner (Sefotgfd^aft »ov allem bie i"fanbinaüijrf)en

^v?änber, für iöerün unb 5'tcinffurt bilben bcfonterö 9iit§(anb unb

Cefterreid)4ln9arn baö ^interlanb, ieboc^ ber ^rt, ba^ bei iöertin

relatiü ba§ ruffifd)e, bei gtan!furt baö cfterreid)ifd)-ungarifd;e (Stement

übernjiegt. 3"ür Ocorbamerifa bilbct Otenn;orf einen 3enttatplat| gleid^er

2trt unb jnjar fotoo^l für bie '43ereinigten ©taaten n)ie für baö britifd^e

5iorbamerifa. Der ©tvinb be6 neirt^orfer 5Bed)ietfurfeg auf Öonbon

5eigt ben Staub ber ^erbinblid;feiteu j»i)iid;en ßnglanb unb Diorb'

amerifa über^au^)t an.

iDiefe ®rm3))enbi(bung ift nun umid)roffen üdu einer neuen um=

faffenberen (Gruppe, (gegenüber üicrbanterifa nämüd) unter ber gü^rer*

jc^oft ton i)(en}i;orf bitbet (5uro^3a eine einl;eitlicbe ®ru^^e unter ber

t^üf^rerfd^aft bon Öonbcn. !Die gteid;mäBige ^öeitcgung ber nen)t)orfer

Sec^jelfurfe auf l'onbon, "^^ariä, iöertin unb 2lmfterbam läßt hierüber

gar feinen Bi^^^^f^I befte^en. Unb biefe auögebe^nte ®ru^3pe ift nun

abermals überioölbt ton einer nod; mit auSgebe^nteren , ber 33er*

binbung ^:)tcrbamerifa'3 unb Suropaö unter ber !i?eitung ßnglanbö ju

einem ©onjen gegenüber ben übrigen 5;:^eilen bcr SBelt, gegenüber

inäbefDuberc Cftafien, 2(uftralien, Slfrifa unb Sübamerifa. Öä^t fic^

hierfür nid;t ein fo ougenfäüigcr iöenjeiä erbringen, tr>ie für bie früf;er

bargetegtcn gcrmaticnen in ber gleid)mäfeigen iSetcegung ber 2Bed)fe^

furfe, bee^alb nämlid; nid)t, n)cit in ben ertüä^nten (Gebieten Sec^fel

auf "plälje beS euro)3äiid;en g-eftlanb« unb ^)corbamerifaö mit ipenigcn

Stuöna^men, 5. ©. 9iio bc Janeiro - Hamburg, gar nid;t regelmäßig

gel^anbett merben, [0 ift baö eben nur ein B^idien bacon, baß in

biefer roeiteften ®ru)3|)e bie 3{b^ängigfeit ber einsetnen ©lieber t>on

bcr fü^rcnben 9}?ac^t eine ftärfcre ift als in ben engeren. X)ie be-

^errid)enbe Stellung (inglanbg auf bem internationalen ©clbmarft

bürfte ^ierburd^ jum beutlid)ftcn Seipu^tfein gebracht fein. (SS ift

bie B^ntralfonne , um n)clcl)c fid) bie einzelnen gönnen mit if;ren

Planeten unb biefe mit i^ren 3)?onbcn beilegen.



Bte ffiefrijäftörrfultate berllalfenlotterte in Preußen

mtb Me Üerfudie be^üglttb bereu ^ufl|ebung.

a}Jtt 23enu^un3 amtltd^er^) Oueüen.

Söon

Dr. (Dtto UDorfdiauer,
Sojent ber gtaatSöJtffenfc^aften on ber Uniberfität ju Set^jtg.

S)ie Ätaffenlotterie in ^reufeen beftetjt fett bem ^a^xt 1703; öon

1767 an tourbe [ie 8taat§monopol, aber öorläufig ^äi^tern äur 3lu§=

nu^ung übetlaffen, feit bem 1. i^uni 1794 natim fie ber ©taat in eigene

äJertoaltung.

Sie einjelnen ^ß^afcn il^i'ev mit monnigfad^en, f^eilS wiit^f(^aTte=

politifdien , t^eil§ gefd)äft§tec^nif(f)en ©d^toievigfeiten üetbunbenen (5nt=

toidfelung tt)irb eine in ^ürje erfd^einenbe Otei'^e betaittirtet 3I61^anb=

lungen be§ SBerfaffev§ toicbetjugeBen öei-fud)en, ^n 5ln!6etra(f)t bes

Umftanbeg iebod^, bafe bie i^otteriefrage bereits in aUernäc£)fter 3eit i>ic

gefe^gebenben f5<i^toi-"en in ^reu^en öon neuem befd^äftigen unb ätDeifel£=

oijne öielfeitigen SlnloB 3U lebhafter S)ebatte nid^t nur in ben preu^i=

f(^en Kammern
,

fonbern aud^ in ben an ber ^xa%e bett)eitigten ®e=

f(^äft§= unb ®efellfii)ait§freifen bieten toirb
,

feien öorläufig an biefer

©tette au§ ber (Sefd)i(i)te ber Ätaffentotterie in ^rcu^en nur biejenigen

5Jtomente f)ert)orgef)o6en, bie aftuellfteS S^ntereffe beanfpruc£)en unb

bereu tjiftorifd^e SCßiebergabe unb fritifdE)e ©rörterung üietteid^t aud^ de

lege ferenda 33ertt)ert^ung finben fönnen.

Geeignet jur 33ilbung eine§ ob|e!tiOen Urtf)eite§ in ber £otterie=

frage tann eine auf amtliä)en Quellen beru^enbe ^ittl^cilung über ben

ateinertrag ber Älaffenlotterie in ^Ißreufeen (1794—1882 1883) unb bie

Söiebeigabc ber bisher unternommenen 3)erfudE)e bejügüdt) einer 2luf=

1) 2)05 in ber öorliegenbm 3ll)()anblung tiertnert^ete Sliaterial befinbet fid)

in ben Sotterieaften be§ ßoniglic^ 5preußifc^en 5i"ö"3 = 3Jliniftetiumä
(= ß. ^. g. 3^.), t)e§ eJef)einten ©taats= unb 5Jiinil'lerial = 2lrc^iDel
(== ®. ©t. 2t.) unb im 2ltc^to ber A?Dni9lic() ^teufeifc^en ©eneral =

l'Dtterie=S:treftion (= 2t. b. ®. ü. ^.} ju »etlin.
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fiebung bev .^Haffcnlottetie iti 4>veu^en (1786— 1884) eiid)eineii. 2)iejc

iltatevien feien bev (Segenftanb bev üovliegenben ^Ib'^anblung.

jDei- Steinertrag ber ^laf Jenlotterie in ^4^ renken.

Siejer ergiebt fid) nu§ ben jeraeilig ton ben :!3otteriegeH)innen jüt

bie ©taatSfüffe in 3l6,iug gebrad^ten ißro^^entjä^en.

Sie Ueberfc^üfje, tt)eld)e burd) bie ^laijenlotterie üon 1703 big

1767, unb bie Summen, weld^e üon 1767 Big 1. :3uni 1794 burd)

bie ^äd)ter ber 3a^^fnfotterie iür gteid^jeitigc 9In§nu^ung be§ Äloffen^

lottcriemonopoteä an bie ©taatsfafje abgeliefert würben
, finb aus ben

einzelnen ^4>fid)töerträgen nidjt erfic^tlid). S)ie Äilüffenlotterie tnurbe in

benfelben nid)t einmal bem Flamen nad) crmäljnt unb bie ^af)len^

lotteric al§ alleinige §aupteinnol)mequene, beren nur untergeoibneter

SSeftanbtl^eit bie Älaffentotterie fei
,

fortiori öon ber ©taat§regierung,

a(§ aud) bon ber 5pad)t|ojietät betrachtet.

(ärft bom 1. ^uni 1794 an finb bie ßrträgniffe ber .Vilofjenlotterie

überfid)tlid) öon benjenigen ber ^al^lenlotterie gefd^ieben.

S)er 9teinertrag ber Älaffentottcrie in *4^reu^en^) ift bemgemä^ für

brei '^erioben getrennt raieberjugebcn

:

1) für bie 3eit bom 1. Suni 1794 big ^Jtitte be§ 3tal)re§ 1809,

al§ bie @u§penfion ber Ätaffenlotterie öerfügt ttiurbe;

2) für bie 3cit bom 1. Cftober 1813 bi§ jum :3a^re 1831, in

ber, tt)ie feit 1794, neben ber *tlaffenlotterie nod) anbere ©taatSlotterien

in ^4^reu^en beftonben — ber genaueren Ueberfic^t wegen ift big 3um
3tal)re 1831 aud) ber Ueberfd)U§ fämmtlid)er preu^ifd^er ©taat5=

lotterten aufgefü'^rt —

;

3) für bie 3eit bom ^ai)xt 1832 ti^ jur ©egenmart, in ber bie

.ftlaffenlotterie allein ber ©taatgfaffe bie (Sinnal)men aug bem
Sotteriemonobole 5ufüf)rte.

(iabeüen fie{)e näd)fte Seite.)

3u ben 3:abellen feien fotgenbe (Jrftärungen gegeben:

2)ie Älaffenlotterie unter ftaotlic^er 3}eriDattung würbe üon ber

erften ^i^^ung ö». getnä^ ber .ftabinetgorber Dom 17. S)e^ember 1791 -)

unb bem Sotterie--@bift Dom 20. ^uni 1794^), „jum 53eften ber

3tnt)alibcn= unb 2Bittwen=2}erfDrgungg= awd) Sdiul= unb 9lrmcnan[talten"

üeranftaltet; mit ber 27. .filaffenlottcric jebod) (23. '"^tuguft 1808)

1) Sie tnitgcttjeiltcn 3'^')''!" f^nb cntuoiiimcii:

A. bem &. St. ?l.: 1) Elften be§ 3cl)aljmiiüflcrium§ betrcffeiib bie 3al)i^f'-'=

überfci)üffe öon ber ii'Dtteticüetronltung. 2) 'ilfto betreffenb bie iBertnaltungl:

überjdjüffe ber l'otterten pro 1^20 bi-i 1824. 8) Jparbcnbetgifdjc» "Jlräjit) : 3lfta

bctreffnib bie 2tngcU'gcii{)citcn be-? Öottericinflitute-!: übei-t)aupt;

B. bem 3t. b. @. y. S:.: 1) 'Mta ber ©encraltotteriebirettion betreffenb

ben !\iottEricberltialtmig5etat 1>^20— l^so, (;:', vohiinina. 2) SJerljonblungen in:

betreff bei 2(bH)luifc-3 ber ©cncroKottericfaffcnrcdinimg.

2) %. b. &. 2. %.: 3IftQ gcneralia betreffenb bie 'iibminiflrirung ber ßotteric.

3) Mylius: Xovum corpus constitutionum. Tit. XI ©. 2335.
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IcibcUe I.

^inansicUeö ^-vträöuifi (^ülettogcwinu) Dev prciiijifdicu Staatölottcvieu tiom
81. mal 1794 bi§ 28. »tat 1810:

fllaffenlotterie
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filaftentottetie
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Oieinettrag ber JJlaffentottette
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eine gebeiT)(irf)e imb forttauienbe 6iitlt)icfetung tnnermb be^jetben ftaat^

li(i)eti Operationsgebietes nid)t finben.

^n Tabelle II unb III i[t foiro^l bcr Üteinertrag ber ßotterien

als aud) bie jät)vlid^ im 6tatM tiieijür auSgetDorfenc ©umme aui=

ge|üf)rt. @r[t üom ^a1)xe 1814 an würbe ein ©tat aufgefteüt unb bie

narf) ben publijirten Sotterieplänen ju erlüartenbe @innat)me bubget^

niü^ig berc(i^nct. ä)on 1814 bi§ 1824 finb bie Statanfd^Iäge öoEftänbig

ert)alten, üon 1825 biS 1828 tceber publijirt, noct) in ben 3lften bor=

^anben. @vft bie ^abinetSotber üom 4. g^ebtuar 1829 -) beftimmte, ba^

ber ^auptfinanjetat üon brci ju brei ^al^ren publi,5irt toerben folte^).

£ie Sifferenj 3n)ifc^en ber in bem jebeSmaügen 6tat aufgeiül^tten

Summe unb bem befinititien Üteinertrage i[t l^in unb tüteber fet)r

bebeutenb ; aber fie i[t ni(i)t ettoa bie f^olge einer ungeorbneten t5finanj=

roirt^fc^aft
,

fonbern finbet i'^re innere 33egrünbung in ber ^Jiatur be§

gerammten Sotteriegejd)äite§. S)enn im Sau|e etneS jeben @ef(^öft§=

iaf)reö werben @inna{)men , tote 3. 33. burdt) nid)t ert)obene greiloofe,

ober SluSfätle, wie 3, 5B. burd) nid^t erfolgten 2lbfa^ ber 33ertauf§[oofe,

t)erbeigetüf)rt, bie fi(^ bei ^efifteHung beS (Stat§ unmögüdt) t)or{)er be=

ftimmen loffen. S)a^er fann jtDar für jebe Staatelotterie eine jäf)rlid)e

©eiüinnjiffer approrimatiö im @tat aufgeiüt)rt fein , ber Sfleinertrag

iebod) erft nacE) 3Ibiauf be§ ©efd^äftSja'^reS befinitiö ermittelt Werben.

5Die 3ia^i-'eSüberfid)tcn ber l'otterieöerwaltung , bie einen UeberblicE

über bie 9tettoeinnat)men gewä'^ren, finb für 1829 unb 1880 nid^t

mef)r öorI)anben; bie für biefe 3»ai)te mitget^cilten ©in^elbeträge finb ba=

^er ben ttieilweife bi§lf)er noc^ nic^t beröffentlic£)ten (JtatS entnommen.

S)ie Ütettocinna^men bcS ©taatcS finb bis jum ^al^re 1836 in

©olb aufgeführt, öon 1837 an in ^urant. S)ie S)ifferen3 jwifd^en

@olb unb ^urant war bamalS fc'^r bebeutenb; f)ierbnrc^ wirb baS

gro^e $luS für 1837 gegen baS SBorjal^r erflärlii^.

58ei einer üergleidienben Ueberfic^t fämmtlidier brci 3:abeEen ift

erfict)tli(^, ba^ bie @innat)men, Weld^e bie Älaffenlotterie in $reu|en ber

StaatSfaffe 3ufüf)rtc, ficE) faft iät)rti(^ fteigerten. 33ei genauer ^enntni^

1) Sie Slngoben über bie ©tatsfummcn ftnb entnommen:
A. bem ®. ®t. 21. : 1) Elften be§ ®d)a^miniftcrtum§ betreffenb bie neue

Ctgantfation ber ©encrallottertebireftion, in specie beg (Stotä berieiben pro 1817.

2) 2lfta betreffenb bie Ueberid^üffe ber ©encroltottertefoffe 9i. 6. 9ir. 1. 3) §ar=
bcnbergifc^ea ^Irc^it) a. a. D.;

B. bem 21. b. @. .y. 5).: 1) Ser'^Qnblungen inbetreff ber Sottcrieöertoaltung

vol. V. 2) Slfto ber ©cnerallottericbireftton betreffenb ben Sotterieöerroaltung?':

etat; ergansungäUicife

C. ben fämmttid)en Slnlagcn, bie jum preu^ifc^cn StaatS'^austjalt oon 1829
bi§ 1883 erjdjicnen finb, fotnie ben biegbejüglidjen ^ublifotionen ber preufeifdien

©efe^fammlung tiou 1821—1883.
2) ö). ©. 1S29, ©. 13; bie für bie ^aijxi 1830 unb 1831 angegebenen

©ummen fanbcn fid) in ben Elften.

3) Scmgemofe eri4)icn ein (Stat für 1829, 1832, 1835, 1838, 1841, 1844,
1x47, bann 1>'49. 23on 1849 an ctfdjienen iäl)rltd)e ©tat«, bie in ber ©efe^s

jammlung l^cröffentlidjt finb. S^cr ötnt für baö 3ot)r l>i66 ift in ber ®. <B.

nid^t enthalten; bie ,'^a{)len f)ierfür finb bem „3af)tbud) für omtUdje Statiftif

be» preuBifdjcn Staates", 3. ^ß^rgang l8G9, entnommen.
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ber @ej(f)Qit§t)ev{)äItniffe ergiebt fid) mm, ba§ iünj Urfa(f)en atternivenb

öon beftimmenbcm 6influB l^ievaut getoefen finb. 2)ie|clben finb äurücf=

jutü^xen auf:

1) aufeergctDÖ'^nlic^e greigniffe,

2) bie .^ö{)e bee öon ben ©eroinnen ju ©unften beß ©taate§ ge=

fürjten ^^^TOjentja^eS, beäie^^ungetocife bei- t)icit}on ben !^otteriecinnel)mern

gelüäfirten Sonififation,

3) bic Söermet)vung ober Sßerminberung bei- Soo§anjat)t,

4) 'bü'& iüi- ©taatöi-ectinung erfolgte ^pid ber nidit abgefegten

Soofe itnb greiloofe,

5) bie @rt)D^ung be§ @infa^e§.

2lu^ergen)öt)nti(f) e Sreigniffe machten fic^ 1831 unb 1877
gcitenb unb traren für ba§ elftere ®efd)äft§ia'^r mit Sßcrluft, für bas

le^tere mit ©ettjinn öetbunben. ^m ^at)xe 1831 ttjurbe nic^t allein

burcö bie öon ©eiten ber fäd)fifd)en Stegierung erfolgte 33efanntmad^ung

eines neuen, narf) bem 3Jtufter ber ^reu^ifd§en Ätaffenlotterie eingei-id)=

teten 5|3Iane§ bem bi§ bal)in im ^önigreic^ ©adifen fel)r bebeutenben

9lbfQ^ ber |)reuBif(^en ßtoffentotterieloofeSlbbrud) gett)an, fonbern anäi ben

2otteiieeinne£)mern tear ber Soofebebit natä) bem i?önigreid) ^^olen buri^

bie bafelbft auSgebiodienen Unruf)en faft gän^Iid^ unmöglid) gemad)t

unb burc^ bie in ^olge ber (5t)otera in ben norböftli(i)en ^roöinjen

beö (Staates entftanbenen Hemmungen be§ inneren 35erfef)r§ »efentüd)

erf(i)ö)ert worbcn.

S)ie im ^üi)xt 1877 ftattgefunbene SSerlegung be§ @tat§ia]§rcS öon

Januar auf Slprit ^atte jur S^olge, boB öom 1. ^fonuar bis 31. ^ärj
1877 eine öoHe Älaffenlotterie auigefpielt tourbe; '^ierburd) fteigerte

fi^ ber gteinertrag öom 1. Januar 1877 bi§ 31. mäx^ 1878, ba

innerhalb '' i ^^al^ren 3 ftatt tttie biSl^er burd^fc^nittlid) 2V2 Sotterien

öeranftattet truiben. ^m ©tat toar biefe 2)löglid)feit nid)t berücfficiitigt

roorben; barauS ergiebt fid§ bic bebcutenbe, aber burc^ bae obige 33er=

^ällnife erftärlid^e Siifferenä jtoifd^en ber etatifirten Summe unb bem
befinitiöen Steinertrag.

S)er ©eminnpro^entfa^ beS Staates betrug anfängüA
10 "/o; gegenmärtig ift er auf IS'*; 5 ^0 normiit. (Stu^erbem beriet)!:

feit 1882 baS 9tei(^ eine öpro^entige ßooSfteuer.) 5ln biefer Stelle fei

nur fui'ä fein '-ßertjättni^ jur 9iebonififation an bie Sotterieeinnel^mer

unb bie l^iermit für bie StaatSfaffe berbunbene finanjietle Ifonfequenj

erroät)nt. S)aS gegen baS SBorja'^r fe^r beträ(i)tli($e 5Ref)rei-trägni^ für

1850 tourbe, loenn au(^ nic^t gänälic^, fo bod) t)au^tfäd)Iic^ burd^ bie

öon ber 102. Lotterie an erfolgte ^erabfc^ung beS ©eroinnantl^eilS ber

@innel)mer öon 3V3 '^ auf 2 '^' unb ber @innet)mergebüf)r öon IV 2 ^o
auf 1 "^ l)eiöorgcrufen. 3lud) für baS ^al^r 1860 brad^te bie Slebuftton

biefer ©ebü'^r um ein ferneres Sßicrtel^^ro^ent eine nic^t unbebeutenbe

^el)reinna:^mc ein, unb baS fel^r '^olie ^luS für 1861 ift lebigtid) auf

ben ööEigen SBegfall ber biSl)cr ge^atjlten 6innat)megebül)r, bie für bie

3ufunft in bie StaatSfaffe flo^, jurüdjufüfiren.

S)aS Cluantum ber Soof eftüd^a^ l äußerte folgenben @in=

flu^ auf ben 9teinertrag. S)er 5Jlel§rertrag ber Älaffenlotterie für baS
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^ai)x 1817 gvünbete ftd§ aur bie um ein SDiittel er'^ö^te Soofe^al^l;

aucf) ba§ bebfutenbe '»^^luS iüx 1826 gegen 1825 fanb feine innere 58e=

grünbung in ber 3}ermet)rung ber ßoofe. 2)ie 3Birfung ber 2oo]e^at}U

evl^ö^ung fpiegelt fid^ ferner in ben @ett}innfummen für 1833, 1834,
18')1, 1854, 1857 ab, mätirenb bie ^öerminbetung ber Soofe 1842
nur unbebeutenben 6inf(u§ auf bie 9tentabiUtät ber ßotterie l^atte unb

1850 buvc^ anbere, t^eilnjeife bereits ertoälintc ^Q^ftoi-'c^ üöttig paxa'

l^firt tourbc.

S>a§ für ©t aatöred^nung erfolgte ©piel ber nirf)t ah =

gefegten ßoofe unb gi-'^iloofe äußerte feine äöirfungen 1831,

1834, 1837. 1850 fiatten bie unabgefe^tcn £'oofe burc^ öerf)ältniB=

niü^ig t)of)e ©eroinne , roelc^e ber ©taatSfaffe zufielen , ein günftige§

fltefultat erhielt unb aud^ für 1854 UDurbe fiierburcJ) unb burd^ bie

planmäßig referüirten, aber nici)t abgel^obenen ^^i-'^itoofe ein nid^t un=

bebeutenbe§ ^(u§ herbeigeführt.

2)ie @r]^öi)ungbei6infa^e§ tuar für ba§ ®efdf)äf tSjal^r 1 836

öon großer Söirfung. S)a§ im ^Ber^ältni^ jur 6innat)me bc§ 9Jot=

jaf)re§ gläujenb ju nennenbe Dtcfnltat war bem Umftanbe ^ujufd^reiben,

ba| ber 5;^rei§ beS Soofe§ bon 30 X^l in (Solb (= 34 Z% in

i?uraut) auf 40 2^1. in Äuront ert)öt)t tourbe. Sie 6rt)öt)ung be§

einfa^cS öon 40 %% ^urant auf 45 %^i. in ®olb , bie öon ber

85. Älaffentotterie an erfolgte, blieb ol)ne mefentlid^en @influ| auf bie

Steigerung ber @innal)men, n)äl)renb ba§ ^-plu§ für 1860 burdt) bie @r=

Ijöftung be§ !Goo§preife§ tion 45 Z1)l ®olb (= 51 2^1. Äurant) auf

52 Xijl. .^urant l^etborgerufen ttjurbe.

3luf n)etd^c inneren UrfadC)en nun immer aud^ bie 9tentabilität

jurücE^ufüfiren fein möge, bie 2:^atfacl)e ift jebenfallä au§ bem Oor=

liegenben finauäieEen ©ttrögni^ unbeftreitbar ju fonftatiren, ba^ bie

i^laffenlotterie in *43reu^en raät)renb ber ganzen S)auer i^reg 33efte'§cns

eine immer ergiebigere 6innaf)mequelle für ben ©ioat geroovben ift.

Slber tro^ ber glänjenben Ütefultate, bie fie erhielte, fonnten bod^ nidEit

bie inneren ©d^äben , bie i^r an'^aften , öerborgen bleiben unb bie S3e=

bcnfen, bie fo "^äufig gegen i'^re (Sriften^ geltenb gemacl)t n^orben finb,

unterbrücft roerben. 2:'^cil§ öon ben preu^ifd^en j?önigen unb beren

^erat^ern, tljeilä öon ben ©täuben be^ietjungSmeife Sanbegöertretungen

iDurbc tjäufig ber SSerfud^ gemad^t , bie ,\Haffenlotterie gdnjticE) auf3u=

lieben, unb e§ ift bei einem "^iftorifdien 9tüdEb(icf l)ierübcr nur ^u öer»

rounbern, ta'^ bie .rtlaffenlotteric einer "^unbertjätirigen , üielfeitig gegen

fie eröffneten Dp^jofition fiegreidl) SBiberftanb gcleiftet l)at, i^r nid[)t nur

nidf)t untertag, fonbern immer größere ®efd)äftSbimenfionen angenommen

t)üt unb gegenmiirtig tief, ja faft unausrottbar in ber @eroo^nl)eit unb

ben (5t)mpatf)ien ber lotteriefpielenben Seöötferung be§ ßanbes ein=

gemurmelt ift.

S; i e 31 n r e g u n g e n j u r 91 u f ^ e b u n g ber ^ l a
f f c n l o 1 1 e r i e in

^;pr eu^en.

2)ie 33erfuct)e, bie .Vflaffenlotterie in ^4>^'eu^en aufjul^ebcn, erfolgten

,5uerft öon (Seiten ber Ärone.
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S)er ^ian 3ur gänälid^en ^Cufl^eBung bev Sotterie xoax bereite 1786
]ti)X reiilid^ in drttiägung gesogen toorben. S^ebod^ toegen bet ]üx bie

Firmen nöf^igen (Selber tourben bie ßottcnen öorläufig beibehalten

unb jomit oud) bie .^laffenlottetie in iijXixn bislierigen Seftanbe ge=

fiebert.

1810 ttJQv man üon ©eiten ber 9tegierung bem bereits frül)er an=

geregten *^lane toieberum näl^er getreten, ^n i^rolge befjen tourbe bie

^a'^lenlotterie befinitib unb iür immer aufgef)oben, wälirenb bie Älaf|en=

totterie fuspenbirt werben foUte, um in fpäterer 3eit böHig reorganifirt

ju roerben.

S)ie 93eTJU(^e ber ©täube, bie Äloffenlotterie ju beseitigen, be=

gönnen im ^a^re 1828. S)ie crfte Äunbgebung erfolgte burci) bie

Eingabe ^) beg erftcn r'^eini|(i)cn ^^rcöin^iallaubtageg an ben Äönig bom
1. ^uni 1828. 3fn biefcr Eingabe toerben bie Lotterien al§ Tür bie

6itten unb bie 2öol)lia^rt be§ Söolfeg nad^t^eilig :^inge[te£lt unb bie

6innal)mequette I)ierau§ al§ auf einer fet)lei^aften Safig berut)enb Be=

3eicl)net. 2)er ^onig »uibe bal)er erfudit, jumal ber (5taat§^u§^att

fid) toefentlict) gebefjert i)abe, bie böUige Sluf^ebung ber Cotterien tiiet=

tei(^t in ber 3lrt anorbnen ju tooHen, ba^ biefelben allmä^lict) in ben

einäetnen ^robinjen aufgehoben ujürben; fc^lie^licl) beantragten bie

rt)einijd)en 8tänbe, biefeä 33enefi3ium il^rer eigenen ^^roöin^ juerft ju

Xt)eil ttierben ju taffen, „in ben ^lieinprobtnjen bie fiotterien fobalb

al§ möglid) au^er 2Birf|amfeit treten ^u lofjen unb juerft bie foge=

nannte kleine Sotterie at§ biejenige, tt3obur(^ bie unteren Sotfö»

ftaffen fowie ^inber unb Sienftboten am leid)teften in SQerTül[)rung

fommen, aufju'^eben". ^m Sanbtaglabfd^ieb erteiberte l^ierauf ber

Äönig , ba^ ber öon ben ©täuben öorgetragene Söunfd) nict)t üöÜig

berüdfid^tigt roerben fönne, „jeboc^ l)aben 2Bir in Setreff ber steinen

Sotterie bereite eine Slenberung üerfügt, roobei bie 3lbfid)t ba^in ge=

ricEjtet tt)orben ift, ben 9ia(i)tl^eilen , uieldie für bie geringeren 25olfö=

flaffen au§ bem Sotteriefpiete entfielen fönuen, entgegen ju wirfen".

2l)atfä(f)li(f) erfolgte nad) einigen ^afiren — allerbing§ nur tDegen

niaugelnber 2;^eilnal)uie be§ $ublifum§ — buri^ ^abiuetSorber öom
28. mai 1831 bie Stuf^ebuug ber „kleinen Sotterie" (.^urant=

lotterte) ; bie Älaffenlotterie in il^rer bi§t)erigen Organifation blieb

iebocl) beftefien.

Äur3 barauf iüurben fämmtli(i)e preu^ifdlie £'otterieu in ben breu|i=

fd^en 33efi^ungen ber ©d£)toei3, in ^Jteufiiiatel unb 33aleugin, burc^

@efe§ bom 2. S^uli 1831 -) unb ßrgänäungggefe| bom 28. Sluguft

1) ^. ^. i^. M.: ©cneralberrooltung für ba§ .ffaffatoefen. 3ltta generatio

betteffenb ba§ yotterictnefen, 9tt. 1 vol. III.

2) Sgt. Recueil officiel de pieces officielles concernant la principaute

de Neufchätel et Valengin. Tome II. Xeufchätel 183-5. ©. 200: „Qu'ayant

pris en serieuse consideration les demandes presqu'unanimes presentees au
Gouvernement par les Corps et Communautes pour l'abolition des lotteries

dans l'Etat: Nous en vertu des Pleins-pouvoirs de Sa ^lajeste et apres avoir

entendu l'avis du Conseil d'Etat, declarons par la presente que, le Conseil

de la Villa de Neufchätel ayant supprime sa lotterie ä dater du premier
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1837 V) Quiget^oben. S)ei- SBerfauj preu^ifc^er ^laffenlotterieloofe toar

bemgemä^ für biefe ^4>i-'Pöin3en öerbotcn, ia fogar fhaibat, unb loaä

für lUcuid)ateI unb S^alengin bur(f)gefüf)rt iDoiben roar, e\:fd)ien anäj für

bie übrigen ^-^roüin^en beä @taate§ möglici), ja geboten. S)ie öffent=

li(i)en «Stimmen loegcn 3tuif)ebung ber i?laffenlottei-ie njurben in aEen

3:f)ei[en bet ^Jlonard^ie öon neuem laut, mad^ten ftc§ üon 3iat)i- ju

3fat)i- immer mef)r gettenb unb fanben öon 1841 an einen lebfjaften

unb bercbten ^JluebrudE in ben )ißert)anbtungen ber einzelnen |)reu§if(i)cn

Stänbeüerfammtungcn.

2)ie ^^jetition ber jäd)fijc^en ^Jvoöinjialftänbe üom 30. 5lpri( 1841 -)

iorba-te me^r eine S3e|c^rän£ung al§ eine 2luft)ebung beä Sottetiefpie(e§,

ba§ a(§ bie Ur|a(f)e oieler S}erbrerf)en unb über^anbne^menber S3er=

armung betrad)tet lourbe. S)ie ©tänbe [teilten in biefer (Eingabe bei

bem Äönige ba§ ©efucf) , bamit bie unteren 23ot§!tafjen ineniger qI§

bi§t)er tierfü{)rt unb bie ©emeinfc^ait pm Spiele iür bte 3"^ui^H

roefcntlid) erjcfitoert föerbe
,
„ba^ ber ^öerfaui ber Sotterieloofe, fall§ bte

ßottcrieanftalt nid)t gän^lic^ entbet)rt werben tonne, nur öon !önig=

li(f)en 5öef)örben im Slmt^lofale gefc^et)e". 5ll§ .^auptübet ber be=

fte^enben ^JJli^ftänbe würben bie nact) ber Stnfid^t ber Stäube öer=

iül)reri|d)cn Ärebite ber iJotterieeinnef)mer bejeic^net unb begroegen bie

Steöij'ion ber (5Jejc£)äit§in[tru£tion jür bie ©inne'^mev, eine SiJerminberung

ber S^f)i ber Untereinne^met , ein offijieUeS 3}erbot be§ ?lu§^ängcn§

ber (Äjcminntafetn, eine Unterfagung be§ öffentli(f)en J?ottigiren§ ber

Sooje als unbebingt erjorberlid) unb unabweisbar f)ingeftellt. S)er ba=

malige Sanbtog§fommif|ariu« ber ^^roöin^ Sac^len begleitete bie ^Petition

mit einem (Sutadtjten, bejürröortetc namentlid^ ben 5}orfc£)lag ber Stäube
bepglid) be§ '-öerfauig ber Sotterieloofe burii) föniglid^e 53e'^örben unb

em^}iaf)l !^ierju bie Steuerbel)5rben be§ ^anbeä.

^u gteic£)er ^eit (1841) würbe burd^ fitn 7. preu^ifc^en '43roöin=

jiallanbtag bei ber 9iegierung ber Eintrag gefteüt: „einen 3eitpunft ju

beftimmeu, um bie je^ige Staatelotterie ganj aui^u^eben", unb bie 33itte

au§gcfpro(^en, fowo^l bie biöl)erigcn Sottericeinrid^tungen berforgfältigften

^43rüiung p unterjiefien, al§ aucf) bie @efd)äTt§organifation ber .klaffen»

lotterie bat)in ab^uänbern, ba^ bei glei(^ t)ol)en ©infamen unb ©ewinnen

[tatt ber biöl)erigen jüni ,f?lafjen nur eine , t)ödt)[tenä jwei .S'lafjen in

nid)t 5u |d)nell ouj eiuanber folgenben Zeiträumen burdigejpielt

Würben").

Sine gleiche i^orberung wie bie be§ preufei|d)en 4>toöinjiatlanbtage§

würbe buri^ bie ^4^etition be§ 6. r^eiuijci)en ^^roöin^inllanbtageg öom

Janvier 1832, il ne sera plus souffert ä l'avenir de lotterie dans
la Principaute.'

1) a^Ql. a. a. O., gfeufdjatct 1849, ®. 183 ff.

2) Si. % g. m. a. Q. D.

o) S;ic ^i^ctitton id)(ol] mit bon Sßotten: „Gbenfo gieOt bie •'pälfte bev 5ßer:

iammtuncj mit (Sinid)luf5 bcö .Sperrn \JanbtQC}§mavjd)ane§ fic^ bet Ajoffnung ()in,

(ftü. Äbnic^tic^c IRajeftät t)ulbüofIe unb giuibicie ^^ürforgc aud) für ben 'Jlevmften

unb ©ctii'u-iften i()ti'ö 33olfe§ ttierbc in "Jitlcr^Lidiftct SBcis^cit ben ^atpunft ju

beftimmcn bie ©nobe ()abi'n, hjonn butd) ''Jtufljcbung ber StaatÄlottcric Segen
über eine grofje ^Inßal)! ^i)xn irrenbcn Untctt()ancn" öcrbreitct werben foll."
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24. 3^uli 1841 , ber bte Branbenfiurgifd^eii unb tüeftiäUji^en ©tänbe
6alb folgten, au§gefpro(i)m , nad)bem gteidi^ettig ober öor^er in ben

benachbarten Sänbern öon ©eiten ber Ütegterungen cnergijdie Ma^^
regeln wegen gänjlid^er 9lnf{)e6ung ber ©taatölotterien ergriffen toorben

toaren.

^n O^ranfreid) ^) war bie ßotterie 1836 cingeftettt, in 53elgten burd^

^efdjtuB ber prootforifi^en 9iegierung Dom 13. OEtober 1830 auf=

gehoben unb bie barau§ Öejogene (5taat§einnat)me für ein „impot

immoral et onöreux pour le peuple" erflärt roorben. ©eit 1832 war
ba§ Sotteriefpiel im ©ro^tjerjogt^um <g)cffen üerboten, in SSraunfc^Weig

waren feit 1840 mehrere Einträge wegen iHuf^ebung ber ßotterie ge=

ftcHt worben unb in ©nglanb erfolgte bie le^te ^i^^ung ber ©taat§=

lotterte, bie ber SHegierung in ben legten 3f<it)i-"en eine burdifd^nittlic^e

dinna^me bon 313 800 5Pfunb Sterling eingebradtit '^atte, f(^on im
^al)re 1826.

S)ie Bewegung für 2tufl)elmng ber ©taat^lotterie war ba^er in

jener 3eit nic£)t eine preuBif(i)=pcirti£ulariftifct)e, fonbern gewifferma^en

eine internationale , unb bie öon ben einzelnen preu^if^cn ©täuben

bem .Könige unterbreiteten bieSbejüglidlien Einträge entftanben nic^t au§

DppofttionSluft, fonbern fanben in einer gegen ba§ 53eftet)en ber ßotterie

gerid)teten 3eitftrömung i^re innere unb ef^ifd^e Sered^tigung. S)cr

bamalige preu^ifct)e 5inan,^minifter ©raf öon 5ltOen§lebcn fonnte fic^

biefer ©rtenntni^ nidt)t öerfc^lie^en unb befürwortete mit warmen
SBorten beim ©taatäminifterium bie jur befinitiüm 5tu§fül§rung em=

pfol^lenen ^efd)lüffe ber ©tänbe. 3lber obwot)l ba§ ©taatsminifterium

hie 9lnfi{^t ber Petenten t^etlte , tonnte c§ nai^ reiflicher Erwägung
bocf) nur .',u ber Ueber^eugung fommen , ha''^ bei ber bamaligen Sage

be§ ©taat§t)au§§olte§ bie gänälic£)e Stuf^ebung ber .l^laffenlotterie eine

bebeutenbe, unauSfüIlbare ßücte in ben ®inna{)men I)erOorrufen würbe,

bie um fo füf)lbarer fidl) geftalten mu^te, ali eine anberweitige ©teuer

nid^t beantragt werben fonnte , ein burdl) i^cuerung unb ^}Jtangel an

Lebensmitteln Ijerbeigefü'^rter 'Diot^ftanb f^atfädtilid^ öor'^anbcn war unb
bie Sinfül^rung großartiger 5Serfcl)r§mittel bie Snanfprud^natjme ^ol)er

©ummen in balbige unb fidlere 5lu§fid£)t fteEte.

1) 33erctto 1785 toar bie @j;tften3 ber Sottetien (loteries royales)

(Segenftanb ber öffentlt(i)en S)i§tuff{on: in feiner «Schrift „Des Loteries" be=

tjauptete loEetjtanb, bamnlä ^ötfi^of üort ^^Uitun, „qu'un tel jeu est ä la fois et

au plus haut degre injuste et immoral et qu'aucua pretexte ne peut le sauver

d'une entiere proscription". Sic gänjlii^c Sluffjebung ber Sottcvicn lüurbe burd)

bie heftete tom 15. 9ioöembet unb 17. ©ejember 1793 f)erbeigeful)rt. 2;a?

Sireftotium naljm btc Lotterien luiebet auf; bnxä) ba^ f^tnanjgefe^ Dom 9. Ven-
demiaire an ß art. 91—94 luurbc eine loterie nationale crtic|tet, beren 5Zame

ipäter in loterie imperiale unb loterie royale umgcäubett luuvbc. ^n biefer

Drganifation blieb bie :^otterie bii Sube bee. ^al)xe^ 1835 bcftet)en. 53crett§ feit

1880 toutben bie öffcntlid^en ßunbgebungen rtegen i^ret 2luf^ebung immer
bttngenbcr. S^ae ^^inanjgcfe^ Dom 21. %\>xil 1832 (art. 4.'^: Bulletin des lois

Jir. 76) bereitete burd) @r{)öt)ung ber (S-injä^e, U>crminbetnng ber ^'c'jungen bie

o[Imä{)(td)e 3tuf^cbung ber Lotterie Dor unb ha% ©efctj Dorn 21. 2fJai 1836

(Bulletins des lois 5ir. 42) cntf)ictt ba§ SSetbot aücr Gattungen öon Sotterien

mit geringen für 2öobItt)ättgfeit§3h)ecfe beftimmten 3tu§nabmen.
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2öar ieboc^ bie ^luffiebung bei; ^laffentolterie im fi§faltj(^en

^ntcvffje fciiwer mögUd^, ]o mußten lüenigftcnS bie 5Jii^[tänbc, bie [icE)

hx^tjn '^erauigcftettt, öevmieben, tior allen 5Dingen ober bie 5Jlögti(i)feit

ber ^-öetf^eiligung am ©piete bcn ärmeren Ätafjen erfciimert unb jomit

eine oöllige Üteorganifation bc§ bi§f)cngen @efd)äit§betriel6e§ f)crbei=

geTüt)rt werben. 3)ieö fonntc nur erreid)t ttjcrben burd) Üteftitution

ber burd) ba§ ßottericebift öom 28. ^^ax 1810 aufgehobenen Ianb=

rec^tlid)cn i^eftimmungen bejüglid) ber ßottevieeinnelimer unb burd)

3}crbote ber gefd)äitli(^en SrauSaftionen , lucld^e jeit ;3fl'£)i-'(^et)nten öon

ben 'i^otterieuntereinnet)mern öoUjogen morben roaren. 3u biefem 3lüecfc

erjolgte bie „^abinetgorber öom 21. 3iuti 1841, bctrcffenb S}eväube=

rungen in ber ßotterieüeitDoItung" '), bie öon tiej cinfd)neibenber 23c=^

beutung Tür bie fernere ©ntwidetung ber Älaffenlotterie in ^reu^en

getüorben ift. 3'^re SGßirfungen jeigtcn fid) in ber 23erminberung ber

3tnjat)t ber !iJottericeinncl)mcr unb Untcreinnet)mer, in ber 33erf(^ärinng

bei 33erbote§ einer nid)t burd) ^^^eiroiEigfeit ber ^ntereffentcn {)evUor=

gerujcnen J^eitnaljme am ©piel, in ber burd) eine Stebuftion ber ßoofe=

anäat)t unb J?laffen foroie @rt)öf)ung bei @in|al^c§ ^erbeigefül^rten

üleorganifation be§ 2otterie:{)tane§ , l)auptfäd)tid) jeboc^ in ber S3e=

fd)ränfung be§ bie'^er ben @innel)mern äuftc^enbni ^'Iagcred)tc§ tocgen

ber ben ©pielern geftunbeten @in|a^getber. S)urd) alle biefc 33e[tim=

mungen fottte bie Slfieilna^mc am SotterieUiiele nur auf bie tDol)l=

{)abenberen Älaffen ber 23et)ölfcrung , benen ein ©etbüerluft menigcr

iüfjlbar fei, befd)tönft unb ben ärmeren klaffen foöiel wie mögtid) er=

fd!U)ert toerben, S)ie öon ben ©täuben eingereid)ten ^Petitionen toaren

ba'^er, menn fic aud^ it)ren ^)xitd nic^t öoU erreid)t 'Ratten , bod) nid)t

o!§ne jeglid^en ©ifolg geblieben; bie It'taffenlotterie in ^rcu^en mar in

if)rem ®efd)äftgbetriebe befc^ränft , bie 9Jlöglid)feit ber Sticilnatime an

ir)r mefentlic^ erfd)tDert morben , unb bie preu^ifc^e ©taativegieruug

glaubte bemgenm^ bie ^])li^ftänbe, auf bie öon fo öerfd)iebenen ©citen

mieberiiolentlid) aufmerffam gemad^t morbcn mar, befeitigt i^u I)abcn unb

bem 23cr(angen ber ©täube enbgittig geredet gemorben ju fein.

3Ibcr balb ert)oben fidt) in ben einjdnen ^roöin.^iananbtagen öon

neuem klagen über bie (Sriften^ ber j?IaffenIotterie. S)er 8. rl^einifdje

5ßroüin,^iaUanbtag unterbreitete in ber Slbrcffe üom 31. ^3]iärj 1845 -)

bem ,$?önige bai ©efud)
,

„bie balbigfte 5(uff)ebung ber ©taatSlotterie

3lIIergnäbigft anporbnen, fott)ie bie 2lIIerlE)öd)fte 33ermittlung bei bem

'^otien beutfd)en 23unbc jur Sluf^ebung ber Lotterien in allen beutfd)en

SSunbeeftaaten 5(ttergnäbig[t eintreten ^n (äffen ", unb ein gteid)eö t)atten

in ber ^Petition bei 7. pofenft^en ^voöin^iaUanbtagei öom 3. 3lpril

1845 bie ©täube in aller ©inftimmigteit erbeten. Sie öon ©eiten ber

Olegierung ben Petenten !§ierauf übermittelte 5lntmort t)ob I)eröor, ba^

bie ?Iuft)ebung ber ßotterie , menn nid)t mid)tige finauäieÜe 33ortl)ciIe

ol^ne ©id)ert)eit bei beabfid^tigtcn ©rfolgei aufgegeben mevben follten,

nur im ^ufcmnnentiange mit einer öon ben anberen beutfd)eu a3unbe5=

1) Sfll. ®. ©. 1841, S. 131 ff.

2) if.5p. g. 5m. eiftc älbfticilmtg: ßottcriefadicn 9k. 1 vol. IV.
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ftaaten p Bef(i)liefeenben gteidiartigen ÜJta^regel [tattftnben fönnc unb
ba^ bte|ert)aI6 SBer'^anblungen Bereits eingeleitet, beten Qnbergebniffe

ieboc^ QÖ^utoarten feien.

2:i§atfäd)li(^ toar beim 33unbegtage bie iraglid^e Stngelegenl^eit

bereite pr Sefprec^ung gelangt. S>er wüittembergifc^e (Sefanbte ^atte

in ber ©i^ung öom 6. gebtuar 1845 ben Eintrag gefteÜt, „jämmtltd^e

innert)alb be§ beutfd)en S3unbc§gebiete§ befteljenben öffenttic^en (5piel=

banfen, ^lafjentotterien unb ßotto§ auiäutjeben" \). S)em Eintrag toar

ieboc^ nid^t fyotge gegeben roorben ; ber ju feiner Segutadjtung getoä^tte

5ßunbe§tag§au§|d)u§ entfc£)ieb fii^ nad) längerer 5Debatte bat)in , ba|

bei ber großen il]erjrf)iebenl)eit ber ßotterieeinri(i)tungen in 2;eutfd§lanb

unb bei ber o^ne 3*^eiiel für einige S3unbe§regicrungen be[tet)enben

großen ©d^toierigfeit , ben 3lu§fatt einer jum Xfieil bebeutenben @in=

nal^me be§ ©taat§'^ou§f)alte§ fogteid^ anbcrweitig au bedfen, bie 9luf=

^ebung ber !S3otterien für einen beftimmten geitpunft jtoar fe{)r tDünfc£)en§=

roert^ fei, aber in bem finanziellen ^ntereffe ber 33unbe§ftaaten pr 3eit

nic^t geboten erfdieine. Somit war ein gemeinfamer S3unbe§befc^tu^

ni(^t erhielt toorben, unb auc^ fpäterf)in tourbe bie ^^rage im 33unbe§=

toge ätoar üerfdE)iebene 5Hate in 2lnregung gebroc£)t, ober nie eingel^enber

erörtert ober beftnitiö erlebigt. 2)agegen tüurbe bie mit fo bielem @ifer

tion ben ©tänben bel^anbctte Slngelegen'^eit wegen gäujlidier 3luf^ebung

ber ßotterie im preu^if(i)en ßanbtage toieber aufgenommen, fe|r pufig
einer fel^r einge^enben unb bebattereici)en Erörterung unterpgen unb
aud) geiegentlid) befinititte 23ef(^lüffe 'hierüber gefaxt; biefelben finb

jebod^ big jur ©egenroart bejügtid^ Sßreu|en§ o'fjne eigentli(f)en nennen§='

mert{)en ©rfolg geblieben.

^m ^ai}x^ 1847 mürbe ber Eintrag S)iergarbt unb ^ttttgenä, „bie

Älaffenlotterie in ^Preu^en aufäutjeben", bon ber 'JJtaiorität be§ SSer^

einigten ßanbtageg-) abgelehnt, unb ein gleiches @(i)ic£fal l^atte 1850^)
ber Eintrag ©d^immel: „bie ^o^e .s?ammer tooEe bie (Jrmartung

augfpredien, bie .^öniglid)e Otegierung tneibe eingebenf frül)erer 3^=
fid^erungen fortmät)renb barauf ^ebad^t nel)men, bie @taat§lotterie

mögtic£)ft balb einge'^en ^u laffen". 2luc^ ber Eintrag Sette (1856)^):

ba§ ^au§ ber ?lbgeorbneten motte befdilie^en
,

„bie ©rmottung aui=

pfprec^en, ba^ bie ©taat§regierung bie gän^üc^e 2luf£)ebung ber

©taatslotterie in ^reu^en al§ ein anpftrebenbeä !^id im 3luge be=

piten mcrbe"
, fanb feine genügenbe Unterftü^ung. 5Bi§ jum ^df)xe

1864 mürbe im Sanbtage bie ^^rage nur nebenbei geftreift , ein eigent=

li(^er bieSbepglid^er Eintrag jeboii) nicE)t geftellt; erft in ber Äommif=
fion§betatt)ung"') über ben ©tat ber Sotteriebermaltung 1865 mürben

1) Sgl. 5Protofoöe ber SSunbe§t)erf)onblungcn 1845, ©. 122 ff.

2) SSet'^anblungen be§ Sereintgten l'anbtage? in ißertin .1847, III. 2;t)etl

©. 1103 ff.

3) ©tenogra^j^iic^e iöeric^te bet jtoeiten pteufeifd)en ßammet 18-50, ©. 1891.

4) ©tenogtapljifc^c 33eti(^te ber jlDeiten preufeiji^en Kammer 18-55—1856,

m. II ©. 708 ff.

5) Einlagen ju ben 35ert)Qnbtungen be§ .^aufe§ ber Slbgeorbneten 1865,
S8b. VI ?l!tenftüc! "Rx. 121, 6. 1043.

3fal)rbucö X. 1, 'tlTgg. ü. S(^moUer. 11
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für bic Cp|)ovtuiütät einer 3(uif}eBung ber ©taatälottene öoit neuem
jcf)tt)errctegenbe ÖJrünbe gcttenb Qcmad)t. 2)ie firf) tiicmn im ?I6georb=

itetcnfjaufc anfnüpfenbe '^^ebatte ' ) iü'^rtc jttiai- ju feiner btreften befini=

tiöen Slutragftettung , fanu ieboc^ al§ ein Sßorfpiel ju ben bem .g)au|e

balb barauf unterbreiteten 3.>orfct)lägen betrachtet tt3erben.

Sm :Sal)re 186(3 fteHten bie Slbgeorbueten äÖuttfe , ^Öieii unb

oon iiingenttial ben Eintrag-): „baö ,<pau§ ber Slbgcorbneten ttjotte be=

fc^lie^en, bie Äöniglicf)e ©taatöregierung 3U erjud^en, aui bie mögli(i)ft

balbige 3lui^e6ung ber Öotterie in ^reu^en unb ben mit 5ßreu§en öcr=

bünbcten Staaten 33eba(^t ju net)men". S)iefer Eintrag würbe ätcar

abgelehnt, aber bic gteid)jeitigen 33erfud)e wegen ^itui^ebung ber Sotte=

rien in ben neuerworbenen ^^robin^en Waren Don t^atfäd^lii^em grfolge

begleitet.

2)urd) bie ^Innerion be§ .ß'önigreicEieö ,^^annober uub ber freien

otabt t^ranfjurt war ber ©taatSregierung bie 2öat)l an£)eimge[tellt,

entWeber bie preu^ijdie i?laf|enlotterie burd^ SiüalCotterien in ipannober

unb (^ranffurt ^u erweitern, ober bie bafelbft feit einer langen 9flei!|e

üon 3^at)ren eriftirenben Lotterien felbftänbig weiter beftet)en ,\u laffen,

ober bcrcn 2lu|f)cbung allein ober gemeinfam mit ber ber preu^ifdien

.ß'laijentotterie üor^uneljmen.

S)ie Sotterien be§ ^önigreid)e§ A^annoöer umiafjten bie ftaatlic^

organifirte unb geleitete t)ann5tierfif)e Lotterie unb bie So tterie

JU -D^nabrücE; beibe t)atten einft ber preu^ifd^en ^laffenlotterie

eine bebeutenbe ^onfurrenj bereitet , waren bereu ©ntwidelung lange

^at)re ^inburd) t)öd)ft geiä^rlid) gewesen, ja, Ratten jogar ^eitweife in

ben fiebjiger ^al)ren be§ öorigen 3^a^rl)unbert§ ernftlid^ bereu ©jiftenj

bebro'^t. S)ie '^annöberfdie Sotterie beftaub feit 1711, bie o§nabrüder

feit 1768; beibe Lotterien Ratten ber Ijannböerfd^cn ©taat§faffe be=

beuteube Summen äugetü£)rt unb aud) in fdmmt[id)en übrigen beut|(^en

Staaten einen großen ^Jlbfa^ i^rer Soofe gefunben. 3lber bie attgemeine

'^ntibatt)ie gegen ©taat§totterien, Weiäie fid) attmät)tid) feit bem ^weiten

3)rittel biefeg 3>cit)rl)unbert§ in ben teitenben Greifen jaft aller beutfd^en

Staaten auSgebilbet l)atte, War aud) in .'pannober jum S)ur^bruc^ ge=

fommen. Seit einer Uti^c tion Sa^i-'f" t)atte bie j^weite J?ammer ber

früt)eren l)annööerfcl)en Stäube bie ^iluit)ebung ber Jiotterie wieberf)oIt

beantragt. 3)ie 9tegierung Ief)nte jebod^ alle biefe ^2lnträge ah, t^txU

weit fte anna'^m, ba^, fotauge in ben übrigen beutfd)en Staaten

Sotterien beftänben , ba§ Spiet in A^anuoüer and) bei Siftirung ber

eigenen 'Lotterie nid)t aui^ören werbe , l)aubtfäcf)lid) jeboc^ weil bie

i^ierauö erhielten @innal)men o^ne 2luä|d)reibung neuer Steuern für bie

StaatSfaffe unentbel^rtid) erfd^ienen. 511^ im ^a^re 1865 öon ber

^Regierung bei ben t)annDt)crfd)en Stäuben bie (^rl)öt)ung ber Saljfteuer

um 500 000 21)1. beantragt worben war, würbe juglei^ bic Eröffnung

1) ©tcnoc^topfjiji^e 2Jertd)te bot jlocitcn preufetjrf)en i?ammet 1865, ^b. 11

S. 1372 ff-

2) ©tenograpb'fdje 33ctid)tc bet ^iteitcn preitfjifc^en .ffammer 1S66, 33b. H
2. 1166 ff.
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gemad^t, ba^ öon befinitiöer @iniüf)tung biefev Steuer an au] bic (Sin=

nal^men au§ ben Sottetien SJer^tdit geleiftet werben unb fomit bcren fo

'häufig beantragte 3luf^ebung tf)at|ä(f)Iid) erfolgen fönne. Sic erfte

Kammer erflärte \iä) mit biefer ^^ropüfition einberftanben, beftirraortete

iebocE) noct) bie i^ortbauer ber Lotterien für einige ^al^re , bamit bie

grofec ^^Injat)! ber ©inne^mer unb Untereinne^mer burcf) bie SBegrünbung
einer anberroeitigen gefd)äitli(^en S^ätigfeit [id^ genügenben @rfa^ für

bcn SluSiaE ber bi§t)erigen @innaf|men öerfrfiaffen fönnte , roä^renb

bie 5tt)eite .frommer bie fofortige Sluifjebung ber Sotterie bejd^to^. Um
biefer (Söentuatität tioräubeugen, petittonirten fämnittid)e {)annööerf(^e

Sütterieeinne^mer an ben ^inaniminifter, unb al§ if)re ^Bemü^ungen
fru(i)tto§ ttJnren, toanbten fie ftc^ fct)riitlid§ unb münblid^ an (Seorg V.

unb wußten mit fo(d)er 33ereb|amfeit bie üermeintlic^e (&ti(^t)atttg!eit

ifirer ©rünbe nac§3Utt)etfen , ba| ber .fi'önig bie iBefd^tüfje ber ."flammer

nid^t pr 2(u§iü()rung 6rad£)te unb bie unOeränberte Seibel^aCtung ber

©taatälotterien befat)!, S)ieye§ 33erf)ättni^ blieb bi§ 3um 9lugenblicf

ber Offupation befte^en.

S)ie Sotterie 5U f^i-'^i^nurt a. 3Jt. »ar eine J^ommunal=
lotterie, i:^re ©nttoicEelung eine gleidf)mä§ige unb ftetige, für bie ftäbti=

fc^en t^inanjen ergiebige, unb ernftli(i)e Sßerfuc^e megen ^lufliebung biefer

ü^ottctie loaren meber öon ©etten be§ ©enateg no(^ ber 33ürgerfcf)aft

jemalg unternommen njorben.

Sitte brei ßotterien ftanben im i^a^re 1866 in öoller ^lütf)e.

S)te beifotgenbrn Sabetten geben eine öerg[ei(^enbe lleberfid^t über bie

Sotterieberl)ältniffe, mie fie feit 1866 für bie ,\?taffenlotterien in '^reufeen,

."pannoöer unb ^i"Qnfl"i't a- ^- eyiftirten.

XabcUc I.

üBcvqlcidjenDc 3»ftt'H»ie»iteUung Der prcuijifdjen >llflffen=, Ijttnuüüerfdjen

Ätttftcu-, oäuttöviirffdjen ^iaubeö unD bcv fvcinffurter StoDtlottevic füv Das
3of)v 1866.



164 •Otto 2ßarfd&ouer.

ZaMlt II.

[164

jDie Spieler

ja't)lten an ßinfa^ unb (Sinuetjmergebüfjtcn
er'^icüen an ^letto:

gehjinn sutücf

in ^reu^en 2t)h-. 4 661333

„ gtan!futt a. m. . . fl- 2 083 800

„ .^annoüer iijlx. 373 800

„ C§nabrücf ,
331500

lt)lx. 3 833 0821)

fl. 1 759 027

2t)lr. 305 048

265 320

83,23

84,41

81,61

80,04

Zaheüt III.

2)et Ueberfc^ufe im ^al)xe 1866 bexttieilte fid^
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burc^auS nid^t ju erfreuen Ijatten. (Sofort nad) beftnitiöet Stnnejion

ber offupirten Sänber bofumentirte bal^er bte preu^ijdie ütegierung bic

fcfte Slbfic^t, bic bi§t)er in ben einzelnen ßanbeSf^eilen 6eftet)enben 2ot=

terien ol^ne 9f{üiifid)t auf atte 'Diebenintereffen aufjutieben unb toomöglid^

bur(j§ Stuf^ebung ber Sotterien ju ^annober, DSnabrüdt unb ^i-'^nf^

fürt a. 5Jl. eine gleichmäßige Söfung ber grage für ba§ gefammte ®e=

biet ber 5Jlonar(^ie öorjubereiten.

S)er Smer^ödifte erlaß öom 5. S^uli 1867 i) beftimmte bic 5tuf--

l^ebung ber brei in ben anneftirten Säubern befte'^enben Sotterien, unb
3tt)ar foHte eine jebe nacE) i^eenbigung it)rer ätoeiten, im laufenben

^ai)xe Ipielenben .^laffenlotterie befinitio unb für immer ju funftioniren

aufhören. S)iefe 3}etorbnung gelangte jebod^ öorläuftg nid^t jur 5tu§=

fül^rung unb ätoar in x^ola,e eingelaufener ^Petitionen öon Sotterie^

(Sinnel^mern beä eljemaligcn Äönigrei(^§ .g)annoDer, bie ju benjcifen ber=

fud)ten, baß e§ unmöglich fei, in furjer ^ext eine neue ©rlüerbSpueUc

unb einen 6rfa^ für bie au§ ber Sotterie i^nen biSl^er äugefloffenen

einnahmen ^u finben. ®a biefe Petitionen üom ^nnöüerfd^en ^ro=

öinjiaUanbtage unterftü^t tourben, toar auf bie jofortige 91uf^ebung ber

ßotterie bon -g)annoOer unb DSnabrücE üorläufig 33eräi(f)t geleiftet unb
ii^re öorau§fi(^tli(i)en ©inna^men in bem ©tat für 1867 aufgenommen
tt)orben. ^n ben @tateberatt)ungen be§ SfalireS 1868 !am bie 9ln=

gelegen'^eit föieberum jur ©prad^e; in einem an ba§ <^au§ ber 'äh^

georbneten gerid^teten (£ct)reiben erflärte ber ^inauäminifter, baß, nacf)=

bem bie einnafimen unb 3tu§gaben für bie Sotterien in ^annoöer unb
£)§nabrücE nic^t genel^nügt loorben feien, bie SBeranftaltung biefer 2ot=

terien nur für ba§ erfte ©emefter be§ laufenben 3^at)re§ erfolgen würbe;

bereu fofortige Sluf^ebung fei jebodE) ni(i)t geboten unb fönne nidE)t

burd)gefüf)rt toerben, ba für bie einzelnen ßotterien bereite ßoofe fid^ in

hin |)änben ber ©pieler befänben. ^n i^olge biefer ©rflärung entfpann

fid) im 3lbgeorbneten'^aufe eine lebfiafte 2)ebatte-), bie mit bem ^e]uU
tote enbete, baß bie (Sinna'^mcn unb 2lu§gaben ber fraglichen Sotterie

für bie erfte ^älfte be§ 6tat§ja^re§ bemittigt, für bie ^meite jebod^ ab=

gefegt mürben, tiefer 5Befd)luß fam feitenS ber Ütegierung jur 9Iu§=

fü^rung unb fomit mürben bie Älaffenlotterien in ^annoöer befinitio

aufget)oben.

Sn ä_^nlic^er 2Beife fpielten fid^ bie 3}erpttniffe für granffurt a. W.
ab; audö für ^^ranffurt a. 5R. fonnte bie üorertoä'^nte 5l?ublifation bom
5. Sfuli 1867 ni^t fofort in ^raft treten. ®urd^ ben SlEer^öd^ften

6rtaß üom 17. September 1867'^) rourbe beftimmt, baß bie Sotterie in

granffurt a. 5)i. unter Stenberung il^rer te(i)nifdE)en Organifation ti^

auf weiteres beftet)cn bleiben foHe, unb auf eine 'anfrage*) ber 2lb-

georbneten Sf^cobi (Siegni^) unb 3)tr(iö, meSl^atb bie ©innal^mcn unb

1) (5). ©. 1867, ©. 10.56.

2) 3)gl. ©tenograpt)iic^e SBertd^te öe-S ^^laiife^ ber Stbgeorbneten 1868,
m. III ©. 1584 ff.

3) ®. ©. 1867, e. 1611.

4) Sgl. ©tenograpt)ifd)e Setidjtc be§ ^aufel ber Slbgeorbnctcn 1867, a?b. I

S. 219, 223, 227, 230.
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Sluggabcn bcv Tranffui-tcr l^ottenc uic^t toie bie ber {)anuööeiid)en in

ben (5taatöl)QU5^aIt auigcnommen iDOtben feien, antföottete ber Slegie^^

rimglfomnüffar, ha^ bie§ ni(i)t erfolgen fönne, tt3cit bei ber finan^ieEen

Slueeinanberfe^ung jrtiifd^en bem ©taate unb ber Stabt granffurt a. 111.

bie Ucbertaffung ber ^>?otterieeinna()men auf 5 3iflt)re an bie StQbt=

gemeinbe al§ Safie für bie abäufdfilic^enben 2}erf)QnbIungen bienen werbe.

2)ur(^ ba§ ®efc^ betveffenb bie 3lu§einanberfe^ung jttiifdien ©tabt unb

Staat in fVrantfurt öom 5. llcäri 1869 M würbe im 3lrtifet 5 enbgittig

entft^ieben , ba^ bie franffurter öotteric al§ eine ftäbtifd^e 3inftatt ju

betrad^ten fei unb ba^er beren ^etriebsfapital im Setrage Don 50 000
©ulben ber ©tobtgemeinbe jufalXc

;
gleiciiäeitig mürbe beftimmt , ba^

bie le^te ^ie'Elung biefer Sotterie mit ber in ber .^weiten .^älfte be§

3fal^re§ 1S72 abf(|lie^enben Älaffenlottcrie erfolgen fotte unb bon jenem

3eitpunft an bie ßotterie für immer aufgc'^oben fei.

^n berfelben ©i^ung ber jWeiten preu|if(i)en Kammer, in ber

über tia^ ternere Sefte'^en ber J)annööerfc^en Lotterien bog erfte 5}^at

bebattirt morben mar, rourbe aui^ bie 2luff)ebung ber i^loffcnlotterie

in 5|3reu§en micberum in 3lnregung gebract)t. Slbg. ßauenftein unb

@en. [teilten ben mit ^Jtajorität angenommenen Eintrag-): „ba§ ^au§
ber l'lbgeorbneten Wolle befd)Iie^en, bie .\iönigli(i)e StaatSregierung auf=

juforbern, iia^ biefelbe bi§ jur 33ortage be§ näc^ften SubgetS auf '^luf=

l^ebung ber Älaffcnlotterie iBebadit ne!^mcn möge". 6§ war biee tiü^

erfte 93]al , bafe bieebeäüglid^e Einträge im .«paufe nid)t nur betebte

SBert^eibiger gefunben Ratten, fonbern aucf) bei ber Slbftimmung üon tf)at=

fäd^lidiem ©rfolge begleitet gcwefen waren. Sie wat)rfc£)einHc^c innere

Urfac^e t)ier3U mag in ber bered^tigten ßrwägung ber ^Ibftimmenben

gelegen '^aben , ba^ fein @runb öor^anben fei, nur für bie Sewoi^ner

einjetner ^^^roOinäen ba§ Sotteriefpiel ^u erfd)Weren, fonbern ba^ mau
biefeä '^^rin^ip entWeber cnergifd) für aüe X^exie ber ^Jtonard^ie bur(i)=

füt)ren ober gän^lict) aufgeben muffe. Sic 3tefo(ution würbe ieboc^ üon

ber Staatsregierung abgdetint, unb obwo'^l fie batb barauf wieber im
2lbgeorbnetcnl)aufc aufgenommen unb Wieberum ^) bei ber ^Jtajorität

3Inflang gefunben t)atte , würbe fie tion ber 9tegierung , bie ben öon

anberer Seite an fie f)äufig gerichteten Söunfrf), bie ^In^a^t ber Ätaffcn=

tottcrietoofe in ^Inbetradjt ber burcE) bie Ueberna^me ber neuen $ro=

öinjen öergrö^erten ^ilnja^t ber Spieler ju er^ö'^en, ebenfalls unerfüllt

lie|, nic^t jur 9tu§füt)ruug gebratiit.

Sie ferneren 2(nträge Wegen 9luft)ebung ber Ätaffenlotterien in

Seutf(f)(anb ober ^ßreu^en fanben Weber im 9teid)§tag nod) in ber par=

tifularen Öanbeetiertretung eine genügenbe 53lajorität. Dlad^bem 1869
im 9iei(^ötage bes ^}torbbeutfcf)en S3unbe§ ber Eintrag .g)eubner unb

@enoffen Wegen 9(uff)ebung ber lOottcrien in Seutfd^tanb in ^otge atoei'

fet^after ^uftänbigfeit bee 9{eid)§tage§ abgelehnt worben war, würbe

1) 0). ©. 1869, ©. 384.

2) Stenogvapfitfdjc S3erid)te be» §Qufc§ ber 9lbat'orbneten 1867, 9?b. I

S. 21S
ff.

3j Stenogtaptjiic^e sPetic^te bei ^oufel ber Slbgeorbneten 1^68, 33b. III

B. 1587 ff.
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im;3af)re 1881 in bev .^ommiffion über benßntlüurf cine§ @efe|e§ Betreffenb

Srl^ebung öon Sfieid^gfienipelafigaben ' ) öon oevfd)icbenm (Seiten bem

2Bunf(i)e, bie nod) in S)eutjct)tQnb beftel^enben ©taatälotterien autc^u'^eben,

öon neuem unb tt)iebert)D(t ^Jluäbrucf gegeben. 6§ tüar jttfar ange=

nomnien tt)otben, ba§ ftc^ biefer äßunjc^ in '^lnbetrad)t bei- üietcn

3(^tDierigfeitcn , bie in bcn ^Qvtifularlänbern feiner ?lu§Tüf)tung ent=

gegenftünben , nid^t fofovt tealifiren laffe , aber anbercrjeite glaubte

man fid^ bod^ nicf)t öer'^ef)Ien ju bürfen, ha^ e§ nur ber ^lutoritnt bee

')tei(^§tage§ gelingen fönne, bie ^^rage wegen gänjlictier ?luif)cbung ber

beutfd^en Iflaffentotterien juüörberft toieber anjuregen, um i'ie jc^tiefeüd^

enbgiltig iu cntfc^eibeu. S)a^er er|(i)ien e§ aud) nic^t infonfequeut,

bem 9iei(i)e buxd) bie beutfdien @taat§lotterien, bie an fid) üerineriüc^,

aber fo lange fie einmal beftünben, [teuerfüf)ig feien, eine jäljrüc^e @in=

nal)me im 33etrage Don 4V2 ^JJtillionen ^ujujüfiren unb bod) bo§ ©teuer=

objeft fobalb mie mögtid) au§ ber SBelt ju f(^affen. 2)ie ^ommijfion

be|d)lo| baf)er bie ^Innal^me ber öprojentigen ßooöbefteuevung, bean=

tragte aber aud) gleic^,ieitig
,
„ben ,§errn 9teid§§fanäler ju erfud)en, auf

bie 3luit)ebung ber nod) beftet)enben ©taatslotterien ber beutfd)en 58un=

beSfiaaten Ijinjumirten, injmifi^en iebenfaÜS einer grmeiterung ber be=

ftel)enben öoräubeugen". S)iefer Eintrag fanb jebod) nid)t bie nött)ige

Unterftü^ung unb tourbe abgelel)nt; ein gleid)e§ ©(^idfal t)atte in ber

Si^ung Dorn 3. ^Dlär^ 1884 ber öon IsJörne unb 2öinbl)orft im preuBi=

fc^en 5lbgeorbneteu^aufe geftellte Eintrag: „bie Otegierung auf^uforbern,

i^re SBemü^ungen für ben ^rla§ eine§ 9tei(^§gefe^e§ eintreten laffen 3U

roollen, burcl) toetd)e§ alle in ben Staaten be§ 3)eutf(^en ';fteid)e§ be=

ltef)enben Sotterien aufget)oben tuerben unb bie ßrtic^tung neuer Der=

boten ttirb",

9Jlit biefem legten Eintrag fd)lie^t bie ^eii)e ber bon ben ©täuben

unb ber 2anbe§öertretung in ^^reu^en im ßaufe eines falben ^ai)i--

^unbertö unternommenen 23erfud)e megen 3tuf^ebung ber ^laffenlotterie

üorläufig ah. SBetradl)tet man bie 9tefultote ber Slbftimmungen be§

preufeifc^en ßanbtageS unb be§ ®eutfd)en 9f{eid)§tagei al§ mirflid)en

2lu§brud ber über ben beregten ©egenftanb im 9teid)e f)errfd)enben

^Dlcinung
, f gelangt man objeftiö ^u ber 2lnfd)auung , ba^ Don ber

•IJiaiorität be§ 33olfe§ bie 2lufl)ebung ber Staatelotterien nid)t gebit=

ligt merben mürbe. Unb boc^ märe biefelbe im ^ntereffe ber Staate»

moral ^^reu^enä unb be§ S)eutfd^en 9teic§e§ geboten. Sie (Srünbe, bie

tiierju füliren, finb [taat§tDirtl^fd^afttidt)er Statur. 3)enn man ^at bei ber

generellen Erörterung ber (5nften3bered)tigung ber .ß^laffentotterte ben

priDatmirtl)fc^aftlid)en Don bem ftaa t§mirt^f d)a
f t lid)en

Stanbpunft mefentlid) ju trennen unb f)iernad) eine @utf($eibung ^u

fällen, gaft aüe pr iö attoirtl)f d) af tli dl)eu 33ebenfen, bie gegen

bie .^laffenlotterie erl^oben merben, finb "hinfällig, cntfpringen einer me^^r

f^eotetifirenben 93etrad)tung§tt)cifc be§ 33eurtl)eilerS unb finb meiftenffieili

nid)t au§ einer Dorurtljeilsfreicn ßrtenntni^ be§ praftifd)en !;*ebeng unb

1) Slnlagen ?u ben Söerfjanblungen be§ S^eutfcfjcn 3ieid)5tQge» 1881, Elften:

ftütf mx. 162.
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ber fonfrcten 23ei-i)a(tniffe gcfd^öpit; tioni ftaatstt)ittt)fd)aftttd)en

©taubpuntte jeborf) fönnen ßotterien, gleid^Otel tüdd^n Slvt unb toelifjen

Umfanget fie aud) fein mögen, nie alg eine toürbige ©innal^mequelle

be§ (5taat§!^au§f)a(te§ betvad^tet ttjetben.

2)ie t)auptfärf)li(i) in priöQtn)irtl)fd)aitlici)er Söe^ie^ung f)eröorgel^o=

Ibenen SeraeiSgrünbe iür 9lujf)el6nng ber ^taffenlotterie tourjeln in ber

l^äufig geltenb gcma(f)ten ?tnfi(f)t, ba^ bie ßotterien ex^ehüäjt unb un=

nü^c SluSgaben namentlich) für bie ärmeren unb arbeitenben Jltaffen

I)ertiovrufen , ba^ fie ben 6partrieb ber Setiölferung untergraben unb

e§ eine logifc^e Äonfequen,^ ber 9tei(^§gefe^gebung fein muffe, nac^ 2lui=

f)ebung ber ©pielbanfen audC) biejenige ber ©taatälotterien t)erbei=

äufül^ren.

Sie Set^eiligung ber ärmeren .klaffen am ßotteriefpiel in ^reu^en

ift burrf) bie ^abinet§orber oom 21. ^uli 1841 toefentltd^ begrenjt

loorbcn. @ö '^at ftet§ im ©inne ber preufeifctjen ©taat§regierung ge=

legen, burct) f^feftfe^ung eineö relatiö ^ot)en ^4^reife§ ber Soofe unb burd)

möglid)ftc offizielle 33ef(^räntung be§ Jßcrfaufeä üon 5lnt^eiIloüfen bie

. S3etf)eitigung am Sotteriefpiele nur bem roof)lf|abenbfn ^Jtittelftanbe unb

ben rei(^eren klaffen ju ermögtid)en. ®er juerft crmät)nte äiorrourf

wirb baijer 'hinfällig, fobalb man bie .^laffenlotteriegefe^gebung in

5|3reu§en genau fennt unb auö ber ©efc^id^te i^rer Sßermattung erfetien

I)at, in weld^en i^änben ftd) t^atfäd^licf) bie ipauptanja^I ber auöge=

gebenen ßoofe befinbet. Slber erträgt man felbft ben '^aU einer burd)

feine (Sefe^gebung üöttig äu ini)ibirenben SSetl^eiligung ber ärmeren J^Iaffen

am Sotteriefpiel, fo glaube man \a nid)t, ha'B öuri^ Sluf^ebung ber

©taatglotterien gerabe für biefe (Sd)i(^ten ber SSeöölferung eine attfeitig

l)umane (Jinrtd)tung getroffen werbe. 2)enn mit bem ßoofe fauft ber

^ilrnie fid) eine .g)offnung, bie fo lange mäl^rt, al§ ba§ ßooä ©iltigfeit

^at, unb man möge gerabe bemjenigen, ber wenig t)at, toaö il)m greube

bereitet unb ®(üd befd)eert, ni(^t bie ^ufunftöperfpeftioe, ba§ aud) für

i^n einmal ein überrafc^enber materietter ©lüd^äufall eine burt^gängige

SSeränberung ber bi§f)erigen Öeben§ücrl§ältniffe l)erbeifül)ren fönne, üöl=

lig öerbunfetn.

3lu(f) bie 33et)auptung , ba^ bie Sotterie ben ©partrieb ber S8eööt=

ferung unterbrütfe unb ber Sntroidelung ber ©parfaffen fc^äblid) fei, ift

mit ftatiftifc^en ^Belägen nid^t ^u beWeifen. S)enn bie Einlagen in ben

©parfaffen ^aben fic^ in ben legten 3^at)rsef)ntcn notorifd^ Permef)rt,

eine fd)äbüc^e (Jinmirfung ber l'otterie nad) biefer 9fiid)tung ift ba'^er

mit realen S^^ijltn nic^t nad)tt)ei§bar. 3lnbererfeit§ müßten nac^ bem

^^rinjip, bem ©partrieb überatt ^um 2)urc^bruc^ ju berl)elfen, aui^ alle

23olföbeluftigungen, bei benen bem Sin^elnen fo leidjt @elegenl)cit ge=

boten ift, Selb auszugeben, eingeftettt werben. Unb fo notl^roenbig unb

^eitfam e§ üolfömirtljfd^aftlid^ aud) fein mag, ben ©partrieb aüer unb

fpejieU ber ärmeren .klaffen ber f^efellfd)aft anzuregen unb zu förbern,

fo mu| bod^ anbererfeitS biefe iöeftrcbung il)re natürlid^e, ber menfd)=

liefen ^JZatur gercdjt merbenbe Begrenzung finben. S)cnn aud) ber

2)rang nact) 3}ergnügen unb ©enu^
,

ja felbft bie .^offnung auf ben=

felben ift für bie l)armonifc^e ©ntwidclung ber ^^robuftiPtraft bes 6in=
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gellten unb juv 3lu§bilbung jetneS (5riüerb§tnebe§ unfeebingt notl^iDenbig,

unb e§ bürite faum gelingen, ben öoügiltigen unb buvd^ ©pe^ifitation

auf ben fonh*eten fölnjeliatt evt)ärteten ^^cloeiS ,yi Ueiern, bafe eine

^nüatn)irtt)ld)Qit burc^ bie in ^^otgc be§ i*üttei-ie|piele§ etwa üermin=

berte ©pai-famfcit i'^veö 33}irtl)f(^ait§fubiefteä mefentlic^ gefd)äbigt ober

tf)atfäd)lid^ äcnüttet toovben jei.

S)ie 58ct)auptung , ta''^ bie i^ottevie i^rem inneren Söejen nacf) mit

ben ©pietbanfen öerioanbt, ba^ fie noii) f(i)äbticf)er at§ biefe loirfe unb

beStoegen gän^üc^ ein^ufteHen jei, i[t ebenfalls ungerechtfertigt, ^eber

33ergleic£) ber Sotterien mit ben ©pietbanfen ift infongruent. S)enn bie

augenbli(ili(i)en unb unget)euren 6t)ancen, ''JJii^eriotge unb ^^uiregungen,

wie \u bei ben S^ielbanfen für ben Spieler unauSbteiblicf) finb, iatten

bei einer ©taat§Iotterie, ^umal Wenn fie, wie bie§ in ^^reu^en bet i^aU,

auf ein enge§ unb Ieibenf(^aft§Iofe§ ©ebiet begrenzt ift, gän^lic^ fort.

33ei ben ©pielbanfen wirb ber ©injelnc baju öerleitet, bie ©renje ber

^oral p überf(^reiten, benn bie ßeibenf(i)aft be§ 2lugenblic£e§ ift unge=

bügelt unb fteigert fid^ mit 3una{)me beö ©etbüerluftee. S)ie ßotterie

bagegen begrenzt ben S3eiiuft, jeigt Uax unb beutlid) im $lane bie

<g)öt)e ber ©ewinne; ber gro^e Zeitraum jwifci^en 3ie^ung ber te^teren

unb (Sin3at)tung be§ 6infa^e§, fowie hie feft beftimmte ^njolit ber

Soofe giebt ber fü'^ten, abwägenben SeredEinung 9taum unb f(i)lie§t

jebe 33efürd)tung eine§ leibenfcfiaftlic^en ©pieleS unb jebe ßntfeffelung

ro^er unb unnatürli(i)er 33egierben au^.

@g lä^t fid) nid)t leugnen, ba^ ber <!pang jum ©piet jiöilifirten

unb unjitiilifirten 5Böl!ern gleich gemeinfam unb p tief ber 2)tenf(i)ennQtur

eingeprägt ift, um burd) ©taatSeinric^tungen ööEig ausgerottet ju wer=

ben. 2lber ba| gerabe ber germanifd)e äJoIfSi^arafter, wie bie§ l)äufig

im preu^ifd)en 2lbgeorbnetenf)aufe t)ertiorgei)oben würbe, tjieräu in auf=

faEenber äöeife neige, ift entfc^ieben in ^brebe ^u fteÜen. £)aä @egen=

t^eil fönnte mit bei weitem größerer ^Bered^tigung be^uptet werben:

benn will man einen Staffenunterfd^ieb ber Sßölfer hierfür ^erauSfinben,

fo bürfte ber Romane mit ber 2ebt)aftigfeit feine§ ^iatureüä unb ber

SJietgeftaltigfeit feiner ^p^antafie fic^ weit e{)cr für ba§ ©piel intereffiren

at§ ber ©ermane, ber bie ®lutf) ber Seibenfd)aft burc^ rationelles 6r=

wägen ab3ufüt)len pflegt. Der S)rang nac^ Ietd)tem, müt)etofem @r=

werb ift für bie t)erfd)iebenen ^nbiüibuen gleidtimäßig bei aEen SSölfern

aor'£)anben, üom ^fiationatc^arafter Wenig abf)ängig unb tritt aud§ in

benjenigen Sänbern unöerfälfd^t ^eröor, in benen bie ©taatSlotterien

bereits feit langer ^^it aufget)oben finb. ^n grantreic^ ift bie @e=

wof)nl^eit beS 33örfenfpieleS big in bie unterften ©c^id)ten ber 33etiöl=

ferung eingebrungen, in ©ngtanb bett)eiUgen fidt) atte SSolfSelemcnte an

ben mit ben '^^ferberennen tierbunbenen 2Jßetten unb fe^en t)ierbei ©um=
men ein, bie bei bem ©injelnen auf ben wilbeften unb ungepgeltften

@rwerb§trieb fcf)lie§en laffen. ^n S)eutfdt)tanb bagegen ift biefer 2tuS=

flu^ ber Seibenfd^aften bei ben ärmeren klaffen gar nid)t entwidelt unb

bei ben reid)eren nid)t gleidt)mäfeig, febenfaES aber in geringerem ^Ulaße

üort)anben als bei ben öorerwä^nten Dilationen. S)ie ^jlcigung beS @in=

feinen, auf Umwegen baS ®lüc( ju t)erfuct)en, finbet in S)eutf(^lanb
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if)rcn 'JluSweg in bcn ^[ajjcntotterien, bie mit i^ren jeften , öor9ef(^vte=

benen ©eroinnen unb Stfeäügen geiüifferma^en al§ ein Sicf)ert)eitlt)entit

gegen auiregenbere (Spiele bejeidjnet luerben fönnen unb bie S3et)ölferung

üor Sd^Ummevem behüten. 93ei ben bcutjd)cn Maffenlottenen tt)itb bie

*,.*eibcn|d)aTt btö ^Jlomeutes bu\d) bie .^ontrole fittlid) "Rotier Staats^

regieviingcn ge,^ügelt
;

ja eö fbnnte fogav ongemeffen unb gere(i)t|ertigt

evfcfieinm, eine burd) nid)t§ ju Oertilgenbe ^Jleigung bet SScüötfcrung ju

einem Cbjefte be§ ©taat§eintommen§ ju modien unb burd^ ein obi'ig=

feitlid) fontvolirteg unb befteuerteS ©piel fott3of)l bie SBett)ciIigung her

Sinäetnen in bcn ©(^ranfen bcr ''Bä^igung ju Ratten als auc^ eine iüv

bie ©taatgfafje ergiebige @innat)mequette ^u jd)aften, mü^te man nid^t

bei SBeurtl^eitung bet ^rage megen lHuTt)ebung ber ©taalglottevien unb

jpejiell bei- AHafjenlotterie in ^4>i-'euBcn öon bem ©tunbfa^c auege'Eien,

ha^ eg bie ^flid^t unb ^luT'gabe einer jeben 9tegierung ift, nid^t nur

eine einmal beftetienbe Unmoral auj ba§ benfbarfte ^iinimum 3U be=

id^ränfen unb au^jurotten, jonbern aud^ jebe ©taat^einnal^me nad^ it)rem

fittlid^en ©ehalte ^u unterfud^en.

2)enn abgefel)en öon bem ^JJti^ftanbe , ba^ Is^otteriegeminne feiten

ba§ bauernbe @lüd be§ @mpiänger§ begrünben, teidt)t eine gef äl)rlid^c ^-ße=

griffgtiertüirrung über bie eftjifdCie 33afi§ be§ @igent{)ume§ f)erbeifüt)ren

fönnen, unb ber Staat fein ^ntereffe batan tjaben fann, ben (Jinjelnen

reid^ ju madtien ,
fonbcrn ben 3Bol)lftanb ber großen 53taffen ju be=

Törbern l)at, finb ßotterien al§ fi^falifd)e @innat)metiuelle öom ftaatS =

iD i r 1
1) f d§ a f 1 1 i ($ e n ©tanbpunfte be§megcn unbebingt ju öertnerf en, toeil

bie Seibenfc^aften ber Bürger nie in it)ren äBirfungen für bie ©taat§=

faffe fapitalifirt ttierben bürfen. S)er «Staat fott für feinen ,spau§!^alt

nid)t 6innat)men eräielen , bie il)ren Urfprung in einer burc^ bie ®e=

roinnfudt)t ber ^enfd)en jwar entfd^ulbbaren, aber öon feiner 9tc=

gierung ju ftcigernben unb förbernben !!ieibenfdl)aft finbcn. 2)ag ftaate^

n3irtt)fd£)aftlid)=ett)ifd)e 9Jloment, unb jtüor biefe§ attein , ift beftimmenb,

bie 5iufl)ebung ber .^laffenlotterie ober eine 9}eränberung bet S}ertoen=

bung il)rer Uebcrfd^üffe anzuregen. S)ie ^laffenlottetie ift if)rem inneren

3Bcfen nad) nicf)t öotne'f)m genug, um bem ©taate^auel^alt al§ 6tn=

natjmeiiuette ju bienen. 2Bie im 2Bitt^fdf)aftileben btr ^^riöaten nidt)t

nur bie 2;l)atfad£)e be§ pofitiöen 33efi^e§ gefdf)ä^t, fonbern auc^ in ber

öffentlid)en ^Jleinung auf bie Urfadt)e be§ @ttDetbe§ ^utürfgcgangen mirb,

tuie bort bie @t)rf ^^'' Strbeit entfd£)eibenb ift für bie allgemeine ?tn=

etfennung , bie bem (Sinjelnen ju 2;t)cil mirb, fo mufe and) bei ber

Ctbnung bes Staatgt)au§^alte§ nid^t nur au? bie |)Dl)e ber @innaf)men,

fonbcrn aud) auf bie motalifd^e 33eiec^tigung il)teä Utfptungg gefel)en

rocrbtn.

Son biefem @eft(^t6punft auä finb Lotterien ftet§ ju einet bet

irrationellften Sefteuetungen bet Station ju 3äf)len, unb e§ ift in l^oliem

^afee ,yi ücrraunbetn, bafe ein Staat, bet Sitte, 9)toralität unb 9le=

ligion fo l)od) ^ält mie ber preu^ifd^e, ein Staat, ber bie Integrität

feiner .öanbtungen felbft in ben fritifd)ftcn :S^Hen feiner (Jrifteuj mit

ebler 2Bürfce ^u tt)at)ren gemußt unb l)ietbei ftetö bem \Jtu§lanbc mit

leud)tenbem i^eifpiel öorangegangcn ift , in ber bie ^laffenlotterie um=
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jafjenbeu äBii-tt)jci)a|t§politi! feinen -ißi-inäitiien untren gcwoi-beii ift nnb

@innat)uien au§ Quellen ^u ei-jielen öeiiudf)! , bie öbüig ungetrübt bem
SSeum^tfein be§ ib'oÜcö nie evid)einen tonnen. 3^in ©egenjatj ju 6ng=
lanb nnb Q^rantreic^, bie jeit meljr benn 50 ^al)ren freitoittigen 5Ber=

äid^t QUt bie Sotterien geleiftet Ijaben, ift in ^reu^en für bie enbgiltige

@ntfd^eibung biefer iS'^-'oöi' bauernb ein ^-^rin^ip feftgel)alten worben, ba§

in ben ©runbton ber pren^ifrfien ©taat§nioral burdtiauä nic()t t)inein=

pa^t. Unb roeil bie ßotterien al§ fi§falif(i)e (Sinnal)mequette nid)t fitt=

iic^ ert)aben genug finb unb anbererfeit§ biefe§ Monopol nur öom
©taate öerwaltet Werben barf unb ber ^^riöatinbuftrie im Qttgemein=

öffentlidien ^ntereffe nirf)t überlaffen werben fann, fo finb bie ©taat§=

lotterien entWeber berartig ju organifiren, ba^ i^re Ueberfd^üffe bire!t,

wie bie§ urfprünglid^ bei llebernat)me ber Sotterien in bie ©taatSregie

im ^at)Xt 1794^) beabfic^tigt mar, milben (Stiftungen ^uflie^en unb mit

bem Söubget in gar feiner SSerbinbung fte'^en, ober raenn bic§ in ber

©egenmart nid)t me'^r al§ burd)fül)rbar unb fonöenient erfcf)eint, gän5=

lid) aufäul^eben.

S)er ^artifularftaat ^reufeen ieboc^ fann ben 2Beg l^iefür nöt^iger

Sleformcn für feine J?Iaffenlotterie allein ol)ne gleid^jeitige ^nitiatiöe

ber übrigen iöunbeöftaaten nic^t befd)teiten. Der l^äufig er'^obene @in=

roanb, ba^ bie 2tufl)ebung ber Ätaffenlotterie eine§ einjelnen S3unbeä=

ftaatcS bie @pielfud)t im i^nlanbe nod^ mel^r reiben unb 3U einer

regeren Set^eiligung an anberen beutfcf)en Sotterien füt)ren h3ürbe , ift

burctimeg begrünbet. 6§ lä^t fid) jttiar ni(J)t in Slbrebe ftellen, ba§,

wenn ein ^artifularftaat bie i?laffentotterie aufl)ebt, öielleicf)t ©injelne

innerhalb feine§ Territoriums burd^ bie .^eiligfeit ber @efe^e abgeljalten

roerben, @cfd^äft§manipulationen ^u unternehmen unb (Setoinne ju er=

ftteben, bie ftrafbar finb; aud) ift berjenige (Staat, ber feine eigene Sot=

terie aufge'^oben l^at, immerfjin öon bem SBorwurf gereinigt, finan^ietten

9lu^en au§ ben Seibenfct)aften feiner Untertl)anen gejogen p l)aben : aber

biefe ibealen @efid)t§punfte bürfen bei ber SSeurtf)eilung ber i^xaa,e für

prenfeif(^e 33erl)ältniffe unb im 21nftt)lu^ an ben fonfreten |)intergrunb,

ben bie ßotterie in ber :preuBifd)en (&taat§faffe t)at, nid)t öon allein ent=

fd)eibenbem @influ^ fein. S)enn toürbe ^Jreu^en für fid) eine einfei»

tige Orbnung ber '^tngelegen^eit öorne^men unb bie .^laffenlotterie auf=

l)eben, fo würbe ätt)eifel§of)ne eine ganj bebeutenbe Steigerung ber 2oofe=

anjat)! in ben au^erpreu|ifd)en Sotterien eintreten unb ber preu^ifc^e

(Staat Wäre in ber 5Jtorat feiner SSürger burd)fd)nittlid) wenig gebeffert,

in feinen bisherigen ©inna'^men ober nid)t unwefentlid) gefc^wäd)!.

S)aS S)eutf^e 9lei(^ bilbet burd) feine ©injelftaaten ein gemein=

fameS (San^e in Sitte unb @efe|; bie Söfung ber Sotteriefrage fann

nur burd) gemeinfame S^nitiatiöe ber beutfd)en S3unbe§ftaaten öermit=

1) ?Dtterieebttt öom 20. ^unt 1794: „^Jk^bem SBit Stnergnäbtgft

befc^toffen l)aben, bie in Unferen 5tDtitcilic^en i'anben biö'^er berpac^tet gehjefenen

^af)ien-- unb Äloffenlotterien öom 1. ^unt btefe§ 3fal)T^f§ «n 3"tn SBeften ber

^ntaliben= unb 2ßitth)em3erfotgung5= auc^ (5(^ul= unb ^limennuftalten öerlüaüen

ju loffen" jc. Hebet bie SSexnjenbung ber Sotterieüberjd)üffe big jum 3al)re

1806 tigl.: ®ie ^a^lenlottctie in 5Preu|cn öon Ctto 2ßQrfc()auer ©. 113 ff.
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telft ber ÜteidEiggefe^gebung eriolgen, benn jebe ^artifulatgeje^gebung

iDÜrbe jür ben auöiü^vcnben X^eit mit f(i)tt)erer ftnanjicEer öinBu^e

of)ne irgenbtoelrfien ncnnengtüertf)en ©etüinn moraü|d)cr 3}ortl^eile öer=

bunben fein. S)er 'ültut^ eigener Ucberjeugung unb bic ireiroiÖige 3fni=

tiatiöc jur Ztjüt, bic ^Preu^iMi mit üielen Opiern fo 'häufig jum 2BoI)le

öon @cfammt=S)eutfd)lQnb bofumentitt l^at, wäve bei bei- ßotteiie^rage

ein finonjpolitifc^ei- i^f'^Ier, gepaart mit unprafti|ct)em Sbeali§mu§. ^n
ber iür feine Lotterie ju befotgenben 2Q3irtt)fc^aft§politi! ift tüie in

ber S}ergangen]^eit fo aud^ für bie ,^nfunft ^reufeen abt)ängig üon ben

gteid^jettigen ®ntfc£)lüffen unb @ntf(i)eibungen ber übrigen hierbei be=

tl^eiligten 5öunbe§ftaaten.

''JJtöge jur @t)re bc§ 9teict)e5 bie Ätaffenlotterie in ^^reu^en unb

bie ber übrigen ^artifularftaaten berartig ,^ufünftig organiftrt tuerben,

ta^ i^re 9leinerträge nic^t in bie (5taat§!affe fliegen , ober mögen fte,

toenn bie§ nid^t me^r burd)fü^rbar ift, bem ©(^irffal i^rer balbigen

?luflöfung entgegenget)en.
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I.

S)ie bimctatttftild^e 3lgttatton, bic fi($ in ber neueften 3^** flwf§

cngfte mit ben agrati|(i)en SBeftieBungen öetbunben f)at, entfaltet in

S>eutjd)tanb noc^ immer eine le6!^afte S^tigfeit. S)a e§ fid^ abex in

bet 2öä^rung§Tiage um eine 2lngelegeni)eit ^anbelt, in bex ba§ S)eut|(i)e

^lieid^ aitein gar nichts entfc£)eiben, Jonbern nur im Sinberftänbni^ mit

aßen übrigen größeren Staaten DorgelE)en fann , fo mürben |elb[t 6e=

beutenbere inlänbifc^e (Sriolge, al§ jene 2lgitation bi§!§er auijuroeijen

^at, jie il^rem S^tU nic^t nä'^er fü"^ren, toenn biefelben ni(f)t aucf) einen

entfpred^enben SBiber^ü unb ein ßereittoilligeg ©ntgegenfommen öon

©eiten be§ 2lu§lanbe§ finben. 2Iber mdtirenb in S)eut|($lanb toenigften§

in einem größeren ^nterefjenlreife eine ?lrt bon ^Jiaffenbetoegung ju

©unften ber Bimetaüiftifdtien 3bee ju ©tanbe gebractit i[t, giebt e§ im
übrigen ©uro^ja ^mar einzelne Simetaüiften, aber nirgenbmo eine einigcr=

mafeen tiefergel^enbe, organifirte 33etoegung, bie tr)enigften§ eine ernftere

2(uimetffam!fit ber Üiegierungen auf }id) ju jiel^en tiermö(^te. S)a^

bie bimetaEiftifdie ^^propaganba in ©nglanb al§ ein böttig ^offnung§=

lofel llnterne'^men erfd^eint, t)aben bie fyüt)rer berfelbcn felbft äuge=

ftanben. Unb in ben ßiinbern be§ Iateinifd)en 5Jlünät)erein§, alfo in ber

©taatengrup|)e , bie in it)rem ©ebiete ba§ öottftänbige öettragSmälige

S)ot)t)eImäf)rung§ft)ftem tDemgften§ einige Satire l^inburif) mirflid) jur

Stnmenbung gcbrat^t fiatte unb ein bemcrfen§tDertt)eö SBorbilb einer

internationalen mä^rungepolitifd^en ßinigung barbot, ift nur mit großer

ÜJlü'^e ein neuer ^ün^öertrag ^u ©taube gefommen, bem Belgien 3u=

nädift fogar nod) hxn geblieben ift unb ber fid) etgcntlicf) me'^r mit ber

fünftigen Sluflöfung al§ mit ber lebenbigen 2öirffamfeit be§ 53unbeS

befdiöftigt. 2IIIerbing§ {)at gcrabc 6crnu§(^i, ber ^auptbertrcter beS
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ivanaöfifd^en 33imetatti§mu§, j^id^ am atterentjdiicbcnften gegen bte S^ovt^

bauft ber Union unter ben 6t§^evigen ^-Bebingungen au§ge|j3i-oii)en.

5I6cr c§ ift bod) fet)r fvagtid^ , ob er babei bon feinem ©tanbpunfte

au§ eine rid^tige 2:a!tif beiotgte unb ob e§ bem bimetattiftififien ^^rin^ip

in irgenb einer äöeifc ^u ftatten fommen fonnte, menn ber in ber Iq=

teinif(i)en Union gegebene ^ern für meitere miinipolitijd^e 3lnf(i)lilffe

auäcinanberfietc. 3^ebeniaII§ f)ätte bie parifer 'JDlünäfonterenä , »enn eS

in bcn Sßerein§ftaaten eine tuiifung§fät)ige bimetattiftiji^e ©trömung in

ber öffentlichen ^ieinung gäbe, für biefe ben 3lnla^ \u einem kräftigen ^er=

öortreten bitbeii muffen. 2lber nic^tg berartigeg toar ju bemer!en; e§ loar

öielmel^r auffallenb , wie lücnig Seacfitung bie parifer ^^reffe im ganjen

ber JTonferenä ^uwanbtc unb mit tttetd^er ©leidigiltigfeit fie bie @rgeb=

nifelofigteit ber erften ©effion berfetben im 2luguft aufnatim. 21I§ bann

freiließ am 6. '^toöember ber erneuerte ''JJlünjöertrag nur o^ne Se=

f^eitigung 25elgien§ jum 3lbf(i)tuB fommen fonnte, tuurbe bielfacE) ?Ierger

ober 53ebauern laut, aber l^auptfäc^lid) bocl) nur toegen ber Sci)tt)ierig=

feiten unb ber möglichen 3}erlufte, tDcl(^e bie '^(bfto|ung ber belgifdien

^^ünffranfenftüdEe mit fic^ bringen mirb.

Ob Belgien fid^ ni(i)t fcE)lie^Uc^ bocC) nod) genött)igt fet)en mirb,

in ben ^unb jurücfjufc'^ren, erfdjeint nod^ al§ offene ^roge'). @§ ttjürbe

nid)t im ©tanbe fein, ben feinen Stempel tragenben f^ünffranfcnftücfen

bie 9tücEfef)r 3U üerfperren, felbft toenn e§ ju ber ebenfo ungcred^tcn als

tl)bri(i)ten 9Jla^regel greifen foHte, bie ^al)lung§fraft biefer ^Rüujen

auf ben SSetrag tion 500 gi-'^nf^n Ijerabpfe^en. Ungered)t wäre biefe

^llafereget, weil jene 5!Jlün3en urfprünglid), gleicl)biel auf Wcffen 9le(i)=

nung fie geprägt worben finb, mit einer bon bem belgifd)en ©taat be=

fretirten unbebingten gefe^lic^en 3a^tung§fraft ausgegeben worben finb,

Weil fie nod) gegenwärtig in ^Belgien bon jebem ©laubiger in jebem

Setrage nad) il^rem boüen 5iennwert^e in ^ö^^ung genommen werben

muffen unb fie in ben übrigen 33ereinöftaaten nur im SSertrauen auf

it)re bon Belgien gewäl)rlei[tete ^ö^tungSfraft angenommen worben finb.

5)linbeften§ mü|te ^-Belgien fid) bereit erftären , bie begrabirten 3^ünf=

franfenftüde wie bie übrigen ©dieibemün^en jeberjeit bei einer öffent=

litten ^affe gegen @olb einjulöfen. S)ann aber würben natürlid) bor

allem bie gegenwärtig im 3lu§lanbe befinblid)en ©lüde ju ber @in=

löfungöfaffe ftrömen , bereu Umwed)fetung SSelgien gerabe bermeiben

wottte. j'^öric^t aber wäre jene 5Jia^regel wegen i^rer un^eilbollen

iJolgen. 6§ giebt wenigften§ 350 ^ill. granfen in belgifd^en fitbernen

i^ünffranfenftüden, unb biefe werben aÜe auf bie eine ober bie anbere

^rt il)ren 2öeg in bie ^eimaf^ finben. Belgien fnnn nun aber unmöglich

350 Millionen neu befretirte ©d^eibemünje ertragen, mel^r al§ baö 3et)n=

fad^e beS bischerigen 23eftanbe§ an fold^er. @§ müfete ba'^er ben größten

2l)eil biefer ©umme al§ SBarrenfilber berfaufen, unb jwar bei einem

©ilberpreife, nad} Weldl)em fd^on je^t ber innere Sßerf^ be§ 3^ünffranfen=

ftüdä auf bier f^ranfen gefunfen ift unb ber hei jebem neuen ©ilber=

angebot nod^ weit tiefer l)erabgebrüdft Werben Würbe, ©o tonnte Ieidt)t

1) 9Kittlertt)eiIc ift SBelgien auf ®runb cine§ Äompromiffc-:- lüiebcv cincictrctcn.
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\üx bcit bctgifd)en ©taat ein 5^erlu[t Don 70 big 80 ^Jlittiouen granfeii

cntftel^en; raollte man aber etlua bie legten ^3e[i^er ber ^Dtün^en biefen

5)erlu[t tragen lajfen
,

|o loäre bic§ wiebec ein fc£)rcienbe8 Unred)t,

ha jene (SelbftücEe ^wangäroeife l^aben angenommen werben muffen.

2Bie fid) aber immer Belgien an§ ber 23er(egenl)eit (jelfen mag,

c§ ^at burd) fein 5Jert)alten fo beftimmt at§ mögtic^ beEunbet, ba^ es

bie @olbtt)ä{)rnng aU ba§ befinitiöe Siel feiner ^Ulünjpolitil betrad^tet.

3fm (Srunbe eben fo beftimmt ^at bie Sctimei^ benfetben Stanbpuntt
eingenommen , obioof)! fie , nad^bem fte fid^ oerfd)iebene bcfonbere Se=

günftigungen auöbebungen, ben nenen Sßevtrag mit nnterjeidinet f^at.

5tomineE ift bie ^rägung öon fitbernen ^füniH'an^i'nftüden nnr „ptoöi=

forifd) eingeftettt", aber fie fann nnr burd) einftimmigen Sefc^ln^ atter

S5ertrag§ftaaten mieber anfgenommcn »erben, unb bie <Bä)Wn^ mirb bie

Suftimmung bajn ftd)crlid) niemat« ertfieiten. 3ltterbing§ fott aud^

jeber (Sinjelftaat für fid) befugt fein, bie freie i^rägung jener "OJlünäen

jujulaffen, aber er ift bann üerpflict)tet , roä^renb ber 5Dauer ber Äon=
üention bie in ben anberen S5ertrag§ftaaten umlaufenben 5ünffran!en=

ftüde feinet @e|)räge§ jeberjeit auf Sertangen gegen ®oIb um^utaufdEien,

eine SBebingung, beren Erfüllung fd)tt)erli(^ ein ©taat öerfud^en tüirb.

S)ie ©d)tt)eiä t)at fid) aber gegen biefe 5}tögtid£)teit noc^ befonber§ fid^er=

geftellt, inbem fie fid) ha^ 3tec£)t Dorbet)atten ^at, in einem fotd)en i^aUe

andi öor 3tblauf be§ S}ertrage§ (1. Januar 1891) au§ bem Sunbe
au^äutteten.

Slber audE) bie allgemeinen ^Öeftimmungen für ben ^aÜ ber 2luf=

löfung be§ Sunbe§ burd) Äünbigung nac^ 'Ibtauf ber üertrag§mdfeigtn

Seit ^aben nid)t§ meniger al§ einen bem Simetalligmuä günftigen

S^arafter, fonbem geigen öictme'^r eine auSgefproc^ene Jenbenj jur

®olbtt)ä^rung. ^eber ©taat ift a(§bann öerpflict)tet, feine filbernen

günifranfenftüde öon ben anberen Staaten gegen bie gteid^en ^tünjen

ber le^teren ein^u^iei^en ; bteibt ein ©albo, fo ift biefeä in @olb ober

in 3Bed)feln auf ba§ forberungSbered^tigte ßanb 3U bejat)len, unb jraar

innerf)alb eine§ S^itraumeS öon fünf ^atjren, n)äf)renb boffen für ben

rüdftänbigen Setrag eine fleine Si^söetgütung p entrichten ift. S)er

©d^toeiä, bie felbft nur eine geringe ©ummc in ^fünffranfenftüden au«=

geprägt fjat , ift lieber bie befonbeve Sergünftigung jugeftanben , ha^

fie f ofort nad) SIblauf be§ Vertrages öon gvanfreid^ biö ju 60 ^}JtiEionen,

üon Italien biö ^u 20 ^DJliEionen (^i-'ai^fen Q^ j^nen ©ilbermünjen

gegen C^oih (mit 3lu§fd§(u^ felbft ber golbenen günffranfenftüde) au§äu=

taufc^en berechtigt ift.

2)a bie Bä^voei^ eine ©onberfteEung einnimmt unb nnr toenig

prägen lä^t, @riedf)enlanb faum in Setrad)t fommt unb übcrbie§ gegen=

roärtig roieber ber '4>apievgelbmirtt)fd^aft öerfaEen ift, fo finb eigentlid^

nur ^ranfreid^ unb Italien aftiöe ÜJtitglieber be§ erneuten ^DtünjöereinS.

Italien fä'^rt babei am beften, ba if)m j;e^t bie '>])lögtidf)teit beroat)rt

bteibt, fein ®olb feftäut)a(ten unb feine SSaarja'^tungen im ^lußtanbe

grö^tent^eit§ mit 8ilber ju beden , inbem e§ nött)igenfatt§ bie Ser--

mittelung fJi^anfreid^S benu^t. S)a^ anä) Sftalien bie ©olbtoä^rung al§

fein 3"^unft§ibeal betrad^tet, l^at e§ beutlid^ genug burd) ba§ Setret
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öon 1883 betoiefeu, imdE) iceldiem nur ein ©rittet ber metaEifcfien 5^oten=

bccfung au§ (5U6er befte^en barf.

©0 f)aben [t(^ atfo im ©ebiete be§ lateinijcEien 5Mn3t)ereine bic

bimetaüiftijd^en 3lu§fi(i)ten noc^ ungünftiger geftaltct , al§ fie of)ne!^in

fcf)on toaren.

9Iud) üon Imerifa au§ ^at ber 93imetatti§mu§ niditg guteg ^u er=

warten, obtoo'^t er bort aUerbingg öon einer öieUcid^t f leinen, aber

mäd)tigen ^^artei getragen toirb. 2)ie Prägung ber ©itberbollarg in

@emäBt)eit ber 23Ianb=S3iII fann unmöqlid) nod) lange fortgelegt toerben

unb bic ^ompromi^ma^regetn, »elc^e bie ©itberpartei öorfc^tägt, crfd^einen

al§ unonne^mbar. S)ie neuefte SBarnerjd^e ilompromipitt gel^t fogar

ba^in, ba^ nid)t, toie bi§t)er, monatlid) eine begrenzte ©umnte in ©ilber=

bonar§ ju prägen fei , fonbern foöiel al§ »erlangt würbe unb al§ in§=

befonbere bic Üiegierung brau(i)t , um auf ^ün^e lautenbe ^orbe=

rungen ju be^afilen. ®a§ würbe einfach bie ifolirte Soppelwä'^rung

ber ^bereinigten Staaten unb bie 3a^lung ber ©taatSfd^ulb^infen in

©ilber bebeuten. @in 35ertreter ber amerifanif(^en ©ilberpartei, |)err

^arble
,

^at bor furjcm ©uropa bereift unb auc^ in SBerlin fonbirt,

aber, Wie e§ fd^eint, ol^ne anberen ©rfotg, al§ ba§ feitenS ber %orb-

beutfd^en Slllgemeinen 3eitung barauf t)ingewiefen würbe, ba| ot)ne ^it=

wirfung dnglanbi an ein SBorget)en S)eutfd)lanb§ im bimetalliftifclien

©inne nic^t gebadet werben fönne.

S)ie bimetalliftifc£)e Slgitation '§at atlerbing§ if)rerfeit§ in ber neueften

3ett ben frül^eren ^rogrammpunft, ba§ nid)t§ oljue ^Jtitwirtung @ng=

Ianb§ gefd)ef)en fotle, fallen getaffen. @§ fragt fid) aber, ob ein unüott=

ftänbigc§, ©nglanb nici)t mit umfaffenbc§ bimetalliftif(^e§ ©t)ftem ba&

erforberlic^e, namentlid) in betreff ber 2lufre(i)terf)altung be§ 2i>ertl^tier=

t)ältniffe§ ber beiben ^}itetalle, leiften würbe, ^d) [teile bie§ meinerfeit^

entfd)ieben in 2lbrebe, ^umal Wenn ha^ ben gegenwärtigen unb wo^r=

fdieinlidicn ptünftigen 5^robuftion8- unb Äonfumtion§öert)äItniffen ber

SbelmctaHe o'^ne^in wenig entfprec^enbe alte 2öertt)bert)ältni^ bon
15^2:1 fe[tget)altcn werben fott.

9iel)men wir aber auä) an, bie befd^ränfte bimetolliftifd^e Union
ot)ne ©nglanb fei mit »öilfc fortwäl)rcnbcr maffenl^after ©itberprägungen

im ©taube, ben SBertl) biefe^ ^htatteS bauernb annä!^ernb auf ber

alten .^öf)e ju crtiatten unb tro^ ber notl^gebrungenerWeife Weit fpär«

lieferen ©olbprägung eine fortfc^rcitenbe S3erfd)iebung be§ 2öertl)t)ert)ält=

niffeS ju ©unften be§ @oIbe§ ju ber'^inbern, fo würbe bennod^ nid)t

biejenige geftigfeit be§ a[öertf)ljerf)ältniffe§ erreid)t werben, wetd)e

nötf)ig wäre, um beibe ©belmetalle ftetö ungeftört neben einanbcr im
Sßerf e'^r ju erl)alten unb ein wenigften§ jeüweife auftrctenbe§ ©olbagio

abjuwenben.

Sßielmc^r würbe bie 6)olbwät)rung be§ britifd^en äöeltreidfieg in bcm
bimetaUiftifd}en ©ebiete nod^ minbeften§ eben fo gro|e ©d)Wanfungen
er,^eugen , wie einft in ^^^-'a^if^'^ifi) unter ber ^errfdl)aft feineS 2)oppel=

Wäl)runggf^ftem§. 2)enn huxä) bie blofee 33ergrö§erung be§ Umfanget be§

bimetaHiftifd^cn ®ebiete§ fbnnen biefe ©d[)Wantungcn nid^t ^um il^cr=

fdl)Winben gebrad^t werben; il)re S3efeitigung ift — unter gewiffen
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wetteren 33orau§K'^ung£U — nur möglich, wenn fid) überf;aupt fein

öfonomifd) mäd)tige§ Snnb aU ftötenber g-aftor nu|ert)at6 be§ 55ei-=

6anbe§ befinbct. 'Dlnn finb aber bie 3ll6tt)eic£)ungeu be§ wirttid)en üon
bem ge|e^lid)en SBerf^öer^ältniffe bei bem fran,^öfif(f)en S)oppeltt)ät)rung§=

jt)ftem immer gro{? genug getoefen, um balb für ha^ eine, balb für ba§

anbcre 5Uetatt eine cd)te '^^i^'^mie ^u erzeugen, weld)e bewirftc, ba^ baö

beöor^ugte ^3}letatt au§ bem S3erfet)r äurüdgejogen nnb alle größeren

3a'^Iungen, inäbefonbere aud) bie bcr internationalen 2iJed)fe( in bem
anberen geleiftct mürben, ©o mar ^ranheid) bem 9lu§(anbe gegenüber

in ben brei^iger ^afircn ©ilbermätirungslanb , obmo'^t e§ feine (Sotb=

prögungen nie eingeftellt ^at, nnb fo rourbe e§ in ben fünfziger ^at)ren

in internationaler ^ejietiung @5oIbmä^rung§tanb, obmo'tit e§ noi^ einen

getooUigen 33orrat^ an ©ilbermünjen befa^.

©0 mürbe alfo aud) bie ©tettung be§ bimetaÜiftifdien SunbeS
gegenüber bem britifd)en 9^eid)e beften gatteS eine med)feinbe fein unb

aud^ im inneren SBerfet^r batb ba§ eine , balb ba§ anbere ^letaE t)or=

^errfd)en. ^n ber Siegel mürbe mat)rfd^einlid) eine ©olbprämic be[tel)en,

b. t). baö ®otb mürbe 5. 93. in ^^ari§ ^u einem ^öljeren ^^xei'ie in

©ilber bc^alilt , at§ bem gefe^li(^en 2öertf)Der^ältniffe entfprädje, unb
bie öottmid)tigen 3tt5anjigfranfenftüde mürben ein 3lgio bebingen, roie

ba§ in ber 9iegierunggjeit Submig ^l)ilipt3S meiften§ ber gatt mar.

^n Sonbon mürbe bann ber ©ilbei:prei§ natürlich entfpred)enb unter

bem <Sa^e öon 60^^/16 ^^ence ftel^en. S)er (Srunb ju biefer 3lnnal^me

liegt barin, ba^ @ngtanb bei günftiger .^anbelSbilan^ au§ bem bime=

talliftifdien @ebiet auöfd)Ü£^lid) @olb jictien , bei ungünftiger bagegcu

in ber Siegel mit ©ilberfenbungen ,5a'^len mürbe, ba fe^r maf)rfd)einlid)

bie Silberprobuftion in ber ^nfunft noc^ er^eblic^ june^men, bie (Solb=

geminnung bagegen noc^ met)r ober meniger ^urüdget)en raivb. ^eben=

Taus fönnte ß-ngtanb fid) immer feinen öoüen ©olbbebarf üorabnel)men,

mäl^renb bie S)oppelroäl)rung§länber auf ben ma'^rfd)einlid) fe!§r be=

fd^eibenen 9teft angemicfen mären, burd^ beffen Unjulänglidifcit bann eben

bie ©otbprämie t)eiöorgerufen mürbe. 2öenn nun üollonb§ in S^olge

ber unau§gefe^teu großen ©ilberprägungen bie öon ben agrarifc^en

^BimetaEiften ermartete allgemeine Steigerung ber äöaarenpreife einträte,

fo mürbe biefelbe, fofern burd) ben bimetattiftifc^en ^Jtec^aniemue

mirflid^ ein annäljernb fefte§ äöert^OerliättniB bcr beiben ©betmetatte

Durdigcfe^t mürbe, fid) natürlid^ aud) auf ©nglanb erftreden. S)emnacf)

mürbe fid^ aud) bei- ©olbbebarf (Snglanbs niet)r unb me^r er'^öl)en unb

fomit felbft bei gleid)blcibenber ©otbprobuftion ber für bie 2)oppel=

mäljrungölänber übrig bleibenbc J^eit immer f leiner merben. S)urd)

bie 3tcaftion ber legieren gegen biefe öntmidelung mürbe bie (Sotb=

Prämie immer mel)r er^ö£)t merben, fo bafe fd)lieBlid) aud^ nid)t mel)r

Oon einer annät)ernben 33ef)anptung be§ gefe^lid)en äBert^oerljältniffes

bie 9{ebe fein fönnte.

@egen bie 2lnfidt)t, ba^ @nglanb bie bimetattiftifd)en Sauber mit

©ilber beäal)len unb unter Umftänben bort aud) ©olb gegen «Silber

eintaufd^en fönne, inbem ei burd) Sitberfenbungen bie ^anbelsbitan<j

3U feinen ©unften menbete, mirb eingeroenbet, ba^ Snglanb für

Q^a^rbud) X. 1, t)rgg. 0. ©cOmoüer. 12
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fold^e 3wecfe übcif)aupt fein ©über befitjen tüüibe. S)ie (5itl6ev=

pvobuftionStänber tüürben \l)x 93tetaII bort^in fd)icEen , tro e§ am Iei(f)=

tcften unb beftcu toevtüertfiet lüerben fönnte, nämlich in bie ^Rün^ftätten

bei- bimetalüftijdjen (Staaten , nid^t aber nad) ßonbon , wo cä nur ate

gcroö^ntic^e SBaare gelte. Söenn alfo bie ^nglänber ettüa ^m S}ei-=

jenbung nad) Sinbien ©itber Bebütitcn
, fo müßten fie minbeftenä ben

bimetattiftifd)en TOün^pveiS begfetben unb raoI)l nod) ettoaS baju

beja^Ien.

®abei aber wirb öergcffen, ba^ bie öfonomifdic ^ad)t unb 3BeU=

t)anbc(yftellung 6nglanb§ nad) ber ©rünbung be§ befc^mnften bime=

tallil"tifd)en SBuubeö öeri)ä(tni|mäBig ganj bicjetbe fein würbe wie

Oort)er. S)ie SSortt)eite ber @r^Lit)ung be§ Si(berwert{)e§ unb ber 23e=

ieftigung bc§ 2BertI)tiert)ättnifje§ jowie be§ etwaigen allgemeinen wirtt)=

fd)aitti(^en SluffdiWunges , ben bie ^^t)antafie ber o^jttmiftifdjen ^ime=

taüiften in 9lu§[id)t fteEt, — fie würben ßngtanb nii^t minber pjaEen
aU ben unmittelbar an bem Sunbe betljeiligten Staaten. S)ie Äon=

futren3|ät)ig!cit ber ©nglänber in ben ^Bereinigten Staaten, in ÜJlejifo

u. f. w. würbe ben übrigen euro|)äifd)en 3^ationen gegenüber nid)tä t)er=

lieren, bie engliji^en Söaaren würben benfelben SBorfprung bel)alteu wie

früher. S^ix Sejaljlung ber englifd)eu äöaaren aber werben bie über=

feeijc^en (Silberev^eugungSlänber aud) biefcö ^JlJletalt in einer gewiffen

Quote tjerwenben muffen, unb e§ ift nur eine einfache i?frnge ber 2lrbitrage,

in Weld)er Söeife biefe§ am öort()eil{)aite[ten gefd^e^en fann. @§ l)an=

belt fid) barum, in 3lmerifa öerEaufte auf 5^funb ©terting lautenbe

9Bed)fel in ßngtaub mittels einer Silberfenbung ^u beden. S)ie le^tere

fann unmittelbar nad) ßonbon geben unb bort ju bem 93larltpreife

tierfauft werben, ober ba§ (Silber fann in ^4^ari§ ju ^^i-'^i^fen Qeprägt

werben, bie jum 5lnfauf üon äöcd)feln auf Sonbon bienen. eingenommen,

biefe§ le^tere 5ßerfal)ren erfd)eine in bem gegebenen i^aUt al§ ba§ bür=

tl)eill)aftcre
, fo wirft ba^ überfeeifdje Silber auf eine ßrl^ö^ung beö

tonboncr 2Bed)felEurfe§ in ^^ranfreid) (ober in bem europäifdjen bime=

talliftifd)en Gebiet über'^anpt) ^in unb e§ trägt für feinen 2;^cil mit

baju bei , eine @olbau§ful)r nac^ Snglanb su öeranlaffen , ober eine

fonft t)ielleid)t mbglid) geworbene ©olbjuful^r au§ ©nglanb 5U tierl)in=

bern. 2llfo aud) in biefem j^aUt fammelt fid) ba§ auä ben örjeugungö^

länbern fommenbe Silber in bem S)oppelWäl)ruug§gebiet an, mit ber

Xenbenj, ba§ @olb in ba§ 2[ßäl)rung§gebiet biefe§ Metalls ^u brängen,

einer Xenben,^ , bie bei einer gewiffen Sntenfität eine als ©egenwirfung

erfd)einenbe ©olbprämie erzeugt.

Dh aber Wirflid) jene 5]iletl)obe ber SBerwertf)ung beö Silber§ bie

äWedmä^igfte ift, Ijängt wefenttid) öon bem ©taube beö 2Öed)fclfurfe<3

auf ßonbon in ^ari§ ab. 3Ba§ l^ilft eg bem Silberlanbe, ba§ in

(Sngtanb 3fl^tungen ju leifteu t)at, wenn e§ fein ©rjeugni^ ,^tt)ar jum
bimetalliftifd)en ^Jlüujpreife in ^-raufen üerwanbeln fann, aber bei bem
Umfatj ber ^raufen in ^^^funb Sterling einen befto größeren 5)erluft

erleibet. Unter ßubwig 5]3^ilipp ift in ^4^ari§ ber lonboner 2Bed^fel

^ufig auf 25,70 unb nod) Ijö^er geftiegen, alfo ,^wei ^^Jrojent über ben

nad) bem äBertl^öerl^ättnife 15Vii:l bered)neten ^4^ariwertl) beä ^^funbcg.
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S3et einem fold^en ^ur§ftanbe aber toürbe, ba in gi-'anfteid^ audf) nod^

eine ^Pi-ägungSgebüfir tion 1 ^^^rojent in ^terfinung fämc , ber 33ci;fau|

be§ ©i(6er§ in ßonbon f(f)on ju einem 2 $rO(^ent unter bem normalen

bieibenben ^4^reife ^mecEmäliger fein aU ber Umweg über ^^ari§. ^ur^,

wie in ben öier^iger ^aljren Sionbon ben SBeltmartt für ©über bilbete,

obroof)! bie Un^e bort mand£)mal nur 59 ^4^ence foftete, mäljrenb in

^ari§ ba§ ge|e^tid)e (aber faftifd) burd) eine ©olbtjrämie öeränberte)

äßertl^üer^ltnil ISV^:! beftanb
, fo mürbe ©nglanb aurf) gegenüber

einem be|d)ränften bimetaEiftijd^en 5öunbe bermöge feiner 2ßeltl)anbet§=

fteEung unb feiner fo t)üi^ entmicfeüen 93eäie'^ungen (^u Oftaficn ftet§

ben midjtigften ©ammel= unb S)ur(^gang§pun!t für tai neugewonnene

Silber bilben, unb e§ würbe bal)er aud) immer Silber genug jur 23ei=

fügung l}aben, um bamit in bem ®oppelwäl}rung§gebiet 3a^Iu"9ti^ äu

leiften unb nöt£)igen|atl§ aud) öon bort^er ®olb gegen Silber t)erbei=

ju^iel^en, wa§ bann bon einer Sr'^ö'^ung ber ©olbprämie begleitet fein

mürbe. S)aB aber au(^ wieber einmal eine Silberprämie auftreten

fönne, ift bei ben t^atfäd)lid)en ^robu!tion§au§ftc^ten biefeä ^JJtetaHeS

im l)öd)ften @rabe unwa^rfdieinlid).

5Demna(^ Ijätte S)eutfd)lanb al§ @tieb eines befd)vän!ten bime=

tattiftifdjen Sunbe§ ,^u erwarten, ba^ gegen ba§ gefe^lid)e 2ßertt)üer=

t)ältni§ eine anfang» fleine ©olbprämie entftänbe, bie fid) bei bem öov=

au§ftd)tli(^en gewaltigen Silber^ubrang ju ben ''JJtünjftätten fd)on wegen

ber nii^t ju üermeibenben 3}erjögerung bev il^rägung mc^r unb mel)r

öergröBern unb f(^lie^lid) burt^ ben fortbauernben ftijrenben ©influ^

beä britifd)en G5olbwä^rung§gebiete§ fo gro^ werben fönnte , ba^ bae

nur in fleincr Quantität übrig gebliebene @olb gäujlid) au§ bem S)er=

fefjr öerfi^wänbe, ba§ gefe^lid)e 3öertl)öer^ältni§ gän^lid) illuforifd)

würbe unb faftif($ Wieber Sitbermä^rung entftänbe. 2)iefe @ntwidelung

würbe fiel) um fo raf($er öoEjietien, je metjr fid) in ^olQ^ ber maffen^

l^aften Sitberprägungen bie öon üieten gewünfd)te aEgemeine Steigerung

ber ^lominalpreife bemerflic§ madjte, ba burd) biefe ber ©olbbebarf

@nglanb§ erl)ö^t Würbe. —
3Sei ben obigen S3etrad)tungen l)aben wir me'^rfad) Se^ug genommen

auf bie ^^robuftion§Derl§ältniffe ber @belmetalle. ^n ber 3:^ot Werben

biefe natürlichen 5}er^ältniffe in ber äöäl)rungsfragc um fo mel^r ju

ben entfd)eibenben f5fl!Etoren, je Weniger barauf ju red)nen ift, ba^ eine

fünftlic^e mün^politifd^e Kombination einen Eingriff in bie 303ertl)bilbung

ber betben ^etatte ausüben werbe, ^a fogar ba§ ibeale bimetaüiftifdje

Softem, ba§ alle Kulturftaaten mit Sinfd^lufe @nglanb§ umfaffen würbe,

Wäre, wie ic^ ftet§ ^erborget)oben f)abt, öon ben ^45robuftion§üer'^ätt=

niffen feine§Weg§ ööttig unab^^ängig. S)a§ in einem fold)en Stiftern

angenommene SÖertt)t)ert)ältniB ber beiben ^JJtetatte barf fid) nic^t all5u=

weit öon bemfenigen entfernen, ba§ fid) ol)ne bie bimetaltiftifc^e (äin=

wirfung l)erau§ftetteu würbe, unb ein beftetjenbeg internationale^ 2Bertl)=

öer{)ältni^ fann unl^altbar werben. Wenn fiel) bie ^robu!tion§öerl§ältmffe

ber beiben ^Dtetatte in einem bebeutenben ©rabe öeränbern. S)a§ gefe^=

tid)e äßertf)öerl)ältni^ Wirb unWirffam, Wenn ba§ eine ^JletaE in bem
^^lbfa| bei ben ^^ün^ftätten feinen SJorf^eil me^r erlangt, fonbern anber-

12
^
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tüäitg eine befjeve 'i^crtüeif^ung ftnben faun. ©oetbeer l£)Qt bie für bie

inbuftncüe Sertneiibung jä^rlicf) in ^nfpi'ud) genommene Quantität

@oIb unter 9Ii)äug be§ alten ^Jtateriai§ öor einigen Sfa'^ren auT

234 'DJIiaionen unb neucften§ ouf 251 ^JliHionen ^DJtav! gefct)ä^t^).

äBenn at|o bie ©olbpvobnftion bi§ auf 251 ^OliEionen 531arf jurürfroidie,

roätirenb bie Silbevprobuftion fici) bcv gegentoättig erfeunbaren Sßa'^t=

fd)einlid)feit gemä^ nodf) meiter tcrgro^crte, fo lüürbe offenbar and) baS

oollfommenfte bimetalliftifd^e ©l)ftem nid)t im ©tanbe fein, ba§ Söert^--

l3ert)ältni^ 15^2:1 aufrec^tjuertjolten. S)enn bie 5la(^frage nad) got=

bencn SuiuSartifetn t)ängt (ebiglid) tiom äßoijlftanb ber 33et)DlferunQ

ab unb tt)irb, wenn biefer in normaler 2Öeife fortfdjreitet, entfpred)enb

lebliafter werben; an UmlaufSmitteln tüäre infolge ber öermel^rten @ilber=

Prägungen fein 9JIangel unb fomit tonnte bie ganje fälirlid^e @olb=

probuttion in ber i^nbuftric i'^ren 5lbfa| finben. ©oll bie§ öerl)inbert

unb menigften§ ein 3:§eit ber 'Jieuprobuttion al§ ^^Klnjen jurüdge^alten

werben, fo mu^ eine fo {)o^e (Solbprämie, alfo eine fold)e 2lbtt)eid)ung

be§ SBertel)r§toert^e§ öon bem gefe^lidien äßertf)e be§ @olbe§ entftel)en,

ba^ burc^ bie 33ert!^euerung bie 9{oite be§felben al§ Suru§ftoff bebeutenb

befdiränft itiürbe. @benfo mürbe ba§ 3Bert^t)erl)ältniB 15^ 2 : 1 unt)altbar

werben, wenn hei einer ber gegenwärtigen gleic^bleibenben (Solbprobuttion

bie jäfirlic^e ©ilbergewinnung fid^ etwa üerboppelte, alfo auf 8 bi§ 900
lUittioncn ^art fliege. S)urd) bie maffen'^afte 2}ermel^rung be§ 5Jtetan=

gelbeö würbe bann aEmäljtid^ burc^ aürrlei oerwidelte 3}crmittelungen

eine allgemeine (5rljöl)ung be§ ^4^rei§niüeau§ eintreten. 3)a§ (Solb

febod) würbe, fo lange ba§ gefe^lidie aBert^üerl)ältm^ überl)aupt wirffam

wäre, fünftlid) auf feinem anfänglid)en Söertliftanbe 3urüdget)alten unb

bemnad) , ba bie nominelle Äauffraft aud) ber Weniger bemittelten

.klaffen ber SeOölterung geftiegen wäre, einen me^r unb mel)r fteigenben

Slbfa^ ol§ ßuruSftoff finben, unb biefem juneljmenben 5lbflufe beg ©olbeö

in bie ^fnbuftrie tonnte wieber nur burd) eine ©olbprämie ein ^iel ge=

fe^t werben. (Sine gleidimä^ige 33efteuerung ber inbuftriellen 2Serwcn=

bung be§ ®olbc§ in bem ganzen bimetaEiftifd)en 33unbe würbe fd)Werlid)

burc^Tüt)rbar fein unb bei fortbouernbem Ueberma^ ber ©ilberprobuftion

bie ä^evfd)iebung be§ 2Bertt}öert)ältniffe§ nur mel)r ober Weniger üerlang=

famen, aber nid)t aufl^alten -).

3Benn ba^er mand)e 33imetattiften bie 3ufunft§au§fid)ten ber (Solb=

probuition im trübften !!^id)te barftellen, fo l)aben fie bod) feinen (Srunb,

wegen biefer 3lu§fid)ten irgenb eine ©enugt^uung ,^u empfinben ober fie

al§ ^(rgument für it)r ©Ijftem ju tierwertl^en. 2)enn wenn biefe iäl^r=

lid)e ©olb^ufufjr abfolut unb im SJergleic^ mit ber ©ilberprobuftion

1) DJtaterialien jur ©rläuterung unb 93euttf)eilung ber loirtlifc^aftlid^cn

©belmetaüöerfjältntffe. SBerlin 1885. 2;icfe neueftc rocrtl)l)Dnc ^Irbeit ®oetbeci:§

ift mir erft zugegangen, aU bie botliegenbc ^Ib^onbtung im toficntlidjcn tioß=

cnbet tnar.

2) ^JUe iiiiruefieuer tonnte tmraetf)in, h)Q§ l^ateS (bicfe 3citfd)t. 1885 |)cft 2,

©. 272j empfiet)ü, öon ben ©olbtcoaren eine beträchtliche ©tempelabgobe er'^oben

hierben. ©ie beträgt in Gnglanb nid)t locniger aU 17 ©c^iü. per Un,\e, alfo

beinal)e 22 '^lo be§ ®olblDertlje§.
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rairfltd^ immer me^r abnetjxmn foßte, fo toürbe ]^öd)ften§ eine bimetalliftifci)e

^Bereinigung mit peviobi|(i)er ©teigeiung be§ 2öertf)öert)ältnifje§ jtt)ijd)en

@olb unb ©ilber ttjeoretifc^ möglid) bleiben , an bic bauernbc 2luf=

rec^ter^altung eine§ jeften S}ert)ältniffeS aber, unb boIIenbS be§ Trüberen

fvan3ölifd)en, gar ni(f)t \mi)x gebadit ttjcrben föunen.

IL

Sine nähere SSetradjtung ber gegentoartigen 5probuttion§öerf)äIt=

nijfe ber beiben ßbelmctalle unb ber Sßai)rf(^einlid)feiten i^rer fünT=

tigen ©ntniidelung bürfte bemnod) jür Simetattiften unb ^JJlonometaüiften

üon Snterefje fein. 2Biv werben bei berjelben and) biejenigen Sänber

berüdfic^tigen, bie gegenroärtig ,^u ber ^^robuüion nod) nid)t§ @r(}ebUd)e5

beitragen, aber in ber Bufunft bieücid)t eine größere ^ebeutung ermatten

fönnten.

3uer[t toenben wir unö bem @olbe ju. ©inb bie '^rop'^eäeiungen,

bie @ue^ in betreff biefe§ ^)3]etaü§ für eine fernere gufunft auSgefproc^en,

fd)on gegenwärtig i^rer Erfüllung nat)e unb ift e§ toa'^vfdieinlid) , ba^

bie feit etwa fünfjel^n S^atjien beutlid) bcmerfbare ^^robuftion§abnal^me

in gteid)em 93ert)ältni3 nod) auf unbeftimmtc :^dt fortbauein werbe,

ober barf man erwarten, ba§ bie iät)rüd)c ^lusbeute noc^ für me!)rere

^enfd)enatter ]xä) t)on ber gegenwärtigen 2)urd)fifinitt§gr5Be nid)t aü^u

weit entfernen werbe ? ^etrad)ten wir juuäd^ft bie ©olbgewinnung in ben

3}er einigten Staaten, fo fc^einen bie öon bem ^Mn^bireftor 23urd)arb

angegebenen 3fi^)teu auf ben erften Stid bie peffimiftifc^en 2luffaffungen

3u beftätigen. .g)iernad) betrug nämtid) bie ^robuftion in S)oEar^

:

1880: 36,0 ^JüII.; 1881: 34,7 miU.; 1882: 32,5 miU.; 1883:

30,0 miti.; 1884: 30,8 miU. 5Ilfo tro^ ber üeineu «efferung im
Sa^re 1884 im ganzen ein bebenf(ic^e§ ourüdweid)en

,
foba^ gegen=

wärtig ber Sa!§re§ertrag aEer @oIb |)robu3irenben Union§ftaaten ju=

fammen nur etwa bie ^pälfte beSjenigcn bilbet , ben .Kalifornien im
3Infang ber fünfziger ^al^re allein lieferte. SBenn man jebod^ bie

föin^el'^eiten ber ^robuftionlüerfiältniffe berüdfid)tigt, bie in ben umfang=
reidien amerifanifd)en Seri(^ten\) au§ allen ^JJ^inenbe^irfen in reic^fter

gülle mitgettjcilt werben, |o erl)ätt man öon bem noi^ ausäubeutenben

®olbreid)t|um ber pajififdien ©taaten eine günftigere SSorftellung. 3u=
näd)ft ift 5U bead)ten , ba^ ber Ütüdgang in ben obigen fünf ^al^ren

^auptfäd^lid) burd] ben 5Jtinbeiertrag .$?a lifo rnien§ entftauben ift, bae

ftatt 17,5 gjlillionen im ^a^xe 1880 nur 13,6 ^^Jtittionen im ^a^xi 1884
aufroeift. S)iefer ^robuftion§au§fatt ift aber baburd^ t)erbeigcfü^rt

worben, bafe im September 1882 eine wid)tige gerichtliche ©ntfdieibung

gegen bie Slnwenbung be§ buvd) bie !§erabgefi^wemmten ©d)lammmaffen
mit einer unget)eueren ßanboerwüftung öerbunbcnen l)^braulif(^en 9)er=

fa'§ren§ erlaffen Worben ift. S)ie grage fd)Webte fd)on feit 1876 unb
eine 9}etbinbung öon ©runbbefi^ern in bem fet)r golbreid)en ''J)uba=QJebiet

'ijat nunmehr gegen me'^rere 5Jlinengefellf(^aften ein Urtl)eil burcfigcfe^t,

1) Keports of the director of tlie miut upon the statistics of the pro-
duction of the prescious metals in the United States. 5 vol. Wash. 1881—1885.
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in bcin bic buvd) tik f)l)braulif(i)en ^Jlinen au 2anb uub gtüffen öer=

ui;fad)ten 6ct|äben anerfannt unb bie ^^ortjelwng biefer Slvt öon Sttbeit

öerboten toorben i[t. Sniolge baöon f)abcn bie betf)ciligtcn großen

(iJejeEjd^attcn unb öiele ^^riöatunternetimcx- il^rcn Setrieb gänäUcf) ein=

fteKen muffen unb man erwartete, faHä ni(i)t ctroa bet obevfte ®erid)t§l^oi

ber 33ci-einigten Staaten jenes lUtljeil nod) umfto^en follte, ba^ bev

fatifovnifd)e ©olbeitrag in ben näd)ften Sfa'^xen bi§ auf 10 big 12

»UMioncn 5DoIIar§ finfen n^erbe, tt)a§ \x<i) aber bi§t)er uid£)t bcftätigt t)at.

;3ebeniall6 iebod) ift (Sotb in Kalifornien no(^ immer reid)li(i) öor^anben

unb e§ unterliegt feinem ^^teeifel, ha'^ bie 2;ed)nif ^Dtittel finben wirb,

bie üerborgenen ©d)ä^e nact) einer meniger raubbauartigen unb gemein=

f(^äblid)en 5Jietl)obe p lieben , al§ bie !^t)braulifct)e bi§f)cr getoefcn ift.

3n manchen t)l)braulif(i)en ^inen lä^t ficf) ba§ fogenannte „drift miuing"

antoenben, ba§ gegenlüärtig fiouptfädilid^ in ben öon Safatttaöen über=

lagerten alten ©olb fül)renben ©diii^ten betrieben toirb. 33ei bemfelben

fommt ber getoalttl)ätige SBafferftra^l nic^t in§ <Bp\d, fonbern ber

golbljaltige i?ie§ tüirb einfaci) au§ ©(i)ad)ten ober ©tollen geföibert unb
in Dtinnen gelüafdien.

S)ie oberfläd)lid§en Slnfd^raemmungen in ben Letten unb 31t)älern

ber l)eutigen ^lüffe, bie in ben erften :3af)ren nad) 1848 jälirlicl) 50

unb mel)r ^Jliüionen @olb lieferten
, finb gegenwärtig gröfelent^eil§,

roenn auc^ nod^ ni(i)t öollftänbig erfct)D)3ft. Sie werben tro^ entgegen^

ftel)enber ftaatli(f)er ober lofaler SBerbote nod^ immer l)üuptfäd)li(i) öon

(£l)inefen, im füblidjen .Kalifornien, wo fic nod) eine größere 33ebeutung

tjüben fotten, aud) öon genügfamen ^J^ejÜanern ausgebeutet.

2Beit wid)tiger aber al§ biefe moberuen ?lblagerungen finb bic

wal^rfc^einlid) ber jüngften S^ertiärjeit angeljörenben mäci^tigen ®eröll=

fd)id)ttn , bie fic^ längS ber weftlid)eu ^2lbbad)ung ber ©terra ^Jiebaba

^injieljeu unb als SluSfüttung eineS weit öeräWeigten ©^ftemä alter

5lufetl)äler erfdjcinen. Ueber einen großen 2:!^eil biefer Slblagerung ift,

wie bereits angebeutet, eine auSgebel)nte, 100 bis 200, ftellenweife fogar

einige taufenb %u'^ nmd)tige Soöabede '^ingefloffen, nad) bereu SluSbrud)

erft bie 33ilbung ber jegt t)orl)anbenen äöafferläufe begonnen l)at.

^n biefen pliocänen ©d)id]ten ift nun o!^ne 3^ßiißl nod) ein au§er=

orbentlid) großer ©(^a| in (Solbfijrnern unb ^glittern eingebettet. S;ev

bcfannte fran3öfifd)e Ingenieur ^$. Säur mag üielleid)t ju weit gegangen

fein, wenn er benfelben in einem offiziellen !öerid)te \) für praftifd) un=

erfd)öpflid^ crflärte unb attein ben @el)alt beS '})uba=9{et)icrS in Tteöaba

(iountl) — beffen ?luSbcutung gegenwärtig burd) ben oben erWäljuten

Urtt)eilSfprud) beeiuträditigt wirb — auf mel^r als 30 53tilliarben ^-raufen

fd)ä^te. Sittiman nimmt ben wal)rfd)cinlid)en ©olbertrag ber nid)t

üon Saüa bebedten 2;l)eile biefcS gfieöierS ju 544- ^Jlillionen S)oEarS

1) (fr jagt u. a. : „Les grands gisements d'or, ceux de l'avenir, sont les

depöts d"alluvions anciennes sur les contre-forts de la Sierra Nevada. La
masse de ces minerais est inepuisable au travail de rhomme." i^x fügt jcbod)

bei, bav, bie 'iJluedeutung nur mit if)ilfe grojicr .ftapitnlnnlagcn inöglid) jci. De
la production des metaux prccieux en Calilornie. Itapport au niinistre des
travaux publics. Paris 1862.
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an. ®ae|el6e biCöet aber uod) nid^t ben ätDanjigfieii Jt^eit ber täugä

ber ©ierra 6i§ imcf) Oregon [it^ erftreifenben gleidiavttgen Formation,

in ber ®oIb überall, toenn auc£) nidit gleidimäBig , üerbreitet ift. ^n
einer 2lbt)anblung öon ©fibmore über ben fatiiovnifd^en 5Bergbau^)

finbet ficf) bie (5d)ä^ung, ha^ ber öoÜe Slbbau ber biöf)er auige|(i)lofjenen

unb mit äöafjerleitungen unb ©animelbedfen au§geftatteten ßageiftätten

noc^ fünfzig Satire in ^infprud) nef)men tuevbe - öorauägefei^t , ba^
bie biä'^etige 'OJIetfiobe beibe'^alten njerben fönne. ©o rourbc aud) in

bem ^roje^ gegen bie ^JlinengefeEfc^aften im '^juba-'^eöier feftgefteEt,

ba| biefelben bi§!^er ungejätn' 100 'DJliUionen .^tubifl;arb§ t)t)brauüj(^

oerorbeitet "fjätten nnb ba^ bie nod) übrig bleibenbe, jür ben Ijijbrau^

lifdien ^ro,^e| beftimmte ^Jlaffe in biefem SSe^irfe fid) auj 700 ^JUllionen

.^ubift;arb§ beiauie.

^eitlid) unb örtli(^ über bie golbreid)en 2ertiärbilbungen "^inauS

finben mir enblid) in bem granitijd)cn ©rnnbfern ber (Sierra unb ben

baran anliegenben metamorpt)ifd)en ©d)id)ten bie äat)lreid)en Quar3=

gdnge, roelc^e bie urfprüngüd^e QueKe be§ faliiornifdien (So(be§ bar=

ftetten. S)ie bergmännifd^e S3earbeitung berfelben iüurbe |d)on in ben

^a^ren 1854 unb 1855 in großem Umfange in ^Ingiiff genommen,

ertoieg fid) aber, ,^umal bei ben baiuaUgen au^erorbentUd) ^of)en ßöf)nen,

aU toenig geminnbringenb. ßaur f^jrac^ fid) ba^er fet)r nngünftig über

ben Quarjbetgbau au§ unb fd)rieb bemjelben für bie 33ermet)rung ber

ÖJoIbprübuÜion nur eine untergeorbnete 33ebeutung ju. 3tn ber neueftcn

3eit jebod) f)at berfelbe eine fteigenbe 2Bid)tigfeit unb in ^Jo^Ö^ üieler

tcd^nifd^er SSerbefferungen aud) mcit günftigere @rtrag§au5fid)teu er=

langt ^). illan !^at fid) beftrebt, bie 33ertDenbung menfd)Iid)er 3lrbcit§=

fraft auf§ öufjerfte ju befdjränfen unb mögüd)ft wirtfame ^afd)inen

an beren ©teüe (^u fe^en. 5iid)t minber roid)tig ift bie ©injüljrung

jlDedmä^iger ^on,^entrirung§= unb 2Ima(gamation§mett)oben, ba bei ben

big^er angeiüanbtcn 5Jlett)oben burd)|d)nittlid) 40 ^^ro^ent be§ in bem
Srje üortjanbenen @otbe§ — namentlich ha^ in ben ©(^toefetfiefen ent=

^aUene — bertoren gel^t. ©egenmärtig ift e§ fd)on allgemein möglich ge=

morben, Cuarj, ber auf bie Sonne weniger at§ 5 5Dottar§ ®otb ergiebt,

mit SSort^eit (^u Verarbeiten, ©o betragen bie ^robuftionsfoften ber

'^tabamamine in 2uoIumne ßountl) nur 1 Dollar 10 6ent auf bie

Jonne Duarj, au§ ber 3 bi§ 6 2)oE. (Solb gebogen werben. ®ering=

l^altige, aber nod) abbaufätjige Quarzgänge biefer ^itrt giebt e§ in .Hali=

1) Sftn 2tnt)ang be§ Report on the production of precious metals for

1883 ©. 707.

2) ©0 ^eißt e§ in bem Report on the production of precious metals for

1880 ©. 332, tior 1865 ^abe man geglaubt, baf] Cuatj, bcr tocniget als 20 %oä.
®oIb pro Jonnc ergebe, tiidjt mit 5hi|!en üerarbcitct tüerben töiine. ^eljt aber

erlDctfe fid) Cuarj mit ä— lu loll. ©rtrag per loiine, jelbft locnn crau-ö großer

Siefe geförbert loerben muffe, nodi to^nenb, unb tneun C6 möglid) fei, flatt Sampf
Sßafferfraft an.^uroenbeu, fo genüge fogor ein 6rtrag tion 5 Soll, unb felbft

Weniger, ^n bem 53er!ri)t für lys4 icirb S. 84 gefügt : Quartz mining has

become the leading branch of the mining industry oif California. This has

been accomplished largely through constant improvements in machinery and
the increased knowledge in the methods of worldng ores.
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foinicu in fet)r großer 3q^^^ U"t> ^luibetjnung. @§ fetjlt öfter aud) nid^t

an weit vfid^lattigercn, öon 20 big 50 S)oliQr§ ®et)Qlt in ber Sonne.

5Der Quar^ ber Sf^a'^o = ^]Jiine j. 33. ergab 1882 auf bie 2;oune

20,64 2)oEarg bei 9,83 SoüaiS 5)3robu!tion§foften. ^m ganzen liefert

ber faüfornifd^e Ouarjbergbau gegenwärtig 5 bi§ 6 ^Jtittionen S)oHar5

jül^rlic^ , er wirb aber wat)ifct)einli(i) infolge be§ it)m jugeWanbten

größeren 3ntcrcffc§ unb ber bejferen 3lu§[ic£)ten fpäter'^in einen größeren

:){ol^ertrag aufweifen.

i?aIifornien pnärf)[t ftef)t unter ben übrigen ®olb gewinncnben

Staaten Golorabo. Apicr I)at bie ^Jrobuftion nid)t abgenommen,

fonberu äugcnommcn. Sie belief fid^ 1882 auf 3 360 000 Dollars,

1883 auf 4 100 000 unb 1884 auf 4 250 000 S)oEar§. ®a§ (Solb

wirb l§ier nur (^iw geringften 3;t)eil burc^ Söafd^cn, liauptfäd^lidj aber

burd^ bcrgmännifdl)cn ^Betrieb gewonnen, namentlid^ in ©itpin (5ountl),

wo etwa 400 golb= unb [ilberfüt)renbe ®änge befannt finb. @in balbige§

Gnbe ber öiotbpvobuttion biefeS ©taate^ i[t bal)er nidt)t ju befürd)ten,

öielmet)r wirb berfelbe wal)rfd)einlid) nod) auf lange ^eit einen äioar

nid)t fet)r großen, aber bod) ftetigen 33eitrag ju ber iä^rlid)en ®cfammt=
,^ufut)r liefern.

^m ©taate 'S)! et) ab a rief bie vafd) eintretenbe Unergiebigfeit be§

berülimten Somftodgangeg, ber bem äöertt)e nad^ beina'^e eben fo öiel

(!>)olb als ©ilbcr lieferte, eine ftarte 51>crminberung ber ^^ff^'''' ^^i-' ®olb=

Probuftion Ijerüor. Söäljrenb attein aui ben bcibeu Apauptwincn be§

(iomftocf im S^a^re 1877 über I5I/2 5}lia. S)onar§ (Solb geförbert

worben Waren, betrug ba§ ©rjeugni^ be§ ganzen @taate§ im 3foI)i-'e 1882

nur nod^ 2 'OJlill. SoHarS. ©eitbem i[t iebod^ wieber eine SSefferung

eingetreten: bie (Solbprobuftion 9ieOaba§ [tieg 1883 auf 2 500 000 unb

im ;3at)re 1884 fogar auf 3 500 000 S)oEar§. 2lud^ l)ier i[t bie @e=

winnung öon 2Bafd)gotb o^nc 33ebeutung, bietmeljr f'ommt ba§ @olb

Taft auöfdjlie^tid) au§ (Sängen, in benen e§ fid) mit Silbererzen äufauunen

corfinbet. 2lm größten i[t nod^ immer ber ßrtrag ber ©ruben in Störet)

(iountt), wo fidE) auc^ ber ßomftocfgang befinbet. 3m ganzen i[t an bie

SteEe ber früt)eren mit Otaubbau üerbunbenen Spefulationgwut^ eine

gefunbe unb ernfte Setriebfamfeit getreten, unb e§ ift anjunelimen, ba^

bie geringtjaltigen, aber in großer ^^cenge t)orl)anbcnen Sr^e eine nadf)=

t)attige 5Jcrwcrtl)ung finbcn werben.

Sßon ^ebeutung für bie ©olbgewinnung ift ferner ba§ @ebiet ® a =

fota, obwol)l ber ßrtrag üon 4 ^lUiU. S)oaar§ im ^a^xe 1881 auf

3 300 000 im Sal)ve 1884 aurüdgegangen ift. Sie golbfn^renbe ^Kegion

ber Schwarzen .^ügcl, bie eift 1876 cntbedt würbe, umfaßt nid)t weniger

als 6000 englifdt)e Quabratmeiten unb entt^ält fowol)l xeid)t SllluöiaU

lager al§ aud^ jal^lreid^e mäct)tige ßrägänge. S)ie ©olbwäfi^erei wirb

burcl) ben 5)lnngel an SBaffer becinträdjtigt unb bie Duar^minen finb

batjer gegenwärtig allein in regelmäßigem ^Betriebe. S)ie (Srje finb atter=

bing§ nur geringhaltig unb geben auf bie Sonne burd)fc£)nittlid} nm
etwa 7 S)ollarö ÖJolb. Slber fie finb einerfeit§ leidster ju öerarbeiten,

als irgenb Wetd)e anbere, unb anbererfcit§ in ungetjeuerer ^UJenge t)or=

f)anben. 5Jlit ber 3un'i^nif feiner 33eöölferung unb ber ©ntwirfelung
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bei- Sßerfel§v§mittcl tüivb ba'^ev ^afota tDat)rfcC)einIi(i) uoä) eine lüejentlid)

tJorfterücftere ©tellung unter ben l'änbern erlaiiQcn, bie bouernb einen

ci-t)eblid)en 3:l)cil ^u bev (v)oIbprobuftion beitragen.

S)a§felbe bürfte öon ^tontano gelten, beffen unerf(i)ö))Uiii)er ^JJtine=

ralreid§tt)um evft in ben testen Satiren burd) bie Utat) anb '.liorttiern' unb
bie 5iort^ern 5pacific=SBQl}n einigermaßen auigefcf)loffen tüorbcn i[t. lieber

bie <^älfte beS in Montana geluonnenen ©otbeS rüt)rte biät)er au« bem
©rf)tt)einmtanbe l^er, boc^ fomnit e§ and) reid^lid) in Ouarägängen unb

in iöerbinbung mit ©ilbererj öor. S)er ©efammtertrag tjat in ben

testen 5al)ren ^iemlid) ftarf gcfdittianft , n3a§ lDo{)( mit ber ä]eränber=

tid}!eit ber 2öafferäuiu'§r jufamnient)ängt. ©o [teilte fid) berfelbe 1882

aui 2 550 000 ©oEari , 1883 bagegen nur auf 1800 000 S)oEaT§

unb 1884 toieber auf 2 170 000 S)oaar§.

3lu(^ bie ©olbprobuftion beS ©ebieteö ^bofjo fc^eint einer be=

beutcnben ßnttüidelung entgegenjuge^en. 5Jlan begann l)ier wie gett)öt)n*

üd) mit ber ^^UiSbeutung ungen)öt)nU(^ reicher, aber balb eiid)öp|ter

ßager öon ©d^tremmgolb unb ging bann met)r unb mcf)r 3u ber berg=

männifd)en ©elrinnung bc§ ©oIbquarje§ unb ber golbl^attigen 8t(ber=

erje über. S)dc^ tuaren bicfe Unternehmungen tt)eilö infolge üon 5Jliß=

tt)irtt)fd)aft unb unjulänglid)en ted)nifd)cn @inrid)tungen , ttjeilö tcegen

bcr illanget{)aftig!eit ber 2;ran§t)ortmittel unb bcr gefä^rlit^en ^3lad)bar--

fd)aft ber ^ini^ianer längere ^-^eit l^inburd) njenig erfolgreid), unb erft in

ben legten ^at)ren, nad)bcm bie i^nbianer üerbrängt unb ha^ Sanb
burd) 3tt}ei (Sifcubal^nlinicn bem 5öerfet)r ^ugänglid) gemacht U)orben, ^at

iid) ein ^cer üon „$rofpcctor§" unb ©olbgräbcrn über ^bol^o öevbreitet

unb fornol)! alte (Sruben ttjiebcr in 33ctrieb gefctjt , wie aud) äatytrcid^c

neue Quarjminen unb 3Bäfd)ereien eröffnet. S)ic Sif\cx ber iät)rtid)cn

©olbprobuttion ift freiließ nod) mäßig unb errcid)t nii^t bie |)öt)e, bie

fie bor ber @rfd)öbfung bcr reid)en 2öaf(^golbtager aufwies. (Sie belief

ftc^ 1882 auf 1 500 000 S)oEar§, 188:5 auf 1 400 000 unb 1884 auf

1 250 000 S)DEar§. ©teic^lüot)! ftcHen bie offiaieEcn 93eri(^tc ber ebel=

metaEprobuftion bicfe§ @ebiete§, ^umat beffen ©ilberertrag öon ^a'^r

,^u ^aijx geftiegen ift, bie günftigfte (Sntwirfclung in ^^lugfic^t.

Sind) Stria ona wirb, obwohl i^üuptfät^lid) für bie ©il6erpro=

buftion wichtig, eine regelmäßige, mit ber weiteren ''3tuffcl)ließung bes

außerorbcntlic^en 5)lincralrcid)tt)um§ biefeS ßanbeä öieEeid^t erljeblid)

fteigenbe ®oIbau§beute liefern. S)a§ ®olb finbet fid) bort ni(^t nur

im 6(^Wemmlanbe, fonbern aud) in 3at)lreid)eu Üjängen öon öerfdjicbener

^art. 2)ie reid)fte ^^unbftätle ift bcr 2;omb[tone=iBe5ir£, Wo fid) wertl)=

üoEe§ ©ilberer,^ mit einem anfel)nlid)en ^^U"03entge£)alt an ©olb finbet.

S)urd) bie Eröffnung zweier Salinen, bie Stri^ona fowoI)l mit ben atlan=

tifd)en als mit ben pa^ififdjcn ©taatcn üerbinben , ijat ber 23ergbau

biefe§ (Sebieteg in bcr neueften B^it ebenfaEä eine fräftige Stnfpornung

erl^alten. S)ie jäf)rlic^e (Solbauebeute ift inbeß bisher nie u^eit über eine

^}JliEion S)oEar§ I)irau§ gegangen unb fteEte fict) 1882 auf 1 065 000
2)oEar§, 1883 auf 950 000 unb 1884 auf 930 000 ®oüar§.

Stud) Oregon öcrbient al§ ©olbprobuttionslanb nod) eine be=

f onbere @rwät)nnng. S)ie oberfläc^Iid)en 9Iblagcrungen , bie jWanjig



186 '-^-«^sts. [186

^ai)xe '^inburd; bcn .£)auptcrtrag lieferten, ftnb tl^eilrDeije erfd)öpit unb

bell g^inefen 3ur '31acöle|e üBerloffen. Slber im öftli^en S^eite be§

Canbei: finbet fid^ bie f^o^'tff^ung ber falifovnifi^en golbfüI)venbcn ^ox=

matioii, nämlicE) GO bis 200 ^"6 mäd^tige tertiäre ober bilubiale @e=

rölltager, bie alte ^lupctten ausiüHen
,

jotoie anä) ja'^lreidie Ciiarä=

gänge. ^Die ^Ausbeutung bie|cr t^unbftätten ift 16iSl)er luegen ungenügen=

bcn ^tapitaljuftufjeS noc^ eine fel)r Befd^ränfte geblieben. S)ie oifijiellen

^^IrobuftionSjifiern finb für 1881: 1100 000 3)oEar§ , tür 1882:

830 000 Dollars, für 1883: 660 000 unb für 1884 600 000 ©ollarS.

Sin ben übrigen ©taaten unb ©ebieten ber Union ift bie (Bolb=

geroinnung biSl^er üon geringem ^Belange , ba fie im ganzen faum
1 9]tiüion S;oüar§ erreid)t. S)o(^ ift e§ feine§totg§ unn)a'§rfd)einli($,

bo^ einige biefer ©ebiete, bie, wie Utol) unb Üteumejtfo, rcid) an @ilber=

erjen finb ober, Wie SGÖaf^ington unb 2Bt)oniing, in einer notorifd) golb^

reid)en S^nc liegen, bei fortfc^reitenber gntmidelung aud) für bie @olb=

probuttion eine größere U3ebeutung er^tten werben.

(Erwägt man nun bie bargelegten Sßertjältniffe ber (Solbgewinnung

ber 33ereinigten (Staaten in il)rer @efainmtl)eit
, fo Wirb man jugeben

muffen, ba^ bie (^ntbedung tion ^Jlllut)ial(agern tion ber 3lu§be^nung unb

bem 9leid)tf)ume ber frü'^cren falifornifd)en nii^t mct)r ,}U erwarten ift,

bie Öolbwäfc^erei üielmel)r immer weniger ju bem ^a^reeprobufte bei=

tragen bürfte, wenn aud) bon <3eit ju ^eit neue 2lblagerungen gefunben

werben mögen, bie eine 3}erlangfamung be§ 9{üdgange§ üerurfad)en.

3lber biefeS 2ßaf(^golb be§ 2ltluöium§ bilbet fd)on jetjt nur einen 'oex-

tjättnifemä^ig fleinen Ztjäl ber gcfammten 3lu§bcute. 933eit größer ift

ber 23eitrag, ben bie mäd^tigen älteren ®erötl= unb ©efc^iebelngcr liefern,

unb ber ©rtrag biefer Queue !ann unjWeifelliaft nocf) öict ^aljrje'^ntc

^inburd) auf feiner gegenwärtigen .Spö^e erl)alten Werben, jumal Wenn
bie äußeren ©dtiwierigfeiten befcitigt finb, bie gegenwärtig in Kalifornien

aus ber ju rüdfii^tSlofen ?XnWenbung ht^ l^i)braulifd)en 51]erfat)ren§ er=

wad)fen finb. S)ie noc^'^altigfte ©otb^nfu'^r aber wirb tion bem Cuarj^

bergbau ju erwarten fein, unb äugleid^ beutet aücS barauf ^in, ba^ bie

jä^rlid)e Waffe bcSfelben aEmäl)tid) eine bebcutcnbe ©teigerung erfahren

wirb. ©ct)on ie^t ift man im ©taube, geringt)altige (5r3e ^u üerwerti)en,

bie frülier nid)t als lol)nenb betrad)tet würben. 'Jlamentlid) aber ift

man beftrcbt, burc^ beffere metollurgifc£)c Wetf)oben ben großen 33erluft

ju ticrmeiben , ber bisi)er baburd) entftet)t , baß baS in ©d)Wefelfiefcn

entt)altene ober „roftige" (mit einer ©ifenojl^bfc^ic^t überzogene) ®olb

)iä) ber 3lnialgamation ent,zie^t. ,^a{)treid^e ßrfinbungen (Don 'OJloon,

^{orban, ßaffel u. a.) ^aben biefe ^Aufgabe bereits tl)rer Söfung na^e

gebrad^t\).

1) Heber bie ^öebeutuuc^ jener äJcrlufte üc^t. eine Slbljanblutig öon .i^arbcn=

hixcfyi im 9tnf)ang bc« „Report on the production of precious metals" für

18^2 <B. 742 ff. 3n bem yiepoxt für 18S3 trirb ®. 648 ein fel)t qünftigea

Urtt)cit üLer bie Seiftiuigen bc§ Stmalcianiator? Don 5JtoDn (fälfd)lid) ^JloDte ge:

brucft) ciiif bev (ionvab^'ÖJ^ine in ^torbfarotina au-Jgcfprod)en. -Jiad) incl)vfad)cn

^QRitttjeitungen in bem (onboner ..Mining .lournal" lucrbcn mit bicfem ^Ippavat

90 % be^ (|5olbget)altc§ ber @r,^e gclnonncn.
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5Demna($ borf man annetjmen , ba^ bie ßJolbpvobuftion ber SBer»

einigten Staaten gegenwärtig na^eju auj bem ^^^iintte angefommen ift,

ben fie aui öicle ^at)ve f)inaug burt^fctinitttic^ toirb bef)aupten fönnen,

ba^ fie alfo toät)renb be§ näd)iten ''JJlen|d)enatter§ fc^tncrücf) lueniger

al§ eine 3fa^i-*f§«u5beute üon 110— 120 'DJlill. gjlavf liejern Xüixh.

Söie in bcn 5}eicinigten Staaten, |o ift aucf) in ^.Uuftra licn bie

@Dtbgen)innung in ben legten SjU^i-'i'n auf itrva bie ^älfte bce 53etrage§

gefunfen, bcn fie in i^rev glänjenben 3tnfang§pei:iobe aufpioeifen f)atte.

^ie Uxfadie ift in beiben hätten biefetbe: bie atlmätilictic (ärfdiö^iung

ber o6erftä($ti(i)en, reic^i)altigen unb leidet ju bearbeitenben 2Cßaf(f)gotb=

lager. 3lber in beiben gälten tritt aucf) burd) bie me^r unb met)r fic^

auöbel^ncnbe Bearbeitung anbers artiger {yunbftätten trenigften§ fotoeit ein

Srfa^ ein, ba§ bie ©efauimtauebeute auf einer immer nocf) anfet)nticf)en

^öf)e ert)altcn merben toirb. 3unä(^ft giebt e^ aud) in Stuftraüen

mäditige ältere golbreid)e Sager (olcl leads), bie, toie bie falifornifdien,

et)emalige f^flu^t^äter auäfüEen unb ttjeitnieife aud^ Oon 33afaltbecfen

überlagert werben^). ^Jerner aber finb bie golbfül)renben Cuar^gängc
fo öerbreitet, ba^ ber Ertrag au§ biefer Quelle fdion feit mehreren
;3a{)ren ben ber SlKuöiallager toeit überflügelt l)at, inbem er bei bem
©infen be§ legieren öex-'^ältni^niä^ig ftetig blieb, ^a ujeber bie ..old

leads" nod) bie Duarägänge o^ne einen genügenben .^abitalaufmanb

ausgebeutet iDcrben fönnen
, fo !^ängt bie meitere 3lu§be^nung biefe»

Bergbaueg l3auptfä(^lid) öon bem 3uWe öon Kapital ah, ber natürlid),

menn nur ein mäßiger ©etoinn ju erroarten ift, in einem nod^ neuen
Öanbe, loie 2luftralien, nid)t att^u ftarl fein roiib.

2)ie erfte Stelle mirb t)ovaugfid)tli($ ftetä bie Kolonie 35iltoria
behaupten. S)ie @olbprobuttion berfelben toirb im beutfii)en ^anbels=
art^io-) nad^ toieber^olten il^encl)tigungen für 1882 ^u 894 000Unäen
unb für 1883 3u 808 530 Un.^en angegeben. (Sie Unje ift ettoa 80 maxt
toerti).) S)ie unmittelbar öon ben 33ergtoerföauffel)ern feftgeftellten l^lengen

betrugen in ben beiben ^a^ren nur be^to. 864 610 unb 780 253 Unjen.

-I)iefen 3iffern entfpri(^t bic öon bem 5Jlining = i^ournal für 1884 an=

gegebene 3lu§6eute öon 778 617 Un^en. S)er ©efammtertrag toirb

toa'^rfdjcinlid^ aud) im legieren ^atjxe über 800 000 Un^en auSmadien
unb fid) üieltei(^t fogar ettoaö l)öl)er fteEen al§ 1883. 5Die TOenge be5=

fenigen in bie ^Muje öon ^JJlelbourne gebrachten ®olbe§, ba§ auäbrüdlid^

als Sr^eugni^ ber Kolonie 53iftoria aufgeführt ift , toar 1884 größer

al§ je: fie belief fic^ auf 763 475 Unjcn gegen 664142 im ^al)re 1883
unb 674 127 im ^^a'^re 1882. UebrigenS toirb feit einigen :3al)ren ein

drittel bis ein 9}iertel beS eingebrad)ten @olbe§ in ber ÜMnje nid^t

geprägt, fonbern nur 3u SBarren öerarbeitet.

2)ie 35ergrö§erung ber StuSbeute im ^alirc 1882 fam ^auptfäd^lid)

auf 9tec£)nung be§ 2llluöialgolbe§, ha^ in bcr ©tatiftif ber Sergtoerf§=

auffel)er 1881 mit 313 828 Unjcn , 1882 mit 352 078 Unaen unb

1) Sgl. übet biefc ,,old leads" unb bic Cuarjgängc bie bon Soetbeer öet=

offentlic^ten 5!Jittt^cilungen Don lUtic^ in (ionrab? 3al)rbüc^etn 5i. {y. SBb. 7 g. 466.

2) Satjrgang 1^85 ®. 535.
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1883 mit 304 666 Un.^en auigefüljit ift , tüäi)i-eiib bie entfpredienben

Ziffern ]üx CuarjQolb 519 550 Unaen, 512 532 unb 475 587 Unjen

betragen. 2;ie leljtcrc S^^'ijl ift nidit etwa al§ ein 2In3eicf)en bcr be=

ginnenben 6vjct)ö}3jung ber Cuatj^gänge ju betvoditen, fonbein lebiglid)

au^ öovübctgft)enben Uniftänben (^u evflären. ''ihiä) für bog '^al)x 1885

finb bi5!^cr nur befricbigenbe 'ütQC^rid)ten über bic (Solbgetuinnung öon
Söiftoria eingelaufen, ^m erftrn Sjiertelja^r belief fie fid) tvo^ einel

bielfad) ftötenben 3Bafferniangel^ auf 192 438 Un^en ^).

5Die (i)otbprobuftion bon 9teu = ©übtt3ale§ ^eigt jroar im 35er=

gteirf) mit bem l^o^en Staube ^u -Einfang ber fiebriger ^at)re einen

ftarfen 9iüc!gang, jebod) ift feit 1877 tuieber eine 3Bcnbung jum beffcren

eingetreten. Sie ^^^ufunftSauefid^ten toerbcn bon (5acf)berftänbigcn burd^aug

Qünftig beurt^eilt. ©o mürbe 18.S1 in ber Umgebung be§ ^JJlount

^Bromne ein golbt)aUiger Sanbftrid) entbedt, ber nad) Uhi(^ 500 eng=

lifd^e D^JJteileu umfaßt unb nid)t nur jat^lreidie Quarzgänge, fonbern

ma'^rfc^eiulid) auc^ tiefe alte ßager entl)ä(t. ?luö 'Dieu=(Sübmale§ mürben
in bie ^^Mn^e üon Stjbnet) gebracht 1882: 129 124 linken, 1883:
121 777 Uuäen, 1884: 104 933 Unaen. S)ie in ben 33ergmerfsbiftriften

xegiftrirte ^enge (Solb betrug 1884 nad) bem Serii^t be§ ^Jlinen=

bepartementö 7655 Unjen met)r al§ bie in bie ^Jlünje gelangte , atfo

112 588 Unjcn. gür 1883 mcrben 123 805 Unjen, für 1882' 140469
Unjen ©efammtbetrag angegeben. ®ie Urfad}e beö Ütüdgangeg üon

1884 liegt im SBaffermangel , in ungemö^ntidjer ©eringl^altigfeit ber

QU§gemafd)enen Sager (mät)renb ber ©el^att ber Cnarjgänge annät)ernb

fonftant blieb) unb in ber 3ln,5ie{)ung , meld)e bie ßntbedung reid)er

©ilbererje auf Slrbeiter unb J^a^italiften ausübte.

©inen bebeutenben t^ortfd)ritt jeigt 1884 bie ©olbgeroinnung in

QueenStanb. Sie betief fic^-) auf 307 804 linken gegen 212 767
Uujen im ^ai)xc 1883 unb 224 893 Unjen in 1882. S)cr Quarjberg--

bau ift in biefer Kolonie burd)au§ übcrmiegenb unb ^eigt einen ftetigen

Ertrag, ber fic^ boraugfid)tlid) nod) bebeutenb fteigern mirb, menn burd)

beffere "OJiettjoben ber bi§t)er 50 ^^^ro^ent betragenbe (Solbberluft öer=

mieben mirb. Sm Satire 1877 ftanben bie ©rgebniffe be§ Cuür5berg=

baueS unb ber ©olbmäfc^ereieu fic^ nod) beinatjc gteid): ber erftere

lieferte 188 488 Unjcn , bie (enteren 164 778 linken. Sagegen maren

1883 bie entfpredjeuben Ziffern 177 460 unb 35 327 Un^en unb feitbem

Vt fid) bog S^ertiältni^ nod) meitcr ^u ©unften bcg Cuar^golbe^ üer=

fc^oben.

^lud) ©üb auftr alien mirb oieneid)t balb eine l)öl^ere 53ebeu=

tung für bie ©olbgeminnung erlangen, '^lad) einem 5Berid)t im ^Iilining

;Sournat öom 25. ;3u(i bicfeö 3io^i''cö ermeift fid) ba§ !Cuar,^go(breöier

bon SSoobfibe, 25 cnglifd)e 'OJIeilen füböfttid) öon Slbelaibe, me^r unb
mel)r ale au§gebe!^nt unb reid)t)altig. Sin »^en l)aubtfäd)tid)fteu bereite

in ^Betrieb ftel)enben @ruben erfjätt man aus ber Sonne Quarj ^ 4—

2

Un^en ®olb. ?lud) rcidje 9tIIubialtager mürben bor turpem in ber

1) Mining .Journal 3ol)^'flöng 1^8-5, ©. 986.

2) 5jQd; bem i^etidjtt bfi' 9Jiiiicnbcpattcnient§, Mining Journal S. 112().



]^gg] Sic aßöOvunflBfragc unb bie !l5robuftton»üer5ältnlffe bcr ebclnietalle. j^gQ

^lai)t öon &nmnaä)a, 25 englifd^e teilen norböftlic^ öou Stbelaibc,

entbetft , in benen namentlid) größere ©olbförner in ungett)öl§nti(i)er

^Jlenge nnb ^ogar ^Ium|)en üon 20 unb 36 Un^en gejunben toutben.

%xo^ ber %xodenf)tit ber 3^Q!^re§,^eit fam auf jeben bev 300 @olbn3äf(f)er

bui-(|j(^nitttic£) eine ttJöd)entli(i)c Stusbeute üon 5 ^jb. ©terl. 3lu(^ in

ben al§ unerfdjöpilic^ Be,^ei(^neten fitber'^attigen SSleierjgängen ber

Kolonie finbet ficE) f)äuftg ein @olbgel§alt üon 1— 2 Unjen auf bie

3;onne. S3on ftattftifd^en Sln^attöpunften pr ©djä^ung ber ^robuftion

ber legten Sa^re liegen mir nur bie 33erid)te ber ^JJtünjen tion @t)bnet)

unb Melbourne Dor^), nad) toeldien bort 1882 15 768 Un,]cn, 1883
15 938 Unjen unb 1884 21455 Unjen @oIb aug ©übauftralien ein=

geliefert toorbcn finb.

3(ud) bQ§ n r b ii u [t r a I i f d) c (gebiet ift un^meifeltjait golbreid),

unb Wenn fein (ärtrag biS'Eicr ben gehegten (Srn^artungen nid)t entf|)rod)en

l^at, fo liegt bie§, wie Ulrid) Bcmerft, baran, ba^ in bem tropifdien

^linta nur 6l)inefen unb anbere farbige ^^Irbeiter befd)äftigt »erben

fönnen. ;^mmert)in würben im Q)efd)äft5jat)re 1880 81 28 471 Unjcn

@olb öon bort au^gefül^rt. 3lud) in äBeftauftralien ift @oIb na(^

ber ©rflärung öon ©ai^öerftänbigen in Weiter 3>erbreitung öortjanben,

ieboi^ ot)ne bi§t)er bie llnterneljmungSluft gereift ju l)aben. S)ie @olb=

gewimiung 2;a§manien§ bleibt in mäßiger ^öl^e, bod) borau§fi(^tlic^

nac^fjaltig, t)a fie p etwa brei 33ierteln auf Quaräbergbau berul^t.

S)ie ©inlieferungen aug biefer Kolonie an bie ^Hünje öon ^IJletbournc

(nebft fleinen Cuantitäten, bie nad) ©l^bnel) gingen) betrugen 1882

43 765 Unjen, 1883 46 212 llnaen unb 1884 33 854 linken. S)er

wirtliche gvtrag wirb waljrfc^einlid^ f)Ö^er gewefen fein. ®ie ^aäi=

richten au§ bem ^al^re 1885 lauten günftig, obwol^C ber öon bem g)auöt=

unterne'^men, ber Tasmania Corapanj^ öerarbeitete Quarj jeitweife ftatt

2^ 2 Xlnjen nur 1^ 4 Unaen auf bie 2:onne ergab.

2Ba§ enbtid) ^Jieufeelanb betrifft, fo war bie DJIenge be§ ^ier

gewonnenen ©olbes nad) bem neueften SSeridjt be§ 5Jtinenfetretär§ in

ben am 31. «märj enbigenben a}efd)äft§ia§ren 1884 85: 231582 Unjen,

1883 84: 239 688 Un<^en, 1882/83: 248 862 Unaen. S)ie d^ronifd^e

5lbna^me ber 'Jln^beute erflärt ber 33erid^t barau§, ba^ bi§C)er bie o6er=

ftäd)lid)eu ©olbwäfc^ereien ^Wei S)rittel be§ grtrages geliefert l)ätten.

S)iefe feien fe^t ber (Srfc^öpfung na'^e unb man muffe fic^ nun immer

met)r ben tieferen „leads" pwenben, bie eine bergmännifc^e 5ör'berung§=

art ober bie Slnwenbung be§ ^t)brautifd)en 33erfal)ren§ erforberten, ^n
^ßejug auf bie SSearbeitung ber Quarzgänge Wirb bewerft, ba^ bie S3e=

banblung ber golbt)altigen ^:pt)rite eine fel)r unöottfommene unb über=

f)aupt ber Öiolböetluft in "Dleufeelanb größer fei alg in Söütoria unb

"Dteu^iSübwaleg. 2)emnad; barf man alfo erwarten, bafe and) in 9leufee=

lanb burd) anbere unb jwar nad)l)altigere CueEen ber burd) bie all=

mäl)lid)e 6rfd)Dpfung ber Dberfläd)lid)en Slblagerungen entftel)enbe 3lu§=

fatt in ber (SJolbgcWinnung mel)r unb mel)r, wenn aud) öieltcid)t nic^t

öoEftänbig, eifert werben wirb.

1) ^n ben Annual reports of the deputy master of the mint.
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gafjcn mx nun bie angefü^tten S<^W^^ Tüi' ?Iuftralien jufammen,

inbem wir bie nod) nicfit betinititi jeftgcfteEte ^^tobuftion öon SBiftoria

an] vunb 800 000 Unjen anfeilen unb iüv "Dtcufeelanb ba§ ©efdjäUeia^i-'

mit bem bemfclben am meiften entjpred)enbcn iUlenbeijal^i- 3u|ammen=

iaHen laffen, fo evgiebt [idf) bie gejammte (55olbau§bcute

für 1SS2 3u 1 566 757 Unsen ober riinb 125 341 000 Waxt
„ 1«83 „ 1446 930 „ „ „ 115 754 000 „

„ 18>^4 „ 1 507 283 „ „ „ 120 583 000 „ ,

wenn bie Unje ju i'unb 80 ''Slaxt angenommen wirb. S)ie ^robuftion

oon ^torbauftialien i[t bei biefcr ©ummirung nii^t mit berüdfid)tigt.

(Jtwa 500—550 000 Unäen werben gegenwärtig au§ 5t Iluüialminen unb

950—1 000 000 Unjen aul Ouarjminen gewonnen. 3" ^c^" evfteren

A?Iafie werben aber in ber amttid)en ©tatifti! auct) bie in ben älteren

'Slblagerungen ^l^braulifd) ober aut anbere 3Irt betriebenen SBerfe ge=

redinet, bie fid) wa!§rfd;eintid§ in ber ^utunit noct) bebeutenb öcrme'^ren

unb auf unabfel^bare 3eit l^inauS eine beträditti^e (SDtb,;5ufu()r liefern

werben, ßbenfo ift ber Quarjbergbau bei Weiterer ^luffdilie^ung be§

i3anbe§, normalem SBac^gtl^um ber Sebölferung unb fortfdireitenber 93er=

breitung ber (Sifenba'^nen nod^ einer großen gntwirfelung fä^ig , unb

burc^ metallurgifdie ^ßerbefferungen tann ein beträcfitlid) l)öt)erer ^rD=

jentfa^ be§ in ben gr^en enthaltenen ®olbe§ gewonnen werben, al§ e§

bi§t)er möglich War. S)a!^er ift e§ fid^erlidf) nid)t ju optimiftifd^, wenn

man für eine Otei^e öon ;SQl)r3el)nten einen burd)fc^nittli(^en ^a^re§=

ertrag ber auftralifcl)en ©olbminen öon 100 bi§ 110 Wiü. '^yiaxt in

3lu§fid)t nimmt.
3ll§ britteg -^ouptgebiet ber ©olbprobultion erf(^eint ba§ ruffifc^e

jReid^, in§befonbere Sibirien. S)ie über bie 3lu§beute ber legten ^atjxi

tiorliegenbcn ^a^len weiclien einigermaßen öon einanber ab. Tiaii) (5oet=

beer ftellte fie fid) 1882 auf 1998 ^ub , 1883 auf 2184 $ub unb

188-4 auf 2009 $ub. ^flad) anberen eingaben, mit benen aud) bie beS

amerifanifd^en ^Mnjmeifterg annä^ernb übereinftimmt, wäre auf 1882

etwa ein 3el)ntel mel^r gefommen , nämlid) 2205 $ub. S)ic rujfifd)en

3iffern bejieljen fi(^ in ber Dtegel md)t auf feine§, fonbern auf Segatur=

golb, üon bem ba§ ^ub au 13 200 ©olbrubel ober ju runb 42 000 «ötarf

tieranfd)lagt wirb ^). Semnad) würbe ber äöertl) be§ ®olbertrag§ in

jenen brei 3^at)rcn, felbft wenn wir für 1882 bie größere ^^ffei' loä'^ten,

bejw. nur 92,6 gjliU., 91,7 unb 84,4 mii. Marl betragen, wä^renb

1880 bie 2lu§beute 2642 5|3ub mit einem äßertl)e Don 109 miti. ^axt
erreid)te. S)a§ le^tgenannte ^Jaljr l)at übrigens ha^ reid)fte Srgebniß

geliefert, ba§ bie ruffifdie (Solbprobuftion bisher aufauweifcn l)atte, unb

aud) bie ganje ^eriobc 1876—1880 ift burd) einen ungewöl}nli(^

^ol^en jäl^rtidjen S)urc^f(^nitt§ertrag auege^eidinet. 2Benn nun in ben

1) D. .^aupt, 2Bäf)rung5politit unb lliünjflatiftif, bered}net bai ^^ub

fogar nur ju 50 000 g^ranfcn. Sgl. oud) meinen 3lrti!el über bie ruffifd)e Gbet:

metallprobuttion in ßonrab« ^a^rb. 33b. 29 <B. 137. — Soctbeer bringt ba-y

ruffifdie ©olb cinfad} ol? fein in Sfedjnung , um eine 9Xrt Hon ^2tu«gleid)ung

für bie nid)t regiftrirte ^probuftion jit geben, ©aburd) entfiel)! bie '.llbnicii^ung

feiner 2öertt)angni,icn öon ben obigen.
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folgenben 3fn'§i-'en toteber ein ÜiücEgang auf ungefähr ben S)urcf)|c£)nitt

ber ^al^re 1871—1875 eingetreten ift, fo liegt boct) fein (Srunb 3U ber

Slnna^me öor, ba^ biefe rücfläufige Setuegung fid) in g(ei(i)cm @d§ ritte

Tortfe^en unb bie ru|[ifd}e ©otbprobuttion etwa nad) fünj^ig Sfl^i'en

lüieber auf bem öefc^eibencn ©taub angelangt fein loerbe , ben fic in

ben brei^iger ^a'^ren einnahm. SltterbingS liefert 'Jtu^lanb faft au§=

fd)lie^tid) Söafdigotb; mag burd) QuaVj^Bergbau am Ural unb burc^

3lu§fc|eibung au§ ben golb'^altigen Silbererzen bc§ 9iertfd)in§fifd)en

33eäirf§ geironnen rourbe, ift nii^t nennenSttiert^. 9l6er anbererfeitS

befi^t ba§ golbljaltige 6d)tt)emmlanb ©ibirienä eine ungeheuere 2lu§=

bel^nung, benn e§ befteljt ber ipauptfad)e nad^ nic^t au« allutiialen ober=

fläd)li(^en 9l5lagerungen, fonbern aus S>iluöialbilbungen , bie 20 unb

mel^r ^u^ Ijod) mit moraftigem @d)uttlanbe bebedt finb. £)ie i^-unb=

ftätten finb natürtid) öon fet)r üerfd)iebenem 9teid)t§um, unb aud) bie

reid)ften merben fid) aümälilid) erfd)ö^fen ; afier man barf erwarten, ba|

nod) lange ^eit t)inburd) immer mieber neue Säger in Eingriff genommen
merben fönnen, unb felbft bie 53tögli(^!eit gelegentlid)er ungemöl)nlid^

reid)cr f^unbe ift nid)t auggefd)loffen. ©triebter liat in feiner intereffanten

^Itbeit über bie ruffif'^e @olbprobu!tion ^) aEerbing§ gezeigt, ba^ im

ganzen ber @d)lt)erpun!t berfelben nac^ unb nad^ immer meiter gegen

Often öorgerüdt unb je^t fc^on ber .fiüfte bc§ ©litten CjeanS unb fomit

bem ßnbpunfte feiner ^eloegung nal)e gctommcn ift. 3lber jugleid) f)at

fid) bie 3<i^l ^ei-* ^unbftättcn öerme^rt , ba§ 3lr6eit§felb aber immer
mel)r öergrö^ert, unb menn ber burd)fd)nittlid)e ©el^att be§ öertoafd)enen

©anbe§ in öielen Se^irlen eine beutlidje 5lbnal)me erfennen lä^t
, fo

ftel)t auf ber anberen (Seite bie bemertcn§tt)ertl)e il)atfad)e, ba^ bie 3^1)1

ber Strbciter mit ber (Srö^e ber ju betoältigenben ©anbmaffe nid)t 3U=

genommen, fonbern bebeutenb abgenommen l)at. @o famen 1846 auf

einen Slrbeiter nur 73 000 ^^sub üermafdienen ©anbee, 1860 bagegen

192 000 ^ub. ©0 fpric^t fidj beutlic^ ber ginflu^ ber tec^nifc^en 5ort=

fc^ritte au§ unb e§ unterliegt feinem ^toeifel, ha% burd) weitere 3Ser=

befferungen in ^ßerbinbung mit ber aHmä^lid) äu erloattenben @ntwide=

lung ber 33erfel§r§mittel ber ßrei§ ber einen nod) to^nenben, Wenn auc^

nid^t glänjenben ©rtrag ergebenben gunbftätten fic^ nodl) met)r er=

treitern wirb. 5lu(^ ber Duaräbergbau bürfte fd)lie^lid) in ©ibirien

nod) eine 3ufunft t)aben, wenn bie in 3lmerifa unb Sluftralien bereits

erhielten unb noct) ju erWartenben ^^ortfdjritte in ber 33ermertl)ung ge=

ringljaltiger Srje i^re öolle praftifd^e Sebeutung erlangt t)Qben werben.

S)a| übrigens aui^ bie ftbirifd)en (Solbwäfd^en wiebcr einen

ptö^lid()en neuen 5luffd^wung nel)mcn fönnen, wirb wiebcr belegt burc^

bie ^Dlad)rid£)ten über xdä)e (Solbfunbe am 3lmur, bie öor furjem nad^

bem al§ l)albamtlid) be5eid)neten „©ibir" burd) bie europäifdt)en S3lätter

liefen. S)iefe im üorigen SBinter aufgefunbenen Öager befinbiu fid) aller=

bing§ auf bem redeten Ufer beg 3lmur, auf d)inefifd)em ©ebiet, bod^

I)atte bie ruffifd)e 9tegierung einen amtlid^en 3)ertreter bort beftetlt, ber

aud^ ba§ @olb ^u einem feftcn i]3rcife anfaufte unb am Slnfang be§

1) giuffifdje gtcöue, «b. 28 ©. 97 ff.
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Sommers fii)on 66 ^ub übernommen ^ntte. 2)ic ganje 3ln§6eute tnar

jeboi^ roeit gvö^er, menn and^ bie 9ta(i)vicf)t , bafe in einem ^Uonat

400 !^ub geraonnen tüorbcn feien, übertrieben fein mag. oiegcn 5000
europäifc^e, mcift ruffifi^e ^^Irbeiter, fottjie angebüd) auä) öie(e falifor=

nifdie unb auftralifcEie ©olbmäfcfiet , unb ebenfo öiele Sf)inefen follen

bereite mit bem 5Durc^müI}ten ber neuen ©olbfclber befctiäftigt fein. Sie

:^aben eine IHrt öon ©etbftOeriDaltiing gegtünbet unb fd)einen ttor ben

S)rof)ungen ber rf)inefif(^en 9tegierung nid)t n)ei(i)en ,^u tooUen.

©ief)t man aber auc^ öon foldien an^ergemö'^nlidCien ©ntbedfungen

ab, fü fpric£)t bot^ aüe§ bafür, bafe Siu^tanb nod^ eine längere Dtci^e

öon Sat)r,ie^uten l^inburd) im ©tanbe fein mirb, burd)fd)nittlic£) iät)r(id)

etwa 60 bi§ 70 931iU. 'OJtarf ,^ur @olbau§beute ber @rbe beijutragen.

III.

9teben ben brei bie!)er betrad^teten -ipouptgebieten ber ©olbprobuttion

giebt eS nun aber noc^ in 3at)lreic^en anberen Ü3änbern i^unbftätten biefel

lltetatfeS, bie f^eils fc^on jet(t einen bead)ten§n3ertl^en ©rtrag tiefern,

tt)eitö roenigftens mit einigem Stunbe al§ 9teferüet7iieIIen für bie 3ufunft

angefel^en merben bürfen. ^n aüen 2Belttt)eiten mirb je^t eifriger ats

je na^ @otb gefnd)t unb ber auf genügenbe ,^at)italfraft geftü^te Unter=

nel^mnngögcift roenbet fid) nunmet)r and) folc^en f^unbftätten äu , beren

to'^nenbe Bearbeitung frut)er nid)t für mögtid) ge'fialten rourbe. (Sanj

übcrroiegenb ift eS englifd)e§ .^kpital , ba§ biefen ^4^ionieibienft in ber

ganjcn äßelt übernommen I)at unb tro^ bebeutenber 33ertufte mut!§ig

fortäufe^en cntfd)lüffcn fdjeint. 2)ie einzelnen (Sefellfdiafteu ^aben meiften»

nur ein mäfeigeä Wapital, etma 50—200 000 '^Pfb. ©terl., ba§ gemö^n=

Ii(^ in ^ftien öon nur 1 ^;|3fb. Stert, ^erlegt ift. @ben begfialb aber

finben fi^ immer ^^^erfonen genug , bie einen fletnen ßinfatj in biefe

gtüdefpietartigen Unterneljmuugen raagen unb fid) burd) bie fd)Iimmen

Erfahrungen anberer nid)t ,^urüdt)atten laffen. Sie ^3}liBeifotge finb aber

in öicten i^-dHen nadimeistic^ nic^t burd) 'iölangel an lo^nenbem @otb=

get)a(t ber bearbeiteten 'Quar^abern, fonbern burd) äußere Sdiluierigfeiten,

Unet)rtid)feit ber 33ermattung ober Uufäf)igteit ber 23etriebsleiter ent=

ftanbcn unb e§ ift bal^er fet)r luo^t moglid), ba^ foId)e ©rubcn fpäter

einmal genügenbe ßrgebuiffe bringen merbeu.

äöir beginnen mit einem 33lid auf 33ritif (^=^otumbien, beffen

©otbprobuftion nad) ber übereinftimmeuben '^nfict)t öerfd)iebener Quellen

einer bebeutenberen (Jntiuidetung entgegenget)en bürfte. So melbet ber

amtliche ameritanifd)e ^öeric^tV), ba^ im g^-ü^ja^i^ 1884 bie 93et=

längerung be§ großen ebetmetattfüljrenben ®ürtel§ an ber pajififd^eu

Mfte eine roeitere 23e[tätigung burd) neue (violbentbedungen im @ebiet

beö Sfeena ert)alten ijabe. 2)a§ Ü)otb finbet fid^ bort in großen ATörnern

bis ,^u einem ©eroic^t öon 2 unb 4 Uujen. 33ermutt)tic^ U)erben biefe

Ablagerungen batb erfc£)öpft fein , aber eä ift uid)t nur ma()tfc^einlid^,

ba§ wieber anbere öon ä^nlic^em föt)arafter gefunben werben
,

fonbern

man l^ält aud^ bie 3luöfidf)tcn beä Duar,^bergbaue§ für günftig, nament=

1) Report on tbe production etc. für 1884, ©. 21.



1931 ~" a3ßäf)tiiit8§frage unb bic »4<robuftionsöerI)äItniife bcx (rbelmetalte. jgß

üäi toenu naä) 93oüeubung ber fanabtfrfien ipacific=53at)n eine befjere

3Iu§nu^unci bev .'pili§c|uellen be§ 2anbe§ mögtirf) fein tuivb^). yiad} ben

33erid)ten 93alcntitie§, beg S3etneb§Ieitev§ ber ^rangpottgefeüfd^ait SSellß.

O^argo u. 60., tuui-ben an ©olbbanen unb ©olbftaub aii§ S3ritifd)=Äo =

(umbten beförbert 1882: 671845 3)onavg, 1883: (552 016 5DoIIav5

unb 1884: 787 719 ©oßarg.

2lud) im Dften be§ britifd^en DZorbamerita , in 'Jicu^^Sc^ 1 1=^

lanb toiib ber ©olbquaribergbau nicf)t ol^ne ßviolg betrieben. 3^"
ber bortigen ©cfcHfdiaiten finben \\ä) an] bem lonboner ßuräjettel unter

ben ©iöibenbe 3a£)Ienben Gruben, nämlidC) bie Dj;iorb='']JHne (mit einem

Kapital bon 125 000 ^üfb. 6terl.) unb bie ytem-3llbion=^)line (Kapital

80 000 ^fb. ©terl.), jiemli($ na^e bei .g)Qtiiar gelegen, bie 3. 35. 1885
in Dier IDIonaten 33 000 SioHorS ©olb lieferte unb für bie gufunit

norf) beffereS öerfpret^en ]oU. 3)er gefanimte ©olbertrag be§ britifd)en

Otorbamerüa , ben Surcfiarb für 1882 3U 1095 000 S)oIIar§ unb für

1883 äu 954 000 ®oEar§ angiebt, bürfte 1884 m^l 1 200 000 ©oHorö
bargeftellt ^aben.

^n Sejug auf ^Jterifo erinnern toir l^ier nur baran, ba^ baS

@oIb bort ^auptfä(i)li(^ qI§ 'Jiebenprobuft be§ Silberbergbau§ unb aHer=

bing§ nur in mäßiger Quantität, aber mit großer 'DlQd)t)altigfeit ge=

raonnen wirb (1882: 936 000 S)oaar§, 1883: 956 000 S)oEarg). gjtan

roirb üon bort^er atfo auc^ in ,^ufunft, mie ti^^n, etwa runb eine

5JtiIlion S)oIIarS jä^rlid) evtoarten bürfen.

3]on ben jen tralameritanif cf) en ©taateu t)at namentlidt)

'3ii!aragua einige englif(^e Unternefimungen entfielen fe'^en. (5§ trirb

ein Quarä »erarbeitet, ber ^2 bi§ 2 Unjen ®olb auf bie Spönne ent=

Italien foÜ, aber meiften§ unter bem erfteren 8o^e bleibt. S)ie SaOali=

5)tine probu^irte im 93]ai 1885 mit einem -ßoftenaufttjanbe bon
955 ^45fb. Sterl. nur 663 ??fb. ©tert. @olb, im ^uni inbe^ ergab fid)

ein ettt)a§ beffereg iöer^ättniB, inbem für 1122 ^:|3fb. ©terl. @olb mit

1048 ^fb. (Sterl. j?often getoonnen mürben. 9?od§ ungünftiger n)aren

bie bi§t)erigen ©rgebniffe ber mit einem toeit bebeutenberen Kapital

(125 000 $fb. ©terl.) au§ge[tatteten e|ontate§--9Jline, bie e§ fi^on al§

einen ^5oi-'tf<^ntt betrauten mu^te, als, fie im ^uni 1885 mit 301 5^fb.

iSterl. Soften 295 $fb. ©terl. Ertrag erhielt. S)er burc^fc^nittlii^e ®t-

i)aU fteEte fid) bobei f)ier toie aud^ in ber 3faöali=®rube auf toenig über
^ 4 Un^e in ber 2:onne. ^m ganzen betrug im ^a'^re 1883 bie 3lu§=

ful^r an rof)em ©olb au§ 9tifaragua 20 000 Unjen im Söertl^e öon

ethja 75 000 ^fb. ©terl., unb e§ fd)eint nid§t, ba| ein nennen§tt)ert|er

goitfd^ritt in biefer SSejie^ung ju erwarten ift.

^n ,i?otumbta, bem e'^enmtigen ^Jleu = ®ranaba, ba§ einft ben

fpanif(i)en gröberem bie öer^^ättni^mä^ig reid)fte ©olbqueüe barbot,

^at fid) bie (^)olbprobuftion in ber neuern :]dt toieber ge{)oben. S)ie

3Bäfd)ereien atterbing§ finb mel^r unb met)r prüdgegangen , foba^ im

(if)ofo, tt)o fie ^u Einfang be§ ^a'^rt)unbert§ nod) 1 5)tiIIion ®oIIar§

lieferten, i^r Ertrag \xä} nur no(^ auf 300 000 S)ottari beläuft. 2lber

1) Mining Journal 1885, ©. 1109.
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ber Cuai'jbevgbau unb bie ^Bearbeitung öon golbiü^renben ©ilberabern

\)at ben ^tuäfatt mel^r al§ geberft, ha imcf) einer amtüc^en Uebev[td^t ^)

bie (Sbelmetattprobuftion be§ Sfa'^veg 1882 grölet tt)ar, aU bui-(i)fd^nitt=

lic£) in irgenb einem früfjei'en ^al^ve. ^m ganjen ftettte fie fid^ nämlid^

auT 4 316 000 2)oUar^, iüä{)renb ber mittlere S<i^«sertrag bon 1869
bis 1881 nur 3 198 00(1 2)oüarg unb öon 1863 bi§ 1869 nur

2 615 000 2)ottar§ erreid)t §atte. 33on ber crften ^^iffer fommen
3 556 000 SiottarS auj ©olb (unb gotb^altigeä ©ilbcr) unb 760 000
5Dotlar§ auf ©über. @inc 3ln')af)t eng(ijd)er Ö5efettfd)aiten betreibt ben

Ouav^ibergbau mit met)r ober weniger ©riolg. Sie jolima 6omp. unb

bie grontino & SSotiöia (£omp. ,^aü)(en bejriebigcnbe S)itiibenben unb

bie Organoö (iomp., bie Drita Gonip. , bie 2Beft = 5rontino & iöoliöio

(5omp. unb anbere geben bie .g)offnung auj eine günftige öntwicEetung

nii^t auf. )3lan rairb nac^ allen ?ln3ei(i)en auct) für bie 3ufunit eine

iä^rli(^e ©olbpfu^r üon etlna 3 ^^UUionen S)ottar§ au§ i?olumbia in

^Jlu§[ic^t ne{)men bürfen.

35on größerer SSebeutung no(^ al§ bie fclumbifc^e Derfprid)t bie

Sotbprobuttion S^enejuetaS ju werben -j. S)a§ feit einigen ^a'^ren

erjc£)toffene reiche ©olbietb Hegt fübli(^ üom unteren Crinofo in ber t)ene=

,5otanij(^en ©u^ana an bem ^juruari) in bem ©ebiete gleichen 9iamen§. @5
giebt bort aud) !^ie unb ba goIbf)a(tigc ^lujcfiroemmungen, boc^ werben

bie|e faum beachtet, ba bie etwa 7000 'Dtann ^ätjknbe 2irbeiter=

beüötferung — t)auptiäc^licf) we[tinbifd)e lUeger — es üorjie^t, für einen

fel)r f)ot)en \.'ot)n — gegenwärtig 4 ^^e]o^ täglich) — bei ben gan,^

überwiegenb mit engüfcfiem Kapital gegrünbeten ©ejettfctiaften ju arbeiten,

bie ben Cuarjbergbau betreiben. Obenan fte^t bie @e|ellf(i)ait @t

Sattao, bie fc^on 1871 i^re 2:t)ätigfeit eröffnete unb feit 1875 reiche,

immer mct)r fteigenbe S)iötbenben abgeworfen ^at. ^m ganjen gewann

fie öon 1871 biä 1882 au§ 133 369 Tonnen Quar^ 485 396 Unjen

(SJotb im 2öertü)e Pon 46 707 000 Söoüöaree (^yranfenj, roa^ ba§ au§er=

orbentlic^ günftige üDur(^f(i)nittgPert)äItni^ Pon etwas über 3^ 2 Un^en

auf bie tonne Cuar^ ergiebt. 2)ie ©cfammtfumme ber biä Snbc 1882
auSge^a'^tten S)iüibeuben belief fitf) auf 14 361 200 f^^-'^nfen ^^^"^ ^'^ ber

2)iPibcnben Pon 1882 allein auf 4 958 800. ^n ben ^a^rcn 1883
unb 1884 i[t ber Ertrag not^ weiter geftiegen"). S)er au^erorbentlid)e

Erfolg biefes Unternet)men§ rief in @nglanb eine 9teit)e fpefulatiper

1) 3laäi bem Diario oficial mitget{)eilt im „©lobuö" 1<'<84, ©. 2s7. 2;ie

bort angeführten 3i^leu liegen offenbar aud) bem amevifanifdjen Äonfular=

betid^t im „Annual report of the director of the mint" öon lss4 <B. 111 ju

^runbe, mo inbeß iria^rjdjeinlic^ in iJo^S^ ""^^ Xtucffef)ler5 bie ®olbprobuttton

.^u 3.S.J6OOO 2:0a. (ftatt 3556 000) angegeben ift.

2j 33gl. übet biefelbe ben amtlict)en „©tatifttfc^en 3af)^cäbetid)t über bto

SBctcintgten Stoaten üon 93cne^uela" (^atata§ 1884, in beutjdjet unb anbeten

Sprachen) ©. ö; S)eutfd)c§ ^anbcl2ard)it) lxs5, ©. 416; Mining Journal 1885,

<B. I'i53 unb bie in le^tetem Sötatte abgebtudten 3fll)rc?betid)te mei)teret ber

betf)eiügten iöetgmettsgefettfc^aften.

3) 3m iiergangenen ^Jlugiift ließ bie ®ejellfd)aft befannt machen, bafe in

einet Jiefe üon G^O ^ufe ein neuer 6 5wß mäc^ttgct ®ang entbccft hjotben fei,

bet 4 Un.^en OJolb auf bie 2onnc ergebe.
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©tünbungen "^etöor, bie tf)eittt)eije einen für bie ^Iftionäic unei'freulid£)en

2lu§gang nol^men. <Bo entftanb eine @e|etl|(^Qit, bie ftd) 5lero=6aEao,

eine anbere, bie fid) 9öeft=6attao, eine britte, bie fii^ 6aIIao=33i§ nannte.

S)ie beiben er[teren finb bor futjem geridöttirf) für bant'erott extläxt

worben, bie britte ))at iteittiillige ßiquibation, jeboii) gtei(i)äeitig 5?ilbung

einer neuen ©efenji^ait be|d)loffen , ba man mit ©eroi^l^eit eine 5ort=

fe^ung be§ ©ange» ber großen dattao=9)Mne gefunben ^aben toill. SIuc^

bie 6artago=5Jtine toar buvc^ fd)Ie(i)te 3]ern)altung unb @elbüerfc£)(cubeiung

beni Untergange naf)e gebracht föorben , fd^eint aber in bcr jüngften

3eit fid) lieber befeftigt ju l^aben. Sie 'Jtett)=6f)iü=53line, ein bcbcu=

tenbeä Unternel^men mit einem Kapital öon 500 000 ^jb. ©terl. , t}at

fid^ nad) einem etften 3u!ammenbrud) neugebilbet unb |d)eint jc^t aut

eine gute 3u!unit red)nen ju bürjen. S)a§je(be jgilt bon ber ^en3=$otofi=,

ber 5ßictoria= unb unb ber 3Seneäucla=^^anama=9Jtine. Sediere erl^iett im

öoiigen 3tuguft in 27 Stagen au§ 2425 Sonnen Quar^ 3025 Un^en

(Sotb, nja§ einen ganj beiriebigenben ©rtrag bitbet.

äßenn bie meiften üeuejolanifc^cn @e|ellfd)aiten biS'^er nod) tcine

S)ibibenbe be^a^ten, fo i[t bie§ f)auptfäd)Iid) baburc^ ju erflären, ba|

fie öon Öeuten gegrünbet unb geleitet morben finb, bie me'^r xt)x eigene^

^ntereffe, al§ ben rationellen Setrieb ber @ruben im 9Iuge l^atten.

@olb Id^eint in allen ©ruben in Id^Iie^Ud) IoI)nenber ^enge öorljanben

ju fein unb eg wirb ba'Ejer aud) too^l einmal 3U Sage gejörbert werben.

6in Sergmann, ber biefen ^JJ^inenbejirf be|ud)t |at, öerfii^ert im ^lining

Journal, er glaube , ba^ berfelbe fid) al« eine§ bcr reid^ften unb au5=

gebel^nteften ©olbfetber ber 6vbe evmeifen merbe, ba bie Quarzgänge in

biefen Sergen !ein Snbe ^n nehmen fd)ienen. S)ie ßntmidelung be§

Sergbauö roevbe jebod^ äurüdge'^alten burd) ben au^erorbentlid) Ijol^en

^rei§ ber Slrbeit, bie Un3ulänglid)feit ber Sßcr!e{)r§mittel (fe^t ift eine

150 Kilometer lange @ifenbaf)n öon bem für ©eefd^iffc äugänglid^en

unteren Orinofo aus im Sau) unb mand)erlei ^tadereicn jeiten§ ber

giegierung. ^m ^a^re 1883 betrug bie ®olbau§iu'§r au§ Senejuela

über giubab Sotiöar 16 200 000 ^r. S)ic ganje ^robuftion bes ^^)uruart)=

®ebiete§ in biejem ^a'^re mirb auf beina'^e 18 ^^^lillionen g-ranfen ge^

f^ä^t unb bie be§ ^a^reS 1884 joll fid) nod^ t)ö^er fteEen. @ä bürfte

ba'^er ein möfeiger Slnfc^lag fein, wenn mir aud^ für eine auögebet)n=

tere ^utunft bie mefenttid^ bur^ Quarjbergbau gelieferte ©olbausbeute

Scneauekä am 12 bi§ 13 mU. Ticixt fätirlid) fd^ä^en.

3fn ber :E)ot(önbifd)en (Sultan a bleibt bie ©otbgetoinnung nod^

immer auf einer nicbrigen Stufe, '^laä) einem amerifanifd£)en ^onfulat§=

beriete erreichte fie 1882 nur ben äöert^ öon 320 000 S)oEar§. Se=

träc^tlic^ flö^er ftettt fie \iä) in ber franjöfifdien ©ul^ana, too fie fid)

1882 auf 1558 ^ilo (3Bafd)goIb) im äßert^e öon 4 gm ^arf belief,

roaS aEerbing§ gegen frü'^ere ^di\xe einen iRüdgang barftetit.

Sn Srafiüen fte^t bie (5t. ^o^n bei ^Tlel) @efeafd£)aft atten

anberen ®olbbergtt)erf§unternel)mungen Weitaus öoran. ^^xt Gruben

öon ^orroöel^o lieferten in bem am 12. 2lpril 1885 enbigenben 6e=

fc£)äft§ia^r eine @olbau§beute öon 26 102 Unjen (Sro^) gegen 22 908

Unaen im ^a^xt 1883 84 unb 26 956 Unjen im ^a^re 1882 83.

13*
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%a^ ocrpoc^te llMteriat entf)ieU bui'd)f(f)nittlic6 ^ 5 Unje Öolb an] bie

Jonne, unb ottoof)! baOon ungciä^i- ein 2)rittet tjevioren ging , Bticb

bo(i) nod) ein l^Heingeiüinn öon 9051 ^ib. 8terl. übrig. S)ie betreiben

©efellfcfiaft gef)ötenbe C^uiaba^Snibe liejerte im ^a^xt 1884 85 3043
llnjen unb im ^otjo^rc 32!:»5 Unjen. ©ie berft jebodE) 6i§^er nod^

nid)t öollftänbig bie Soften, ha baö 61-5 nui: etwa ^ lu Unjen @olb qut

bie Jonne enf^ält unb baöon biö'^ev nic^t weniger al§ 57 ^^tojcnt t)ei"=

loren gelten. 3?on ben übrigen (SefeüfdiQiten :probu3irt bie ©t. Sßarbara

6omp. gegenmärtig ungeiä'^v 3000 Unjen unb bie ^itangui 6omp,
faum 1000 Unjen jäl)rli(^. iöeibe ©efeflfc^aftcn l^aben fc£)Dn feit einigen

Saluten feine Siöibcnben metjx gejault. S)ie Ouro 'i^reto 6omp, ift ju

einer fol(i)en 3<it)Iung bi^n nod) niemals im ©tonbe getoefcn. S)ie

^U-obuftion ber „33raäitian"=®olbminen unb ber S)on ^ebro 5Jl. domo,
errei^t ^ufammen faum 1000 Un^en. ^m gan.^en bürfte bie brafilia=

nij(i)e ©olbprobuftion gegenlrärtig fic^ faum auf 3 ^JliÜionen ^IJiart

betauten unb noc^ ben ©rgebniffen ber testen ^ai)xt ift et)er eine 5[b=

nat)me al§ eine ^unal^me ju erwarten.

^n ^oliüia, Sl^ili unb bem einer d^ronifd^en ^2tnar(i)ie t)er=

faüenen iperu ift bie ©olbgeroinnung unbebeutenb unb im ganjen nod^

nic^t auf 1 ^iEion 'iHlarf \n ücranfc^Iagen. %nä) in 9lrgentinien
ift fte bisher nic^t nennenSmertl^, obmot)l fid^ bie 23}cft Slrgentine Somp.
jum 3lbbau eine§ ®ange§ gebilbet l)at , ber bei einer ^Mc^tigfeit toon

5 gufe auf bie Sonne 3' 4 Unjen ®oIb enthalten fott.

i^n Slfrifa finb e§ namentlich ^mei ©ebiete, bie in ben legten

Salären lebtiafte .^Öffnungen in betreff ilE)re§ 6o(breic£)t'§um§ rege gemad^t,

aber freilii^ hi^ex no(f) ni(^t erfüllt !^abtn. (J§ finb bies ba§ ^ügeUanb im
.^intergrunbe ber ©otbfüfte unb ämeitenS 2ran§baal nebft ben im 9torben

biefe§ ©taateg liegenben Sanbftrii^en. ^ai> ba§ .^interlanb ber6)otb =

füfte betrifft, fo maren bie ©ngtänber f(i)on im ?lf(^antifriegc auf ba§ bort

unjmeifeltiaft üorfommenbe @otb aufmerffam geworben, unb al§ fpäter

bie glänjenben 33ericf)te Don 33urtDn unb (iameron bie Äöpfe in ßonbon
erf)i|ten, entftanb eine ganje 3ieil)e öon ©efeÜfd^aften ^ur 3tu§beutung

biefeg 9{eid£|tf)um§. @o bie J^acqua^, bie (Solbcoaft unb bie ©ffuenta

(£omp., ferner bie ^Ifanfoo, bie SGßaffau, bie (Guinea ßoaft ''JJtining (iomp.

unb anbere. 3lt(e !^oben biel^er nur eine f(ägli(^e 2eiben§gef(^id)tc auf=

jumeifen , einige t)abcn i^r Kapital aufgemanbt , ef)e fie über bie 33or=

bereitungSarbeiten l)inau§gefommen maren , anbere , mie bie SBaffau

(Somp. , förbern jmar @oIb, arbeiten aber nocf) immer mit 3}ertuft.

.^eine einzige !^at bieder S)it)ibenbe bcjafiU. ®ie Urfad)e bicfcr 5JliB=

erfolge (iegt jeboc^ mieber nid£)t in bem ^5^^^^'^ ^e§ (55oIbe§, fonbern in

ber Unfä^igfeit ber ^Betriebsleiter ober in ber .^oftfpieligfeit unnü^er
Einlagen ober in ben .Soften ber tonboner 3}ermoItung, bie für ben

roirflirf)en ^Bergbau in 2lfrifa feine ^Jlittel übrig lie^ , ober in @rün=
bungsfd)minbe(, burd^ ben ben ©efeÜfd^aften trertf)tofe ^onjeffionen für

enorme ^.^>reife aufgelaben mürben. Ülac^ ben 33erft(f;erungen tanbe§=

funbiger Sad)t)erftänbiger im ^Jlining Journal ift ©olb mirflid) fomoI;)l

im St^memmtanbe unb in (^ffufjbetten mie in Quarzgängen in tof)nenber

•JJtenge ju finben, unb bei guter 53ertt)altung unb rid)tigcm Setrieb
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fönnten bie nieiften ber betfieiügten Unterne'^mungen ju fiefriebigenben

©rgebniffen gelangen. Einige meinen , bie @efeIl|(f)aTtcn 'f)ätten ficf) ju

au§f(i)(ieBlid) bem Quai-jbergBau pgcwanbt, ba§ f)t)braulijct)e SSeria^ren

in ben ältetn Slbtagetungen unb bie ©olblnäictietei in ben je^igcn ^lu§=

betten, namentlii^ bem ber 5(nfobra, würbe fid) üorttieil^after erraeifen.

Sn'^er mürbe tro^ aüer 6nttäuid)ungen noc^ öor einigen Monaten eine

„Gold Coast liver dredging Comi)." gegrünbet. 2fm allgemeinen mirb

man e§ für raatirfd^einlid^ l)alten muffen, ba^ bie reid^ften unb am
leid^teften 3u Bcatbeitenben ?lIIut)iaUager fd)on längft erfd^öpft finb, ba

bie Eingeborenen i()rerfeit§ ba§ ©olbroafd^en f(i)on feit 3a^vt)unberten

betrieben tjaben. ©ie I)ai&en auc£) biete Quargriffe infofern in 'Eingriff

genommen, al§ fie an ben Seiten berfelben ^aljlreic^e @(^ad)te gegraben

unb ba§ tDeid)e unb brödetige ^Ratcriot au§ ber 5Iu^enfläd)e ber ®änge
toeggenommen !^oben. 2)a^ üiele Ouar.^gänge einen au§reid)enben @olb=

get)alt bcfi^en, unterliegt feinem 3^"^^!^^ unb biefeä ®olb mirb jeben=

fallg aud) einmal, menn nid)t burd) bie je^t arbeitenben Unternei)mer,

fo burd) beren Dkc^fotger gcmonnen merben. ^n ber 3ufunit mirb

alfo bie ©otbtüfte i^rem '3iamen öieHeid)t nod) 6t)re mad)en. ®egen=

märtig aber bürfte it)re ;3aqrc§probuftion an @olb 100 000 ^fb. Sterl.

fdimerüd) erreichen.

''änäi in ©übte eftaf rif a f)aBen fid) bie 3tu§fi(^ten, bie bur(^

bie ©olbfunbe ^aii 3[Raud)§ eröffnet ju werben ft^ienen, biS'^er wenig

über gar nid)t Bewätjrt. 2;er englifdie 33ergwerf§ingenieur ^itto , ber

im Saläre 1878 im siuftrage bei giegierung atte ©egenben im .ßoptanbe

unb in Stranebaat, Wo angeblid) ®olb ju finben War, bereifte unb

unterfud)te, ^at öor furjem im 5!Jlining Journal eine au§fü'^rlid)e Se=

fd)reibung biefer Oieife öeröffentlidit , weld)e bie Hoffnungen ber ^Äftio=

näre fübafrifanif($er ©olbminen nur ftart !t)erabftimmen fann. Quarä»

riffe aüerbing§ finb in größter f^üüe üort)anben, aber auf bem englifc^en

<i)ebiete wenigftcnS enf^alten fie nadc) .^itto fo gut wie gar feine ©puren
üon @oIb. 2öa§ für ©olb ge{)alten worben, erwie§ fid) at§ ©d)weTel=

fie§, ober e§ waren, Wie in einigen i^äUtv tiax feftgefteEt würbe, @olb=

förner ober ©olbftaub in betrügerifd)er 2lbfid)t auSgeftreut worben.

9lud) bon ben ©olbfelbern SranSöaalS ^dlt .Ritto nid)t öiel, bocfe äußert

fid) ein anberer, anfc^einenb unparteiifdjer 33erid)texftatter günftiger über

biefelbcn ^ ). 5lm lol^nenbften erweift fid) bort nod^ bie einfädle ®olb=

wäfd)erei, wie fie namentlich im S)iftrifte ßt)benburg öon etwa 300 ^er=

fönen betrieben Wirb. 9(n einzelnen ^^^unften finb aud) Quarzgänge

Pon bcfriebigenbem unb felbft reichem ®el)alt entbedt worben, aber bie

2tftiengefeEfd)aften , bie hi^n in SranSPaal ben Sergbau in großem

^a^ftabe Perfud)t f)aben, befinben fid) alle in einer ungünftigen, ü)di=

weife fogar fe^r bebrängten ßage. i^ierf)er gel)ören j. 33. bie JrnngPaal

©olb IC. 6omp., bie ©pi^top 6omp., 3Sarrett§ (Solb 5JI. (5., bie 5Balfi§=

^ine, bie ^..'i§bon=33erÜ)n=^ine. S)ie le^tere f)at im Porigen ©ommer
freiwittig if)re Siquibation unb bie Silbung einer neuen @efeüfd)aTt be=

fd)Ioffen. "^üdi biefe Unternef)mungen finb I)auptfä(^li(j^ burd) fd)(ec^te

1) Mining Journal l^^ö, S. 1082.
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35ertt)attiing , übermäBigc ©rünbergeininne unb (Sd^ttiinbelcicn in xf^xe

ie^ige 5ßerlegent)eit bctfc^t tDorbcn. ©o tüurbe Bei (Sctegenfjcit bei* legten

(^meralöerfammlung bei; 33alfiö Ö'omp. entt)üllt, bafe eine 53efi^ung,

weldie bie @efetlf(f)ait jür 95 000 ^^sjb. ©terl. faufen fonnte, burii) jttict

an bemfelben Xagc eiiotgte 3^^1'^'^'^ö^^''^ö"tc ^^\ ^^" ^^^^'»^^^ öo'^

325 000 5pfb. (Sterl. gebvad)t würbe, unb ätoar öon einem if)rer S)iteE=

torcn, bemfelBen, ber aucE) eine iJaim für 1500 ^fb. ©tert. gefault

unb für 150 000 5|^fb. ©tcrt. an bie ®ejeEfcE)aft öerfauit ^atte. %xo^
ber 33erlu|te, xoelä^e bie erften Stftionäre jold^er Don i^onbon au§ in

anberen 3Beltt!^eiIen betriebenen Unterm f)mungen iaft immer erleiben,

werben aber aud^ ^ier bie na^ ifjrem (Sct)atte bauwürbigen ©rubeu

jd)tie^lid) auf bie eine ober bie anbere 3lrt n)irni(^ au§gebeutet toerben.

Ucbrigenö fei nod) erwät^nt, ba^ bor turpem audE) in ber *Diät)e Oon

5|3rätoria ein mä(i)tiger Cuarjgang auf eine ©trccfe öon jiDöIi engtifd^en

ijleiten nadtigemiefen worben i[t, ber ©olb in reid^lid^ to'^nenber ^Utengc

enthalten ]oU.

5iörblic^ öon Jransoaat toirb im ^atebele=9teict) öon ^iUter§ t)er

@olb gewonnen , ba§ l^aupt|ä(i)Iic^ über ©ojala Oon ben ^ortugiefen

ausgeführt tuorben ift. ^n ber neucften ^eit wirb bort am Xatinflu^

aud) Cuaribergbau getrieben, jeborf) bisher o^ne 5Jlitwirfung größerer

.^a)3ital{räitc.

2)ie gejammte jübweftairifanifcfie (BoIbauSbeute beträgt gegenwärtig

wof)t fic£)erlict) nirf)t 100 000 $ib. ©terl., boc^ ift e§ immerl^in mögtid),

ba^ infolge ber ©ntwidelung beg duar^bergbaueS Oon biefer Seite

ein beträc^tlid) größerer unb nad^t)oItiger , wenn anä) an fic^ mäßiger,

jä^rlicfier 3ufIiiB fommen wirb. 3Ba§ baö @olb au§ anberen ofrifa=

nifd)en fjfunbftätten betrifft, bie mit ber europäifdicn 2Selt in irgenb

Wellen, wenigftenS inbircften 3?e}ie^ungen fte'^en, aljo ba§ öom
Senegal , öom oberen 9lil u. f. w.

, fo wirb eg nid^t me!§r aU
einige ^DJtittionen ^arE baiftellen, unb man wirb wot)l uii^t weit ie^l=

greifen , wenn man bie gefammte ©olbprobuftion SlfrifoS , foweit fie

Tür ©uropa irgenbwie in 5Betrac£)t fommt, auf etwa 6 ^Jtillionen 5JlarE

fd^ä^t. SEafe in ben noc^ unerforfd^ten (Gebieten bcä bunfeln @rbtf)eil5

mögüd^erWeife noc^ reict)e ©olbfclber gefunben werben tonnen, giebt

aucE) Sue§ ju. %a^ bie§ aber leidet ,]u bearbeitenbe !§od£)t)aItige ®oIb=

feifen feien, wirb man für unWaf)rfdt)eintid[) t)alten muffen. S)enn Wenn
aud^ ßameron in ^atanga (Eingeborene antraf, bie i^m ©olbförner

braditen, ol^ne bereu äöert^ ^u feunen, fo bürften bocf) im allgemeinen

aud^ biejenigen innerafrifanifd£)en Stämme, benen @olb in größerer

5ltenge leitet jugängüdE) war, burcf) bie feit 3fa^rt)unberten möglid) gc=

worbenen inbtreften 33ejiel^ungen ju ';?(robern ober '4.^ortugiefcn ober auct)

bnri^ fclbftänbige Grfcnntnife ber eigcnt^ümlidt)en 33raurf)barfeit biefe^

gebiegenen @belmctaE§ ju einer ^inrcidjenb großen 2!Bertt)fd)ä^ung be§=

felben gelangt fein unb bie ergicbigften (^^unbftätten aflmäl^Iid) i^rer-

feite fd)on erfd^öpft t)aben. ^n weniger reid)cn ^^tblagerungen ober

!Cluar5gängen aber mag bog weite unbefannte ©ebiet immerl)in nod^

eine erwünfcf)te (Sotbreferöe für bie 3ufunft eutbatten.

3Iud^ Sfnbien ift öor einigen 3iat)ren wiebcr in bin 'Jiuf eineä



iQOl lie SOäfjruuflgfrage unb bte <l!robuftion»ücrt)ä(tinfyc ber («^betmetaae. JQQ

entlDidfetungSiät)isen ©otblanbeS gelangt'). Öolb fonimt uiiiWeifet^ait

in großer SSerBreitung im britifdien Dftinbien öor, unb jQt)h-ei(f)e

@Dlbtt)äjc^er iü^ren ein fümmerlid)e§ 2)Qiein, inbem fie bem 8anbe

ber S^üfje ober oberfläi^lidtien '3lnj(i)lüenimungen mit einer Jageäarbeit

burc^|rf)nittü(^ für 30 bi§ 40 ^lennige ©otb abgewinnen. S^ieie ä(tere

3lblagcrungen, bie für ben ^t)braulifci)en ^roJ^fe geeignet roärcn, jd^cinen

jelten öorjuEommen. Sagegen finb golb^altige Cuar.^gänge im Kranit

unb nietamorp'§ijd)en ®e[tein fe'^r öerbteitet unb aud^ jcf)on im %itn-

tf)ume bielfact) ausgebeutet worben. äöie weit aber ber Stbbau berielben

(otinenb ift, lä^t ficf) nad) hen bi§f)erigen ©ria'^rungen ber engli|(^en ®e=

|ettj(i)aiten nod) nic^t entfdieiben.

?lm meiften {)at man \\6) üon bem Quar^bcrgbau in bem SSejirtc

äßt)naab öfrjproc^en. Serfelbe liegt in ber 5ßrdfibentf(^aft 5Jtabra§,

in bem ©tufentanb ämifd^en ber 5JlaIabar=i?üfte unb bem 5litgiii--.'poc^=

lanbe. ©eit 3at)rl)unberten ift bort @olb gewafd^en unb auc^ fünft=

Iitf)er ißergbau getrieben morben, unb ha'^ ßanb ift je^t mit alten

falben bebest, fobafe c§ ben ©inbrudf eine§ aufgetaffenen auftraUfdien

@otbfelbe§ madjt. S)ie engüjd^c 9tegierung üe^ f(f)on 1831 burc^ eine

Äommiffion biefen Siftritt in ^Se^ug auf bie Sauwürbigfeit feiner Cuarä=

gänge unterfuct)en, bod) tourbe bie <Baä)t bamalä nid)t weiter üerfotgt.

3n ben fiebriger Satiren aber fing man an, mit praftifcfen SSerfud^en

ooriuge'^en, unb ber ©eologe 5ßrougt) (5mt)t§, ber bie ^ert)ältniffe im

'^luftrage ber ütegierung nodf)mal§ unterfuct)te
,

fprad) fid) baf)in au§,

ha% nid)t nur eingeborene (Solbwäfd^er nod^ it)ren SebenSunter'^att finben

tonnten, fonbern ta'^ bei gefd)icEtem unb äWedfinä^igem betriebe audf>

ber Quaräbergbau nod) ©ewinn bringen werbe. (S§ entftanb nun rafcE)

eine Ütetl^e öon SlftiengefeEfd^aften für ©olbbergbau in 9jßt)naab, wie

bie ^nbia ©lenrod @olb ^. 6o. , bie äöentwort^ 6o., bie ©out^

@aft äöl)naab 6o., bie Söljnaab ^:]3eifetierance 6o., bie ^nbian 6onfoli=

bateb 5Jl. (So., bie S)ebala ""motiar do. u. a. 3tber obwo^t bie ^tftien

einiger biefer Unternefimungen in ber erften ©tutt) ber ©pefulation weit

über ißari "^inauä getrieben würben, fo t)aben bodt) alle nidf)t nur bieder

mit beträdt)tlid§em Sßerluft gearbeitet, fonbern aud) nur einen geringen

^Uo^ertrag an ®c(b getierert. 2tui ber legten ©eneratöerfammtung ber

bebeutenbften bieder ©efettfd)aften, ber i^nbian ßonfolibateb ^. So., bie

einige anbere in fidf) aufgenommen ^at, bcrid^tete ber Sßorfi^enbe , ta^

auf ber öauptmine ber (Sefettfd)aft in 2Bt)naab allerbingS eine grofee

golbfü^rcnbe Guarjaber öor^anben unb 2;aufenbe Don Tonnen auf=

gefd)(offen feien, aber ba§ S3erpod)en bede bie Soften nid£)t. 6§ fei un=

begrciflid), wie fid^ bie (5adt)ticrftänbigen ber 9iegierung über bie Dualität

ber för^e üon 2öt)naab fo fel)r l)ätten täufd)cn fönnen. Sie l)ätten 11

big 12 S)Wt. (1 S)Wt. = V'2o Unje = 1,555 ©ramm) ®olb auf bie

Xonne erwartet, man f^alc aber nie mel)r at§ 3 S)wt. au§bringen fönnen

unb babei ftatt ®ewinn 3}er(uft gehabt.

1) lieber bie ©otbptobuftion Snt'ien? H^- 3i a H -
The Diamonds. Coal

and Gold of India (i^onbon 1881) unb bie ^at)lreid)en (S3e(ci)Qft5bcrid)te inbijd)er

©olbminengefeflfc^aften im 3Jlining ^oiunat.
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S5effci- aLe in äö^uaab f)at fid) bcr ©otbbeigbau in bem ju 'ü^lQlore

ge£)övenben S)iftnft Äotor gcftaltet; tDmigftenö ift bie ''JJli)fore ßomp.
jc^t joireit gelangt, ba^ fic auf einen 9teingett)inn rechnen bari. 23or

3llterä raar ba§ ®i-u6cnie(b biefct (5}efeIIf(^ait fdtion üon ben Eingeborenen

bearbeitet raorben, jebod^ nur 6i§ ju einer Xiejo üon 200 guß, ba

barüber l^inauö ber 2Bafferanbrang ju ftarf würbe, ^e^t ift man über

bie ©renje biefer alten ^^Irbeiten öorgebrungen unb t)at in einer Xiefe

üon 280 t^u^ einen fe^r reid)en Guar', gefunben , ber 3 bi§ 5 linken

@oIb auf bie 2onne ergiebt. ©o rourben im üorigen i^uni 343 Un^en

au§ 119 2;onnen, im ;3^uli 400 Unjen au§ 125 Sonnen, im ^iluguft

366 Unjen auö 155 Stonnen geroonnen. S)urc^ biefe ßrfotge finb auct)

bie Coregaum unb bie ^Jtunbt)broog Somp. , bie au§ ©elbmanget it)re

3Irbeiten bereite eingefteüt !§atten
, p neuen Slnftrengungen ermutt)igt

üjorben, bie ©rfolg üerfüret^en. 3öenigften§ l^at man in ber "')hinbt)=

broog='>Dtine ebenfattö unterhalb ber üon hen alten Slrbeiten erreichten

3;ieie ©r^ gefunben, ha^ biö ju 3 linken pro 31onne enthält.

(So mag ber ^al)regertrag be§ inbifd)en Quar^bergbauS gegenwärtig

auf 8 ti^ 10 000 Un^en ju fc^ä^en fein, unb e§ ift lool^l möglief), ba|

er in ber näd)ften Seit auf ba§ boppelte ober breifad)c biefer •JJtengc fteigt.

^n ^Kalifornien giebt e§ Duarje, bie hei einem @el)alt üon 3 S)rot.

uro jlonne nod) mit ^Jiu^en bearbeitet werben; unb roenn bie» in einem

X^anbe möglid) ift, roo bie (Grubenarbeiter 3 S)oIlar« xagelotju erl)alten,

fo fottte man ein gleiche» ^Jiefultat aud^ mo^l in ^u^ien für erreict)bar

t)alten, rao ber 3lrbeit§lo^ bei Weitem nid^t hen j^el)nten Zi)ül bee

amerifanifd)en erreid^t. ^n ber Xijat mad£)tc ftcC) ber 33etrieb§leiter

ber 3fn^'in 6)olb ^ine§ 6omp. , bie i^ren @ife in (Glasgow l)at , ber

©eneralüerfammtung gegenüber nnt)eifc^ig, bie gefammten '4>i'"obuftionö=

foftcn auf ben SBertl) üon 2 £mt. pro Sonne Cuarj tjerabpbringen.

Uebrigeng wirb bie inbifd^e ©olbprobuttion, oud§ wenn fie mit (Jinfd)lufe

be» 'Ii.^äfd)ereiertrag§ einmal auf lOOOOO linken fteigea follte, für ben

S3ebarf be§ ^benblanbeS bod) füum in ^öetrad^t tommcn, ba ^nbien

Tortwäf)renö weit größere ©ummen anjie!§t unb in ber gortn üon

Sdimud-- unb SuruSgegenftänben feftl)ält. S)ie 6infuf)r üon @olb auö

(Suropa, (itfxna unb 5luftralien betrug in ben am 31. 9Jlärj cnbigenben

(Sefd)äft§ja^ren 1882: 4 856 392 ^45fb. Stert-, 1883: 5 0951:!5 ^^Mb-

Sterl., 1884: 5 469 457 ^^Jb. Steii. , wä^renb für bie (Uolbau^fufir

nad^ allen Säubern nur bie faft üerfdjWinbenb fleinen oifff^"'^ öon 'be\)xi.

12 408 ^fb. Sterl., 164 264 unb 6141 \^]b. ©terl. angegeben werben.

^emerfenSwertl) ift aud), ha^ bie ÖJolbabforption ^nbien§ in ber erften

3eit nac^ ber (Sntwertl)ung bes Silber« bebeutenb nad^liefe , feit 1881

aber fid) wicber rafdl) gefteigert ^at. ^m {Sefdjüftgjaljre 1876 77 ftanb einer

(Golbeinful)r üon 1443 712 !}3fb. Sterl. nod^ eine ^^nSfu^r üon

1236 362 "Jßfb. Stcrl. gegenüber unb 1878 79 überftieg bie ^^luöfu^r

au§nal)m§weife bie Cfinhil)r um 900 000 ^fb. Sterl. 'JtennenSwert'^c

(Golbpvägungen Ijabeu in 3^nbien nidl)t ftattgefunben, üielmel^r belief fid^

ber Setrag 'berfelben 188182 nur auf 339 705 9tup. , 1882 83 auf

174 945 giup. unb 1883 84 Würbe gar fein ®olb geprägt.

2Ba§ (i^ina betrifft, fo taffen \xä) äuüertäffige Sal)lfn über bie
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ÖJolbpvobuftion biefe§ ungeheueren i)teiif)e§ nic^t angeben. @oIb toirb

un^roeifelfiait an bielen Stellen geraonuen, fo namentlich in ''^ü^nan,

in bev 'DJlongotei, ber 'iJJtanbfdjiirei unb in Sibet , t{)eil§ burc^ 2Bajct)en

öon gtuBfatib mit womögtid) nod) erbärmtidierem Jagesertrage,

als bem in Snbien erreiii)ten, tf)ei(y burd) Grubenarbeit im älteren

Sc^roemmlanbe , mie fie in Xibet bielleidjt fd^on 3ur ;^eit A^-)erobotg

betrieben roorben ift. S)aB in ben bünn beöölferten, untt3irt^Ud)en

nörbli($en Dtebenlänbern nod) reid^e, etroa ben )'ibiri|d)en ät)nlid)e ^itb=

Lagerungen ber Sntbedung fiarren, ift ]d)x iDot)t niöglid), mie jd)on bie

oben im ^^nj(^(u^ an bie rujfifd^e ©otbprobuftion ermäf)nten reid^en

i^funbe auf bem d^inefifdien Ufer be§ ^^mur bemeiien. (yolbfüt^renbe

Cuar^abern finb atg Quelle be§ ^^lttuöialgoIbe§ ebenfalls t)or!§anbeu unb
toerben t)ie unb ha and) ausgebeutet, menn bie meiften auc^ tt)ot)t nod)

lange au^er!)alb be§ Serei(^e§ ber ^ulturmelt bleiben werben.

S)oc^ ift aud) gegenmärtig bie ©olbprobuftion St)inaS in i^rer

@efammti)eit immerhin bead)tenSroertf| , unb mag ba§ tt)id)tigftc ift, fie

fte^t auc^ in einem geiüiffen guffltn'ni-'n^cinS "üt ber 2Bettroirt^fd)aft.

Söenn Straue i^ren (Sefammtmert^ auf etma 25 ^Riüionen ^raufen

üeranfd)tagt, fo mag ba§ auf einer (^iemli(^ miüfürlii^en Sd)ätjung be^

Tut)en. Slagegen ift e§ geroi^, ba^ (i^ina feit einer Dtei^e Don Satiren

fortmät)renb äiemlii^ beträd)ttic^e ©nmmen in @otb met)r ausfüt)rt als

einfüiirt, 'Jlad) D, A^aupt, ber mit 9iecf)t auf biefe 2;t)atfad)e aufmer!fam

mad)t, belief ftd) bie @olbauäfut)r bou 2;ientfin 3. 33. 1878 auf

1546156 2;oel§, 1879 auf 1714 950 XaelS unb 1880 auf 1871310
JacIS. .^auptfäd^lid) aUerbingS gef)t ha§ auS g£)ina ausgeführte @olb

nad) S^nbien, aber e§ fommt bieS aud^ ber abenblänbifdt)en äßelt mittelbar

infofern ju gute, als bie Stuffaugefraft ^nbienS um fo Oiel neutralifirt

roirb. (So betrug bie @olbauSfut)r auS (£l)ina naä) ^nbien in bem
Geft^äftSja^r 188182 1376977 ^:pfb. ©terl. , 1882 83 1167 916,

1883 84 1360 530 5pfb. ©terl. , mäl)renb öon ^nbien nac^ S^ina

fo gut mie gar fein @olb (nur 173 ^fb. ©terl. in bem einen ^al^r

1882 83) ausgeführt morben ift. ^m ganzen floffen in ber 16 jährigen

^Periobe öon 1868 69 biS 1883/84 ni^t meniger als 18 394 000 i^ib.

Sterl. (S5olb auS ß^ina nac^ i^nbien, mä'^renb nid)t gauj 69 0()0 ^^Jfb..

Sterl. ben umgefeljrten 2Beg madl)ten.

S)a3U fommt äeittneife aud) noc^ eine uic^t unbcbeuteube @olb=

auSfufjröou Q.i)ina nadl) ©nglanb. S)iefelbe erreichte i^ren größten SBerf^

im Sa^re 1879 mit 809 497 $fb. ©terl., mä^renb bie ®inful)r auS

@nglanb nad) ^^ina mit ©infd^lu^ üon ^ongfong gleid) ''Jiutl mar-

^m ^at)xt 1882 betrug jene Sluefu^r nur 6243 ^^fb. ©terl., 1883
roar fie roieber bis 193 552 ^Pib. Sterl. geftiegen unb fanf bann 1884
auf 68 521 ^fb. ©tcrt. ^n umgefelyder 3flid)tung gingen nur 10 000

^;pfb. ©terl. im i^a'^re 1882, ma^rfc^einlic^ nad^ ^ongfong. ^ni ganzen

gab 6l)ina in ben Satjven 1869 bis 1884 an (Snglanb 3 349 000 ^sfb.

Sterl. @olb ab unb empfing feinerfeitS nad) ber englifd)en ©tatiftif

nur 10 450 ^:pfb. Sterl.

S)ie ©umme ber d)inefifc^en @olbauSfuf)r nad) ^nbien unb 6ng=

lanb beläuft fic^ alfo in ben Salven 1869 bis 1884 netto auf
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•21 664 000 ^:pTb. etcvl. über burd^fdjnittlic^ jät^vlici) 1 354 000 'Jii']h. ©teil.

äBo^er fommt biefe§ ©olb ? 3lu§ 3lu[traUen fann nidit öiel fomtnen,

benn bic ftatifttfd) ieftgeftellte 2lugiut)i- öoii 2Baaren unb ©bclmetaücn

^ujammcn quo aücn au|"tvQ(i|(i)en .(Kolonien nnd^ 6l)tna unb .^ongtong

erreicht jäfirUcf) faum beu 2Bevtt) öon 250 (lOO ^pjb. 6teii. M unb bie

nicfitfonttolivte (Solbausfuljr feiten* ber d)inefifd)en @olblüäfd)er toirb

aucf) nid)t aH^ufd)tDer inö @etoi(i)t fallen.

SBa§ bie ©olbeinfu'^r nocf) Ö'()ina au§ 5linerifa Betrifft, fo betrug

bie gefammtc 9lu§fut)r üon eint)einüfd)em unb frembem @olb unb ©il=

6er au§ ben 5öereinigten Staaten nad^ 6t)ina unb ipongfong in beu

üier Sauren 1880 i)i§ 1883 nad) bem Slat. abstract for the United

States 21 582 000 S)oIIarä unb bie nad) 3^apan in berfelben ^eriobe

3 730 000 3)oüar§. 9tnbererfeit§ aber tourben nad) ben ^^Ingabcn 2}alen=

tine§ in biefem ^^^^raume 19 573 001» ^Dollars in ©itber au§ ©an
granäiäfo nad^ 6t)ina unb ^apan ejportirt

, fo ba| atfo ber g(cid)=

,ieittge ©otbabflu^ nad) biefen ßänbem fid) nur auf 5 739 000 S)ottarö

ober burd)f(^nittlid) jäl^ra^ auf 1 435 000 S)oE. ober runb 30<i 000 5Pfb.

Sterl. belaufen toürbc. S)a enblic^ bie ®olbeinfut)r au§ 9lu^Ianb iiber

Atiad)ta nac^ ßl^ina burd)fd)nitttid) tocniger aU 100 (»00 ^:ßfb. ©tert.

jät)rlic^ au§mad)t, unb aud^ nod) etroaS GJolb üon 6f)ina nad) anberen

'C'änbern, j. 53. nad) ben 33ereinigten Staaten, au§gefüt)rt ttjirb, fo er=

giebt fid^ ein Ueberfd^u^ ber d)ineftfd)eu @olbau§fut)r über bic (linfu{)r

üon burd)fc^nittlid) etwa 1 ^Jtittion ^4^fb. Sterl. jä^rlidt), ber mtföeber aug

bem öort)anbenen ä^orrat^ ober au§ ber neuen 5]3robuftion ju beden ift.

S)emnad^ fönnte man ß'tjina öom ©tanbpunft be§ 2öclt!§anbel§öerfe^r§

als ein Sanb betrachten , ba§ jät)rlidE) etwa für 20 ''JJciEionen ^larf

(>)oIb probujirt. 91ber freilid), ber bei meitem größte 2;^inl biefe§ @olbe§

fammelt fid£), toie gefagt , in ^nbien an unb tommt alfo nidt)t in ben

i5erfe{)r§!rci§ ber europäifd^cn J?ultur. S)ie ©olbausful^r auä Ä o x e a

nadf) ^apan märe nocf) befonbers in 9tnred)nung ju bringen-), ^m
3a^re 1882 mürben aug bem ^afen äööufan allein für 476 223 ^l)en

©olbftoub unb ißarrcn auSgefül^rt, unb im ganjen wirb man immerhin

bie für baS 2tu§(anb in Setrad^t fommenbe foreanifc^o ©olbprobuftion

auf 2 5)liüionen 5Rarf fd)äl3en bürfen.

2)ie iapanifd)e ©olbprobuftion ift in früheren Sat)rf)unbertcn

unzweifelhaft bebeutenb größer geWefen alg in ber neueften ^^eit. ^m
^a^rc"1879 würbe fic noc^ offiaictt auf 467 000 ©ollarl beziffert, 1883
aber warfie nad) bem amerifanifd^en ^onfulatSbcrid^te auf 120 OOOSJoÜ.

gefunfen. ©eprägt würben jwar in bem tetjteren ^aijxc nod^ 964 533
2)ofl.arä in ®olb (^auptfäd)li(^ wo"^! toreQnifd)em), aber e§ würben aud)

937 598 "})en in neuen japonifctjen unb 71 972 ^'jen in anberen ®olb=

münjen au§gefüf)rt, wie benn überljaupt ^apon in ^^olge ber ^4>apier=

wirt^fd)aft ben größten Jljeil feiner (Solbmün^en f)at abfliegen

fe^en.

^n Sumatra unb 33orneo war bic ©olbgewinnung im Porigen

1) -Jtad) bem Statist, abstract for the colonial and other possessions.

2) Sgl. •Teutfdjeä ^nnbclÄQrd)iD 1885, ©. 282
ff.
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^afivl^unbert unb norf) in ben erftcn ^al^v^e^nten bc§ neunzehnten nid)t

unbebeutenb; gegenttiörtig bagcgen i[t [ie fo geringfügig, ba^ [ie au^er

3l(i)t gelafjen werben fann. ?ieue (Jntbecfungen finb natürürf) mög=
tict); fo rourben üor furjem fotd^e aug bem ©ebiet ber ^Jtorb=Sorneo=

©efellfd^aft gcnielbet. ^n ben ^int erinbi|d)en ;Gänbern rairb

ebenjaUS ©olb gewonnen
,

iebod) ^at basfclbe für ben Serfel^r bisher

feine 33ebeutung unb c§ ift anct) nic^t toat)rfc£)einli(^ , bo^ bie x^xan=

jofen bort gro^e (5d)ä^e I)eben werben.

3fn (Europa enblic^ liefert D eft erreich = Ungarn au§ ben bas

öulfanijctie ©cftein ber .^arpattien burdife^enben {)auptfäc^Iid^ filberf)al=

tigen ©ängen ben bebeutenbftcn, ^iemtic^ gleidjmä^igen Sia^i-'esbeitrag

p ber ©olbprobuftion ber (jrbe, im 2Öertt)e öon etwa 4,8 ^}hIlionen

maxi im ^ai)xt 1882 unb tjon 4,5 gjliEionen maxt im ^a^xe 1883. 3lui

ben <g)üttentDerfen S)eutfrf)tanb§ ift fd)on feit 1878 jätirlic^ me^r al§

eine «üliEion ^arf an @olb t)ert)orgegangen (1882 : 1 051 000 maxt,
1883 : 1 278 000 «marf, 1884:1548 000 maxi). S)od) rül)Tt biefeg

@olb grö^tentl)eil§ öon fremben ©ilberer^en '^er.

^n ber neueften 3eit fudien bie @ngtänber auc^ in anberen euro=

pdifdien Säubern eifrig nai^ @oIb. <Bo ^at bie 33io(eta=^Iacer mi=
ning ßomp. öor furjem einen ©olbwafdjbetrieb in großem ^afeftabe

an ben ^^bl^ängen be§ afturifd)en @ebirge§ eröffnet, beffen Slusfic^ten

fel^r befriebigenb fein follen. ?ln ber äBeftfüfte öon ^lorwegen betreibt

bie D§far=^]]linen=@efeEfc^ait Cuar^bergbau auf ber ^nfel 33ommel.

S)ie 33erpoct)ung begann im öorigen mai unb man erhielt juerft au§

400 Tonnen Quarj 99 Uujen (Solb , bod) ftieg ber ®e^It feitbem

aEmä^lid) bil auf ^^20 Unje per Sonne unb mit junetimenber 2iefe

fdieint er no(^ weiter ju Warf)fen. ^n Italien gewinnt bie ^eftarena

Somp. fe^t monotlid) etwa 500 Un^en @o(b. ^eboc^ ift fie nirf)t im
8tanbe 3)iüibenben ju bejaf)(en. 2)ie ^Immerffamfeit bes engUfifien

.\?apita(g ift and) auf golbt)altige Cuar^gänge im nörbüc^en ^Portugal

geteuft worben; ja felbft in 3Bate§ f ollen fotd)e in großer 2Iu§be^nung

t)or{)anben fein , bie fid) , wie mand)e glauben , al§ bauwürbig erWeifen

würben.

tyaffen wir nun bie obigen Slaten äufammen, inbem wir bie ju

20 üJUEioncn 5Jiarf angenommene ©olbprobuftion (£f)inas bei ©eite

laffen, bagegen für bie übrige oftafiatifdie unb bie au§ nid)t angefüt)r='

ten fonftigen Duellen ftammenbe 5 ^JliUionen ^arf in ^Rcc^nung ftetten,

fo beläuft fid) olfo bie ©efammtauSbeute an @olb im Sa^re 1882

auf 417 ^Uaionen ^arf, 1883 auf 397 g^iillionen ^arf unb 1884

auf 399 ^Jtiüionen 2Jlarf. 3)iefe ^fl^^^ii fönnen atä ^inimatwertf)e

angefel)en Werben, ba fie fic^ möglid)ft ben gegebenen ftatiftifd)en @runb=

lagen anfc^lie^en unb für bie nic^t regiftrirte '^robuftion, bie nament=

li(| in 9tufelanb ni(^t unbcträd)tlid) ift, feinen 3ufd)Iag entf)olten.

21uf bie brci i^auptgebiete ber ©olbprobuttion famen im ^a^xe

1884 334 'DJtiüionen maxt, auf Slmerifa aufeer ben 3}ereinigten (Staaten

48 ^iEionen maxt, auf bie übrigen ^lebengebiete (mit 2lu§fd)lu| öon

Sl)ina) 17 ^Jlillionen maxt. 2)cr @rtrog ber .^auptgebiete wirb wa^r=

f(^einlid) nod) weiter abnehmen, aber nad) ben obigen ^Betrachtungen
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bavf angenommen merben, baB berieifie nod) qut biete ^af)väef)nte !f)in=

aus än)if(i)eu iTU unb 300 "-DiiHionen ^Jtarf jä'^rlid^ bleiben toerbe, fo

bafe mit ©infc^Iu^ bei- Slulbcute bev Diebengebiete, bie toal^vfc^einlic^ in

ber näd^ften ^tit nod) june^men inivb, bie JQ'^rIi(i)e Öolbjum^v in ah-

]et)haxex ^eit ni(f)t unter 350 -Diillionen ^Dlavf [inten büvrte.

2Benn man übevatt im Staube fein lüirb , n3ie in Jlaliiointen,

Quaije mit einem ßvtvag öon nur ^ 4 Un^e auf bie ionne no(i) Qe=

tüinnbvingenb ,yi üevarbeiten, trenn bie fe^t bei bieten Svjen norf) 40

bi§ 50 '^ be§ @et)ott§ betragenben S)evtuftc auf ein bebeutcnb niebri^

gereS DJlafe gfbvad)t fein werben
, fo lüirb ber Cuarjbergbau einen

immer größeren it)eit be§ ^tueiatteö im Ertrag ber ]^t)braulifd)en '»Dlinen

unb ber obetflä(i)(id)en äöäfdjereien beden. @ine botiftänbige Gr =

fd)öpfung ber ätteren unb jüngeren ©dtjiüemmtager mirb übrigen»

felbft in Saf)rt)unberten nid^t erreict)t werben , tfie ja aud) bie ®olb=

toäfdierci in mand)en europäifd^en fylü^cn met)reve ^al^rl^uuberte , in

c£)inefifc^en bieltel(^t ^at^rtaufenbe l)inburc^ mit freitid^ geringem Gr=

trage fortgefe^t morben ift.

Uebrigeng gicbt e§ noct) eine anbere bead)ten§tDertl§e ©olbreferbe

für bie ^utunft. Sa fowotil beim Cuarjbergbau tüie beim '^t)brauli=

fc£)en 33etrieb (befonberS in beffen älteren roubbauartigen ^^'O^'mcni ein

fo großer ^^H'O^entfa^ bes bor!^anbenen @otbe§ beiloren gel)t unb in ben

fortgefc^toemmten '»Iflaffen be§ jerfleinerten (Befteines unb ©anbee bleibt,

fo bilbcn bie, burd) bie erfte ©eminnungöarbeit entftanbenen (5anb= unb

©d)uttVlben, bie fogenannten „tailiugs'". fefunbäre L'agerftätten, in benen

mellei(^t ftettentoeife noc^ ebenfo biet @otb entt)atten ift, tüte ane ben

urfprünglic^en gemonnen worben. Warx mirb nun früt)er ober f:päter

ot)ne 3ö5eiTel ben größten 3:l)cil biefee ®olbe§ ebenfalls t)eraus3ietjen,

tDos in bieten %äilm fd)on jetjt möglid) ift, ta uad) ameritanifdjen

^^ngaben bas freie ©otb au§ {)l;brautifd)en .ipalben nod) mit ©crainn

au§gemafc^cn toerben tann, menn nur 2^-2 (ients (ungefät)r ' soo Unje

ober 0,0375 ©ramm) in einem Äubifi)arb 'DJiaterial ent^^olten finb M.

S)ie ©ewinnung be§ in BäifoehU unb anberen ."liefen enthaltenen unb

bes „roftigen" ©olbes an§ ben alten falben fd)n)ebt ebenfalts atlen

benjenigen bor '',!lugen, bie fid) mit ber i^erbefferung ber metalturgifdien

•»J^tettioben beiaffen.

^m großen unb ganzen freilid^ '^at ©ue^ bie 3ufunft bei ©olbes,

fofern c§ fic^ um eine meljrere ^atjr'^unberte entfernte ^ulunft Ijanbelt,

jebenfalts rid)tig beurt^eilt. 2)ie bem IDtenfdien erreid)baren natürlid^en

5öorrätf)e biefes CSbelmetaüs finb eben fo befd)räntt , ha% bie ^i^i"'^^'

nad) @rfd)öpfung ber bon ber 'Jiatur felbft borbereiteten reid)eren fyunb^

ftätten atlmäl)lid) immer fpärlidjer roerben unb bie ©eunnnungefcften

trotj ber ©egenttjirfung ber tec^nifd)en i^erbefferungen fd)lie^lidi immer
met)r fteigcn roerben. ?tbcr in 33ejug auf ben Cuar^bergbau tann je^t

ein weit günftigereS Urtljeil gefällt roerben, aUi es ©uefe bor neun 2^al)ren

gered)tiertigt fd)ien, ha in ber iDerminberung ber Soften bcsfelben fet)r

bebeutenbe 5ovtfd)ritte gemadit roorben finb unb bie D^lüffe bes nun=

1) Report on tlie production of jirecious metals ls>'0, £. 330.
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meJ)r aU bautoütbig anäuje'^enben goIbf)Qltigen Cuarjeg au] bcr @tbc

eine fe{)t grofee ift.

Slber toenn nun anä) eine butci)j(i)nittli(f)c ^fa^i-'e^pi-'obuftion bon

ettoa 350 'OJlillionen 'DJtarf ®oIb m ?lu§fi(^t genommen »erben

barf, fo ift biejer ^Betrag, ttienn jä^rlid^, afigefc'Eien öon bem alten 9Jia=

terial, 250 ^Riüionen Tlaxl für inbuftricUe ^^toecEe öetmenbet n)Erben,

WD^l firfieiiid) nic^t Qu§rei(i)enb , um bie giniü^iung unb 2luiive(i)t=

crl^attung ber effeftiöen reinen ©olbmä'^rung in allen j^ulturlänbern

3u ermöglichen, menigfteng fo lange ba§ baare ®elb bie roirtl^f(f)aitlic£)e

35ebeutung bel^ält, bie e§ gegenn)Qrtig and) in ben Säubern mit ber

!^öd§ftenttt3i(felten .ß^rebit= unb Umtaui^organifation nod) befi^t. 5?at)ier=

gelb ober Silber roirb bal)er immer einer Sln^aljt öon Staaten —
tt)af)rfdl)einlic£) äiemlic^ öielen — burd^ bie '^ffladjt ber 2}erl)ältniffe al§

^au^tumlaufgmittel einfach auigc,^ttiungen n)erben , unb fie "falben nur

bie 2öal)l, ob fie ba§ eine ober ba§ anbere öorjie'^en tootlen.

S)iefe ©ntfc^eibung aber toirb ttjefentlicl) öon ber SBerf^ftellung

bes oilber§ abpngen , bie il)revfeit§ toieber burt^ bie ^robu!tion§üer=

^ältniffe biejeS 5JletaIl§ bebingt ift. ','luf biefe »oüen wir nun eben=

fall§ einen SSlirf werfen.

lY.

S!a§ Silber finbet fiel) ^au)3tfäct)li(i) in einer beftimmten 5lrt öon

(Sängen, bie aber in foldier ^-^a^l unb 'lUäc^tigfeit öor^anben finb, bafe

bi§ in eine ferne 3ufunft e'^er eine fortfclireitenbe 3""^^'*^^ ^^^ ""^

Slbna^me ber 5Jirobuftion biefe§ ^JtetaUeg ^u erwarten ift. ^ngbefonbere

f)ot bie bebeutenbe 2Bert^öerminberung beg Silber» feit 1875 bie tt)et=

tere SSermel^rung ber ^^^robuftion nid)t aufgel)alten, wälirenb anbererfeiti

eine .'pebung bes SilberpreifeS un3Wtifelt)aft eine nocl) größere Steige=

rung be§ ^a^^reger^eugniffeS nad) fid) jiet)en würbe.

^n ben S^er einigten Staaten '^at ba§ 33erfagen ber S3onan3a=

5Jiinen beS Gomftod nur einen rafi^ öorüberge'^enben 2lusfalt in ber

©efammtprobuftion öeranla^t. ^m ^aijxc 1882 betrug biefelbe wieber

me:^r alö je ^uöor, nämlid) 46 800 000 SoHarS; 1883 fteüte fie fid^

auf 46 200 000 S:oaare unb 1884 flieg fie auf 48 800 000 Sollari.

S)abei ift ju bewerfen, bafe ba§ Silber l)ier nad) feinem amerifanifd)en

9)tün3Wertl) berechnet ift, ber befanntlid) ^iemlii^ genau bem 2öert^=

öer^ältnil öon 16:1 jwifdien @olb unb Silber entfpridjt. .'pält man
für bie Silberftatiftif ba§ 2Bertl)öert)ältnife 15V2:1 feft, fo wanbeln

fid^ bie obigen 3a^len in bejw. 48,3 ^Jlillionen, 47,7 Millionen unb

50,4 'öliUionen S^ollars um. SCßenn ^ieöaba 1884 nur 5,6 gjlillionen

2)ottar§ Silber geliefert ^at, ungefät)r 7 ^Jiiüionen weniger al§ 1878,

fo ift ber ^luefütl fcl)on allein burd) bie öermet)rte ^^robuftion ßoloraboö

faft ööHig gebedt worben. 2ltlerbiug§ aetgt fid) auc^ in le^terem Staat

1884 ein Ütüdgang ber Silberauebeute, inbcm biefelbe öon 17 870 000

S)oItar§ im Sßorjal)re out 16 000 000 gefunfen ift. Siafür aber ift

fie in 5)loniona öon 6 Millionen auf 7 Millionen, in Utal) öon

5 620 000 auf 6 800 000 2)., in Kalifornien öon 1460 000 auf 3 ^iU.

S). unb auc^ in Sbat)o, 5teu=5Jteyi!o unb 9ieöaba um aufammen eine
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''JJtiUiou 2)oIlar5 gegen 1883 geftiegen. S)ie amtüd^eti 93ei"tc^te lajfen

cvfenuen, ba| ber ©il'6enTid)tI)um bei* pajififd^en Staaten unb ©efeiete

pvaftijd^ unerfd)öpfli(^ ift, ta^ e§ nur öon bct 6nttt)i(ftung be§ (Sifen=

ba'^nne^eg, ben ^yoi-'tiiiivitten ber icc^nif unb bem 3uflu| üon Kapital

unb Strbfit abf)ängt, wie raeit bie jäl^rlicfie Slusbeute gefteigert tt)ei-=

ben fann.

S;cr (Sinflu^ beö niebrigen ©ilberpreifeg jetgt fid) t)auptjäc^ti(J)

batin, ba| öiele geringTjaltige (Sr^e gegentoärtig nit^t üevpttet njerben

fönnen, fonbem ange'^äuTt werben in ber .spoffnung auf bie ©rflnbung

tr)of)lTcileret lUetf)oben ober auc^ auf "tjötiere Sitbcrpreife. ©o wirb

üon ber ^^lice 'D3hnc in ^J^ontana berid§tet ^
), ha^ bie nur 20 Unjen

Silber in ber Sonne entfjaltenben ©rje ju einem großen ,g)au|en 3u=

fammengeworien werben, ber üor einigen 2^a'f)ren jcfion 40 000 ^tonnen

enf^aüen traben joE. ©benfo wirb in betreff ber ©ilberprobuftion

^}letiaba§ bemerft, waS man bort üor aHcm bebürfe, feien billige ''J3ietl)oben

jur 2}cvwertt)ung geringl)altiger ©rje. Siele taufenb 2:onnen folciier

(irje feien üorfjanben, aber man fönnc fie gegenwärtig nic£)t mit ^Jlu^en

üerarbetten-).

^n ©an Sfuan ßountl) würbe bie 33eiwertt)ung geringer ßrje burif)

bie Eröffnung einer ©treife ber S)enüer= unb 9tio ©ranbe^SSa'^n mög=

lid) , inbem fic^ jc^t bie Sransportfoften ber ßrje nad) ben ©d^melä=

{)ütten üon 35—40 S)oIlar§ auf 12 S)oUar§ ermäßigten. Sie Sal§res=

probuftion be^ JßejirfS nat)m fofort um eine ^albe Million Siollar^ ,^u

unb üiele üor'^er faum befannte ^linen würben ftänbige '^robu=

Renten ^).

Sn 33e3ug auf ßolorabo wirb in bem 5Seric^t für 1883 nod)

(©. 285) t)erüorgel)oben, baß tro^ be§ gefunfenen ©ilbcrpreifc§ unb

ber fd^weren S3erluftc am 5ßlci infolge ber üerminberten f^^'Qtilten unb

ber fortwä'^renben Soften erfparenben ä^erbefferungen im 33ergwerf^= unb

^üttenbetrieb eine 33ergrößerung ber 5ßrobuftion mit 'J^u^en möglid)

geWefen fei. ^m folgenben Sat)re jebod) wirb ber bereits oben erwähnte

ütücfgang ber ©ilberprobuftion be§ ©taateS um 1 ^JliEion 2)olIar§ fon=

ftatirt unb al§ ^aupturfad)e beSfetben ber niebrige ©tanb ber ©ilber=

unb SSleipreife bejeidinet. SJiele 'IjJrobujenten t)ielten ba§ ©rjeugniß

in ber |)Dffnung auf beffere greife üom ^ütarfte 3urüd unb bie 58ear«=

beitung großer Sager üon geringen filbert)altigen 33leierjen fei burd)

bie Gntwertljung biefer Metalle üerluftbringenb geworben"*).

^mmer aber werben auc^ Wieber neue reid^e 9lbern cntbedt, bie

fetbft bei ben je^igen ©ilberprcifen nod) ©ewinn abwerfen unb bie an

anbeten ©teilen entftanbenen ßüden metjr al§ auSfüEen. Sie amerifa=

nif(^en 93eri(^te Weifen befonber§ auf bie fteigenbe Sßebeutung I)in , bie

1) Report on the production of precious metals 1880, ©. 131.

2) 31. a. C, ©. 91. '3tu(% in bem ^Report für 1883, ®. 525, lüitb in

iiJejucj auf Üieboba bemerft, ha% tucgcn ber '^oljen gi^ac^ttarifc unb bet SBettl):

uermtnberung be? ©ilbeie üiele Hünen feierten, bie unter anbcren Umftänben
©etüinn c\ebrad}t tjoben lüürben.

o) Report etc. 1882, ©. 545.

4) Report etc. 1884, ©. 177.
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^Tatifornien butc§ ©ntbecEungen in ber @nn Sernarbino ßountt) jür bie

SilÖertirobuftion getoonnen t)at.

Sie fttberiü'^renbe (5Je6ii-g§iormation crftrecit ftdE) au(i) nacE) 5öi-i =

ti jd§ = ß'olumlbien, tüo in bev neueften 3^it Bereits ein 3tniang mit

ben @ett)innung§aibeiten gemacht worben ift.

IDlerüo bleibt ba§ uner?d)öpfti(i)e 6iI6erIanb, q(§ ire(ci)e§ e§ Oon

3t. 0. i2)umboIbt unb 6t. ßlair S)upoi:t gefenn^eic^net luorben. ©eine

»^robuftion ift je^t r\ad) 350jät)rigei- 2)auei- gvö^ei: at§ jematS unb

t^re meitcve '.}lu§be'^nung ift nur öon ber i^apitaljufu^r unb bem @ifen=

ba^nbau abhängig, ©ic bctief fid^ 1882 unb 1883 auf bejlo. 29,2

unb 29,6 ^Jliüionen S)oIIar§ unb ha^ ©rjeugniB öon 1884 ift tüa{)r=

fc^einlid^ noct) I)ö^er ju fctiä^en, ba roenigftenS in bem irid)tigen 33e=

,]irf ©uatiajuato bie 5ßi-"obu!tion er{)ebli(i) gcftiegen ift. (äinen Befon=

bereu 5luifd)tt)ung t)at j. S. bie ©an 6aljetano=^JJline genommen , bie

aud^ 1885 monatüd) Bi§ ju 20 000 5£)ottar§ iRcingetoinn ergab, ^e^rere

bebcutenbe mej;i!anif(i)e 2öerfe, mie bie Union be Suale unb bie öon

Öo§ 9tet)e§, fd^itfen je^t t^r ©d^toefelfitber bireft nad) Seutfd^tanb jur

5}ert)üttung.

Sn ©übamerüa fte^t ^BoUbia noii) immer al§ ©itbcrer3eugung5=

lanb obenan. ^Dlod^ immer liefert ^otofi fä^rlid^ 1 200 000 Un^en

;

bie ergiebigften ^inen jebod) finb gegenmärtig bie öon ^uanc^afa, füb=

roefttict) öon ^^otofi. ^ad) einem amerifanifd)en Äonfularberi(i)t lieferte

Soütiia im ^a^xt 1883 nidit meniger aU 15 900 000 Unsen ©über

ober nad^ bem alten Dlormatpreife über 80 Millionen 5Jiarf. 2)erfelbe

söerid^terftatter ermö'^nt aud^, ba§ neue reidl)e ©ilberentberfungcn in

ß^ili gemad£)t morben feien. !^eru fei angefüllt mit ©ilberer^en, unb

wenn einmal ber ^^riebe !l)ergeftellt fei, toerbe bie ^^^robuftion einen

großen 2luffd^toung nehmen. 6r glaubt, ba^ bie brci Üladlibarrepubti'

fen Dann 50 ^Dlittionen Un^en ©ilbcr jätirtici) auf ben 'üRarft bringen

roerben M.

S>a aud^ Columbia ettoaS ©ilber getoinnt, fo barf gegentoärtig

ba§ Sfa^i-'e^erjeugni^ ©übamerifaö an biefem ^JJietaH tt)ot)t auf 100 ^il=

lionen ^ar! angenommen merbcn.

2)a§ in S)eutfd^lonb getoonnene ©ilbcr ftettte 1884 nad^ bem

alten ^Jlormalpreife einen äßert^ t)on 44 700 000 maxt bar
,
gegen

42 300 000 in 1883 unb 38 700 000 in 1882. S)od^ ftammt etwa

ein 2)rittel biefee Metalls au§ fremben (Sräen.

9tel)men mir bie 5probuftion ber übrigen Sänber mit 3lu§fd^lu^

öon 6l)ina unb Sluftralien äu 30 Millionen ^arf an, fo lä^t fid§ bie

®efammtau§beutc an ©ilber für 1882 auf 484 ^Kllionen ^arf, für

1883 auf 497 ^^JliEionen «Dlarf unb für 1884 auf 512 ^jj^ittionen

^Jfiaxl fdl)ä^en.

3111er 2ßaf)rfd^einlid)teit md) mirb aber bie ^ufunft noct) ex^tbiid)

tjo^txt (Srtrag§3iffern bringen, toeil nun auc^ 3luftralien nac^ unb nad^

in bie Üteil^e ber namt)aften ©ilbererjeugungltänber einrürfen bürfte.

2)ie bebeutenbften ©ntbecCungen batiren erft au§ 1885 unb bie ^ro=

1) Annual report of the director of the mint 1884, <B. 114.
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buftion^ftatiftif tüivb t)ovau§[i($tti(i) evft im ^a'tjxc 1886 bie ßoge bct

S)inQc öoH jum ^iluöbvudf bvinöeti, loenn bie erft neu ju ei-rid)tenbcn

Sc^mc(j= unb ^üttcniuevfe in öoKer 2;t)ätigfeit finb.

S)a§ eine ber neuen ©ilbermincngeBiete 3lufti-alicn§ liegt im
üu^erftcu 2Be[ten üon ^^eufübtoaleS , nal^e an bei- (Sreuje tjon ©üb=
auftralieu, an ben i^avvierOKnngeS im trocfenen Innern be§ l-anbcS unb

^at in ber nod) ]e^x pvimitiöen ^Infiebtuug Silöerton Dorevft einen ^ittel=

punft gejunben. 'Jtocf) bem 3a()i-e§6end^t bc§ TOinen--2)epQrtement§ öon

ÜleuHibroateS 'f)atte bie ©ilberauSfufir 1884 nur um 16 594 Un^en gegen

ba§ Sorja'^r jugenommen, n6er e§ war in biefem ^a^re nocf) fein @r,\

üon ben S3arvier=9vQnge§ unb fein (Silber öon ber ©unnt)=6orner=53tine

auSgefül^rt morben. S)ann l)ci^t e§ ttjeiter: „S;ie 3lugficl)ten be§ ©ilbei=

bergbauee rcditjertigen aüem ?lnf(^ein narf) bie 3lnnal)me, ba§ unjere

Kolonie in fur^cm eine§ ber großen ©ilberprobuftionStänbcr ber 2Be(t

ttjerben roirb." ©o ergaben ^. 5B. ßrjproben au§ ^)x>n ^inen öon

©iltieiton einen @el)alt öon 12 413 unb 16 294 Un,Kn per Slonne.

THan f)at eben in 5luflralien mie in ©übamerifa unb ^ejifo xexäje

3ln|ammlungen öon ß^lorfilber gcfunben , bie aKerbingS nur bie ^ütc

ber (Sänge ,^u bitben pflegen. 33efonbcr§ bemerfensWert!^ Ujegen i'^re^

3iei(^tl)um§ an f)od)t)altigen (Sr^en ift bie 23rofen=|)iü=^hne. @§ finb

aber anä) jatilreic^e ©änge öon mäßigem, aber lotinenbem @el)alt ge=

funben toorben. Söiditig ift and) bie im öorigen ©ommer bei Corona
©tation, 60 engl. ^Jteilen öon ©ilöerton, gemad^te ©ntbedung eineS fo=

loffalen ftlberl^altigen (iifcnerjgangeS , ber auj eine ßänge öon 12 eng=

lijd)en ^leilen nad^gettDiefen ift unb fteEenn^eife eine 33reite öon 1200
^n% erreidjt. ©ein ©ilbergel^alt beträgt aflerbing§ nur einige Hujen^).

@in .ß'orrefponbent be§ lonboner Sconomift, ber ba§ ©ilberreöier öon
^fleufübtoaleS befud)t t)at, fagt aUerbingg, er f)abc 3« biel ^Jiinenfon=

jeffioncn unb ju menig roirfüdie 53crgn)erf§avbeit gefunben , aber er

ftetlt bo(^ ben großen ©ilbcrreid^tl^um be§ Sanbeö ntd)t in 9lbrebe

unb öjeift nur auf bie ©d^mierigfeiten f|in, bie burd^ bie bi§!^er nod)

enormen 2:ran§portfoften nadf) unb öon Slbelaibe unb ben 2ßaffermangel

'^eröorgeruftn merben -). ÖDegenmärtig ift eine anfd)lie^enbe @ifenbat)n

öon 300 Mometer im 5Bau.

S)a§ zweite tt)ic^tige ©ilberreöier, je^t ©itöerfielb genannt, liegt in

9lorb=£}ueen2lanb auf ber .^albinfel "^Jorf, 22 engl. Weilen öon ^erberton,

in ber 'Jiätie ber großen ;^innlagerftättcn öon ^fröinebanf im ©ebieie bee

2Balft)fluffeö. S)ie reidt)fte {^unbftätte, bie, wie c§ fdC)eint, mit ^otofi öcr=

glidt)en merben fonn, mürbe fdC)on im Satire 1883 entbedt, it)r SBerf^ aber

anfangt gar nid^t erfannt, Weil man bie tt)onartigen Waffen an ber

Dberfläd)e unbeadt)tet lie^, bie riid)t§ anbere§ maren al§ .^ornfilbererje mit

einem @el)alt üon 5000-20 000 Un^en auf bie 2:onne. @§ ift bie§ bie

je^ige 5Ubion=Wine, bie auf einem Serge dou ^iemlidt) bebeutenber ^ö^c
liegt. ©el)r rcid^ ift and) bie in ber 5iä{)e gelegene SBoroffa=Wine unb

li 33iele 6injell)eiten über bie Stlbetmiuen üon 5icuyübtDQle§ finbet man
im Mining Journal äatjvgang 18^5, 3. 33. 6. 885, 978, 1098, 1125.

2) Ifconomift uom 26. (September 1885, (&. 1167.
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au^etbeui finb ^af)lxdä)t (Sänge bon fitberf)altigen iöleieraen entbecft

toorben^). ©inige <Bä)mel]\oexU finb bereits in 2:f|ätigfeit unb balb fcf)on

bürfte bem ©itbermarEte biefc neue ^onfurren^ |üt)tbar njeiben. @inc

33e[tätigung ermatten bie ^;prit)ntnad)nc§ten anä Quecn§tanb burrf) ben

amtlid^en 33eri(^t ber iBergtüetfSbel^ötbe biefer Kolonie für ba§ ^ai)-c

1884, in tDeI(i)cm bcnierft toitb , ba^ in bem i^ei-id)l§ia'§i- nur rtenig

(Silber genjonnen Würben fei, feitbem aber feien ©r^e öon startling

richness entbedt toorben.— 23teieräc mit einem befc^eibenen (Silbergc^alt

(15—50 Unjcn per ^onne) finben fi(^ auä) , unb ^raar in au^er=

orbentlid^ großer ^enge, in ©übauftraüen.

V.

©0 ift e§ alfo ni(^t unit)a^rf(^einli($ , ba^ bie jä^rtidie ©ilber=

probuÜion ber 6rbe in einigen ^al^ren, narf) bem atten ^preife bemeffen,

auf 600 unb melir ^DliEionen Wart ftetgt, unb biefe SSetcegung njürbe

natürlid^ bur(i) eine^ebung be§^JtarftiDertt)e§ biefe§ 5[RetaIIe§ mefeuttid) be=

fd)Ieunigt toerben. 'Jlun nimmt aber bie ^Jnbuftrie für i§re ^medt naä)

ber ueueften ©diä^ung ©oetbeerS nur für 99 ^JiiEionen ''Slaxt ial)xlid)

in 5Infprurf), unb e§ jeigt fic^ unöerfennbar, büB biefe 9lrt ber 33er=

roenbung fid) nur tangfam auSbe^t. Söerbeu alfo burci)fd)nittlid) iä^r=

ixä) 200 Millionen ^arf ©ilber nac^ Dftafien au§gefül)rt, fo mürben bei

einer ^^robuftion öon 600 gjUaionen maxt ettoa 300 gjJiEionen ^arf
für bie Wün^prägung öerfügbar bleiben. 23ei einem nur mäßigen Sinfen

ber ©olbprobuftion aber unb einer nur einigermaßen beu (^ortfd^ritten

ber SSeüölferung, be§ 2ßo^lftanbe§ unb be§ Sujugbebürfniffeg entfpre(^en=

ben ferneren ßntmidelung ber inbuftrieöen @olböertt)enbung mirb bie

möglidie jätivlidCie Sßermel^rnng ber ©olbmünjen balb auf faum
100 ^HiiUtonen ^arf befd^ränft fein. Semnad) mürbe alfo aud§ in

einem allgemeinen, alle jfultuiiönber umfaffenben bime taüiftifd)eu SSunbc

ial§rau§ ial)rein breimal me!^r ©ilber al§ ©olb geprägt merben unb
fomit allmäf)lid) baS ©ilber — ober burd^ ©ilber gebedte 5toten ober

3ertififote — jum öor^errfd)enben UmtaufSmittel merben. 5)tögli($er=

roeife aKerbingg mürbe fic^ in Säubern, bie auf Perfc^iebener mirtl)f(^aft=

lid^er öntmidelungSftufe ftel^en, ba§ 5}er^ältniB be§ @olbumlauf§ pm
©ilberumlauf ben 33ebürfniffen be§ 3Jerfe^r§ gemäß öerfd)ieben ftellen,

j. S. in (änglanb, S^ranfretd^ unb ©eutfc^lanb ba§ @olb, in Sftußlanb

aber ta^ ©ilber übertoiegen. 3!)od§ fragt eg fid^ , ob unter ber (5in=

mirfung fold^er öerfc£)iebenartiger Sln^ie^ungSfräfte bie ??feftigfeit be§

3öert§berl^ältniffe§ fid^ in allen Säubern gleid^mäßig aufrecht erl^alten

ließe. SGßeiteteS ©rübeln über biefen ^unft ift inbeß unnü^, \ia bie

Söoraugfe^ung einer attgemeinen bimetaüiftifdlien Union niemals erfüüt

merben mirb
,
jumal nod^ bie meitere ^yorberung geftellt merben müßte,

baß ba§ bimetaEiftifd)e ©t)ftem in aüen betl)eiligten ©taaten ntd^t nur

auf bem ^Papiere, fonbern effeftiö in Söirffamfeit trete, b. 1^. t)ü^ bie

5ßapiergelbtoirtl|f(^aft abgcfdi)afft unb bie Saar^a'^lung aufgenommen

1) a3gl. 3. 33. Mining Journal 188-5, ©. 49-5, 661, 829, 998, ferner ©. 646
übet bie Sefidjtigung be§ OteDietS buri^ einen Dtegtetungafomnitffar.

3fo!)rbud) X. 1. fjr^a- c ®d)moaer. 14
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roevbc. 2;enu nur in biejcm i^aUe , aljo tueim ius&efoiibeie SiuBlanb

uiib DefteiTei($ gvo^e Silbevmaffen auftuif)men, felicBe bei ben oben

angenonunenen, iüt bie näd)[te 3ufunft fet)v tt)af)rfc^einti(i)cn ^^tobuftions^

Derf)ältniiien bev beiben ©belmetallc bie '•JJtöglicfiteit ber ißefeftigung bes

alten 2Bei-t£)t)ev^ältniffpä aüeniaHä nodi benfbar, unb nur in biefem

galle lüdre e§ qu(^ noc§ üieUfi(i)t möglich, ba^ bon ^^a'^r ju Sa()v

300 ^Müionen l^tarf ©über geprägt toürben, ot)ne ba| eine jci)übtid^e

unb unberechtigte fört)öt)ung be& atigemeinen iipveigniüeaug ^u be=

Türd)tcn tuare.

'Jtber bie Söieber^erftettung ber Statuta in 9tu^(anb unb Defterreid)

ift eine rein finanzielle ^^fvage, bie auf bem ©ebiete ber 2Bäl^rung§potitif

gar ni(i)t entfdjieben loetben fann. ©urd) ben 33imetaEigmu§ toürbeu

bie finanjteirt^ic^aittid^en ©cEitoierigfeiten einer loteten ^Jla^reget feinc§=

roeg§ erleid)tert, fonbcrn öergro^ert Serben, ba naä) ^ebung bes ©ilber=

iüertf)e§ aud) bie auf Silber lautenbeu ^ajjierrubel unb ^4>fipiei''9ulben

3U einem ^5l)cren 2Bertl)e eingejogen u^erben müßten, wenn man fid^

ni(^t ^u einer toiUfürlidien unb föiberrei^tlidien S)eöalöation entfd)lie^en

rooüte. Um als effeftioe ^JJlitglieber be§ bimetatliftiid)en Sunbeä auT=

treten ju föunen, roie e§ nad) bem obigen öerlangt merben mu^, l^ätte

iRu^lanb alfo eine 'Jlntei^e bon miiibeften§ 900 ^Jlillionen unb Defter=

reid)=Ungarn eine fold)e oon niinbeftenS 500 ^3JtiIlioneu ^arf aufäu=

nef)men unb "öa^ '4>apiergelb bt§ auf einen atlenfaES ju bulbenben 9left

einju^ie^en , bemnai^ unüerjin§li(^e Sd)ulben bon ben genannten

'-Beträgen in Derjinslid^e 3u üerluanbeln. Db bie beiben ©taaten aber

jemalö bie Siegelung i^ree ©elbttjefeuS mit fo großen Dpiern ju erfaufen

geneigt jein würben , ift l)öd)ft fraglid). S)aö bimetalliftifd)e ©Ijftem

mürbe nur betoirfen, ha% ber SSetrog ber ?lnteit;e .^um bei meitcm

größten 2;^eil in bem leftaurirten unb in feinem äöert^e bcfeftigtcn

Silber einginge. Sie 9lugbebinguug öon @olb alö 3oi)^ung§mittet bes

Jpaupttf)eilcg ber Summe, mie fie Italien burdigefe^t I)at, mürbe mit

bem 33imetalliömu§ untieteinbar fein unb ein (Solbagio erzeugen.

2Bie aber, menn Dtu^lanb unb Defterreii^, ober 3unäd)ft menigftens

einer biofer Staaten fid) entfd)löffe, bie 53aar,^al)lungen auf @runb ber

3Bäl)rung, bie fie ol)nel)in gefe^Uc^ befi^en , ber reinen Sitbermä^rung,

roieber aufjunelimen? 5Diefe gri'age toirb üon manchen mit l)ellem

Jpotjue aufgenommen werben. „2öie, wirb man fagen, i^r S)eutfc^en,

^vanjofcn, @nglänber wollt bie (^olbwät)rung mit iljrer .^errlid)feit,

unb wir Defterreit^er , Ungarn ober 3tuffen fotlen un§ mit bem öer=

fd)mät)ten Silber begnügen?" 'Ohm wol^t, ?o berfuc^e man e§ mit ber

@olbwäl)rung. Slber wenn übert)aupt jä^rlid) nur 100 ober felbft

löO gjlillionen in @olb neu geprägt werben fönnen unb Seutfd)ianb,

©nglanb, granfreid^ , söelgien , ^Jlmerifa bie ®olbwäl)rung befi^en, fo

wirb Weber DiuBlcinb , tro^ feiner eigenen bebeutenben Solbprobuftion,

nod) Cefterreid)= Ungarn biefe 2Bät)rung aufredit ertialttn fönnen. Gie

mag möglid) fein, ba§ in biefen ßänbern ein auf föolb lautenbeu ^4^apicr=

gelb mittels eines fleinen ßinlöfungsfonbS in ruf)igen unb normalen
Reiten auf bem '^Jariftanbc crt)alten bleibt, Wie bicö in 9tu|lanb nad)

ber Xebalbation ber 3tubcl=^^fftgnaten mit bem neuen papierenen Silber^
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rubel bis äum ^rtmfiiegc gelungen ift. 2l6er ein fold^eS (Stiftern ift

hoä) immer nur eine, tt)enn au(i) öerbefjevte ^papiergelbteirtl^jdiaft , bie

feinen ernften ©to^ au§l)atten fann, o'^ne ba^ ha^ %io toieber erfd^eint.

dagegen toirb raeber Otu^tanb nocE) Oefterreid) im ©taube fein , burd)

2lnlei|en fo gro^e ©ummen in effeftiüem (Solbe an fid) ^u ^ie^en, ba^

minbeftene ^ftici 'Srittel i^re§ ^apiergelbeS buvd) ®olb erfe^t roürben

unb iür ben 9te[t auc^ nod) ein nngemeffener @iiilöfungöionb§ übrig

bliebe. Unb felbft wenn bic§ junäc^ft gelingen foEtc, fo toürbe unter

bem SinfluB ber eben burd) biefe Operation in ben übrigen Säubern

entftanbenen ®olb!nappl)eit batb eine fo{d)e 3ln3ief)ungäfraft üon (Seiten

ber nmi^tigeu 3i'"ti-'ttt&anEen @ngtanb§
,

(^tantreidjS unb S)eutfd)lanbe

auf ba§ abgefloffene ©olb ausgeübt rotrben, ba^ eS wat)rfd)einlic^

fd)(eunigft wieber gro^entl^eiU jurüdftrömen mürbe. 5£)iefer Siüdflu^

mürbe um fo Ieid)ter Ijerbeijufül^ren fein , aig gtu^Ianb fomot)[ mie

£)efterreid^=Ungarn o'^ne'^in gro^e (Summen an (Sdjulb^infen im ^iluSlanbe

3U be^al^lcn ^ben, bie 9lu§iut)r öon ^nbuftrieer^eugniffen feitenS 9tu|=

lanb§ eine geringfügige, feiten§ Defterreid)=Ungarn§ nur eine mäßige ift,

unb bie auSgejütirtcn Sobenprobufte fe^r im 2Bert^e gefunfen finb. ?tuf

ba§ 33eifpiet Italiens fann man fid) nii^t berufen, ba auii) bort feine§=

roegS eine effcftiöe ®oIbmät)rung '^ergeftfttt ift, fonbern au^er einer be=

träd)tli(^en «Summe in (Silberfurantmünjen an 6taat§noteu, ^onfortial=

bißetg unb ungcbedtcn 3:anfnoten ein bebeutenb größerer 33etrag im

Umlauf ift, aU ber gröfetent^eitS aufgefpeid)erte unb forgjältig gehütete

©olboorrati) bes i^anbeS ausmacht. Stülien§ mar übrigen^, mie bereits

oben bemerft mürbe, aud) no($ burd) ben befonbeien Umftanb begünftigt,

ba§ e§ feine angwärtigen ^Q^fltungcn tf)eit§ unmittelbar mit filbernen

günffranfenftüden, tf)ei(§ burd) 5ßermittelung granfreid)^ leiften fonnte,

hü^ bann feinerfeits mit (Silberfurant beja^lt mürbe.

S)ie beibcn ber ^4^apiergelbroirtf)fd)aft üeifaEenen ^aiferreidje l^aben

atfo gar nid)t bie 2Baf)l jmifdien ©olbmatirung unb (Sitbermät)rung,

fonbern nur jraifdien ©ilbermäfirung unb ^apiermäfjrung. ^Jtatürtid)

fi^lie^t bie ©itbcrmä^iung nid)t au§, ta^ aud) ©olbmün^en, mie gegen=

märtig bie ipalbimperiale unb bie 5td)tgulbenftürfe, geprägt merben unb

mit öeräubertidiem ^urfe umtaufen. S)iefer .^urs mürbe fid^ , menu
ba§ ©ilber einmal in einem größeren 2:t)eitc ßuropag roieber al§ fetb-

ftänbigeg ©elbmetaE au @t)ren gefommen märe, aunäd)ft öon felbft

ma]§rfd)einlid§ auf einem gemiffen ^^Nunfte aiemlid) befeftigen, unb inter=

nationote S5ereinbarungen jur (Jrl)öl)ung biefer lyeftigfeit mürben ftc^

bann öieEeic^t mie felbftOerftönblid)e ^medmä^igfeitSma^regeln an=

fdilie^en.

S)ie finanziellen (Sd)toierigfeiten ber .^erftellung ber 6il6eröaluta

in ben beiben ^aiferreidien mären meit geringer al§ bie, meldie febem

2}etfud) ber 6infüi)rung ber ®olbmäl)rnng entgcgenftel)en mürben, ^m
legieren "^aUe müßte ba§ @olb f)erbeige]ogen unb feftge^lten merben

unter Ueberminbung ber mächtigen Saugfraft, bie öon allen (Seiten

baSfelbe nad) au^en jiel)en mürbe, ^m anberen ^oüe bagegen mürbe

fid) auf atten (Seiten eine ®rudfraft entmideln, bie bai ©ilber baf)in

treiben mürbe, mo fid) il)m ein neuer 2öirfung§frei§ al§ ©elbftoff

14*
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eröffnete, ©ine t)er^ältni^mä|ig !(eine 5ln(eit)e toütbe genügen, um ba§

33Qavja'^(ung§[t)ftem in ©ong ju fe^en, unb toenn auä) ein beträci)tti(^fr

2f|ei[ be§ ^^apiergelbei in Umlaui bliebe, fo tüürbe fid) infolge be§

roa'^rfci^cinlid) ftetigcn 3ufiuf|e§ bon ©Übet ba§ ißer'^ältni^ be§

SSaaiöcin;att)e§ be§ ßanbeS ju bem ^apiergetbe bod) immer günftiger

geftalten.

5ßergegentüärtigen mir un§ 3. 33. ben öorau§fi(i)tli(i)en 33erlauf bev

2)inge in Cc[tcrreid)= Ungarn. 6§ toäre öon bcibcn 9tei(i)§f)älTtcn eine

©olbanlei^e im 2lu§Ianbe anfjunelimen , im ganzen etma 250 bii 300

5)Uttionen 'DJkrf. S)a§ @oIb mürbe jcbod) nid)t hereingezogen, fonbern

jum 5lnfaui öon (Silber ju ben gegenmärtigen nicbrigen *4>rei|en t)er=

menbet. ®er geeignetfte ^eitpuntt toäre mo^ unmittelbar nacf) ber

3lufl)ebung ber 23lanb=33ill, ba al§bann eine bebeutenbe ^lac^irage o'^ne

erl^eblic^c 5ßtei§fteigerung befriebigt toerben fönnte unb anbererfeitS eine

gar ju gro|e toeitere (Sutmerf^ung be§ ©ilber§ ter^inbert toerben toürbe.

^]]ian toürbe alfo ungefähr 150 bi§ 180 ^'tiHionen @ulben in ©ilber

erl)alten. @§ toäre bann ein %1)exl ber SBanff(^ulb abzutragen unb bie

Sßanf toieber jur (Jinlöfung i^rer ^Jtoten in ©ilber ju öer^flidjten. S)er

§aupttl)eil ber 9lnleif)e|umme aber toäre jur ßinzie'^ung bon ©taat^^

papiergelb gegen ©ilbcr ju üertoenben, unb ein 9te[t al§ 6inlöfung§fonb§

be§ ?papiergelbe§ in ©ilber 3urücEäul)alten. 2Begen ber Unbctiuemli(f)!cit

be§ ©ilbergelbeg bei größeren ^'^^tungen toären gegen ßinrcic^ung oon

©ilbermünjen umlaunät)ige ^ünzfcticine auszugeben, bie jcberzeit toieber

in Silber einlö§li(ä) toären. S)er fo cntftet)cnbe ©ilbertiorrat^ fönnte

Oiellei(i)t ol)ne SSebenfen mit bem @inlöfungsfonb§ bc§ 5)3apietgelbe§

tiereinigt toerben, ba bie '^aublfäi^titiifte SSeranlafjung ber ^erauizie'^ung

üon baarem Selbe, nämlicl) ber SSebarf für bie 5lu§iu^r, bei ben öorau§=

gefegten 2Bäl)rung§ticrf)ältnijfen tool^l nur in geringem ^Jta^e eintreten

toürbe. @ine ^ebung be§ inneren 2öertl)e§ be§ 5ßapicrgulben§, ber bem
©ilbergulben \a ol)ne~^in jd)on jiemlit^ gleid^ftel^t, toürbe aljo nicfit

ftattfinben unb bamit eine ungerectitfertigte 33elaftung ber ©diulbner

zum 5}ortt)eil ber ©laubiger ticrmieben toerben. S)ie 9lu§Tui)r ber

öfterreic^ifc£)=ungarif(f)en Sobenprobufte toürbe gejörbert, toeil (änglanb

in bem ß'aijerftaate eine günftige @elegcnf)eit fänbe, bo§ auf feinem

^Dlatfte znfammenftrömenbe ©über gegen anbere Söaarcn au§zutaufcl)en.

3uglei(i) toürbe baburcti natürlich auf bie greife ber 5luöfuf)rprobufte

eine anregenbe SBirfung ausgeübt.

5)iefei 3ufunft§bilb toirb fic£) nun freilid^ tool)l nid^t tiertoirflid^en.

Deflerreid) toirb fortfa'^ren, ba§ ''45^antom ber (Solbtoäfirung mit feiner

©el^nfuc^t zu öerfolgen. "»IllinbeftenS foüte e§ bann aber fonfequent fein

unb bie ©ilberprägungen , bie fid) 1884 in ben beiben i}teid)§^älften

auf me^r al§ 6 5)tiEionen (Bulben in .Uurantmünzen belaufen l^aben,

ganz einfteHen. 5£)enn burd) bie ^^ortfe^ung berfelben erreid^t e§ nur,

ba^ feine SBaluta im 3ufatomen!§ang mit bem fd)toanfenben ©ilber=

wertt)e bleibt unb in ben üorau§fid)tlid)cn toeiteren ©turz begfelben mit

fortgeriffen toerben toirb.

2öa§ jDeutfd^tanb betrifft, fo möge e§ biefem ©turz, ber burc^ bie

unücrmeiblid)e 3lufl)ebung ber 33tanb=S3ill tierurfad^t toerben toirb, rul)ig
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entgegenjel^en unb abtuarten, 6i§ ba§ Silber feinen tiefften ©tanb erreicht

t)at. S)ic ol^netjiu ]o ungünftigen Äonjunftuven be§ ©ilbermarftes burd£)

äßicberaufnoljme be§ äJerfauig be§ 2I)a(erfi(ber§ ju (Spottpveifen nod^

3u öeiict)limmeni , ttjivb tDo()l fd)Wei;lid) jcmanb empfef)tcn, jetbft tocnn

anbere Staaten , wie etfta ^Belgien , etwa für gut finben foÜten , U)x

Silber im ungünftigften 3tugenblicEe auj ben 5Jlar!t ju tüerjen. S)er

^vebit be§ ®eutfd£)en 9teid)c§ ift g,xo% genug , um ben Sßertf) feiner

2^ater toie feiner Sitbevfrfieibemünjcn aufrod)t ju ert)alten, tocnn auc^

ta^ Sitber ^eitroeife bo))pett fo tief fänfe, al§ e§ fd^on gefunfen ift.

So lange ba§ Silber ber @elb[toff öon Cftafien bleibt, ift nicl)t ^u be=

fürd^ten, ba^ es nie tüieber eine auffteigenbe Settjegung matten werbe,

nad)bem eg unter bem ßinfluffe ungewöl)nlid)er Umftdnbe bie äu|erfte

©ren^e ber ©ntWert^ung erreid)t l)at. S)en früheren SBert^ gegen @otb

freilid) wirb c§ nid)t wieber erlangen; aber e§ ift nid)t unWal^rfc^einlid§,

ba^ e§ in einet nid)t att^u fernen ^ufunft mit einem erniebrigten, öiel=

Uiä)i fogar international üereinbarten Söert'^üer'^ältniffe öon ben 5Mn5=
ftätten üicler, wenn nid^t aEer ßänber wieber aufgenommen wirb , bie

jc^t bie ÖolbWä^vung befi^en ober crftreben. 5Jtan ben!e fid^ nämlid),

hü'^ in ben europäifd^en Sänbevn biefer Äatcgorie no(^ 20 ober 30 ^aljre

lang in bem ^Jtafee (Solb geprägt ober öietme'^r nic£)t geprägt wirb,

Wie e§ feit 1880 gefc^e^en ift. ^ranfreid^ :§at ®olb geprägt 1880 : md§t§;

1881 2167 000* ^ranfen; 1882: 3742000 granlen; 1883 ni^t§;

1884 nid^te. ßnglanb prägte 1881 nidl)t§; 1882 nid^tS; 1883:
1403 713 ^fb. Sterl.; 1884: 2 324 015 ^fb. Sterl. S)urd^ bie ^xä=

gungen ber beiben legten ^atjxc ift aber ber ^JMnjbeftanb bc§ Sanbf§

ni(^t üermet)rt worben, ba bie Sanf Oon ©nglanb 1883 md)t weniger

al^ 3 445 968 '^(fb. Sterl. unb 1884 nod^ 973 437 ^Jfb. Sterl. in ju

leitet geworbenen (Solbmün^en ^ux Umpvägung eingcfanbt l)at. (53 l^at

alfo in 2Birflidf)!eit in ben beiben ^a'^ren eine Söerminberung be§ ®otb=

umlflufä um etwa 700 000 $fb. Sterl. ftattgefunben.

Belgien '^at öon 1879 bi§ einfd)lie|lid^ 1884 nic^tö geprägt, al§

10 446 200 granfen im ^a^re 1882 au§ beutfd^en ©olbmünjcn. iStalien

l^at allcrbing§ in ben ^a^xen 1881 bi§ 1883 mit .^ilfe feiner 3lnlcil)e

im ganjen 160 'DJltttionen granfen in @olb ausgemünzt, aber e§ gcfdt)al)

bic§ !^auptfäd)lid} mittele ©infd^meläung üon fremben '»Dtünjen, alfo auf

Soften bc§ 5Jlünzöorratl§e§ anberer Sänber ^). Uebrigenä war im ^a^xc

1884 bie Prägung Italiens wiebcr auf 322 100 ^^i'^n^en gefunfen.

S)eutfd^lanb aÜerbingS l^at in biefem 3eitraume ^iemlid^ reid)lidt)

geprägt (1880: 28,0 ^JüEionen, 1881: 15,5 ^ittioncn , 1882: 13,3

gjtimonen, 1883: 88,3 ^Jltttionen, 1884: 57,7 gjtiaionen maxi).

£oc£) finb feine SluSmün^ungen immcrl^in fe^r mä^ig im SJerglcid) mit

benjenigen, bie in ben Salären 1850 bis 1870 in g^-anfreid^ unb @ng=

lanb iXbliä) waren. 2febenfatt§ fann 5)eutfct)lanb nidt)t erwarten , ba|

1) ütad) 6. JertQti^ (Abolizione del corso forzoso) bcfanbcn fid) unter
491 Wiü. ^Xanten, bie Italien burd^ feine 'iJhüei^e in ©oib ert)ielt, u. o.

338 2J}ia. in gronfen^Solb, 53,5 miü. in amerifanifdjen, 10,1 OJiia. in e«g=

lifc^en, 5,3 ÜJliK. in beutfd)en, 1 Wiü. in fpanifdjen unb 59,8 2)tin. granfen
in tuffifdjen ÜJJünäcn.
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c§ baiicinb bcii bnben Uijtcn'ii Staaten in feinen ^^rögungcn ben ütang

ablouTen rocxbe, unb lücnn man bie SluSmün^nngen biefer brei I)aupt=

fäct)lti^ in ^^etrad^t fommenben unb mit einanbev in näd^ftev n)irt^j(^aft=

iidjn 2Bed)ieIn)iifun9 ftet)enben S^änber 3ufammfnia^t , fo bleibt unbe=

ftreitbar , bafe bie ©umme beijetben in ben leisten füni ^at)vcn eine

abnorm niebrige ift unb ba^ feit 70 Sfa'^ien in einer gleid) großen

l^eriobe ber Sßorratt) an ^uvantmünjcn in biefen brei Staaten niemals

nur um einen fo geringen Setrag bermef)rt morben ift. (Sine 53efferung

ift in ber ^ufunft aber nic£)t p ermartcn, menn jä^rlic^ überhaupt nur

100 bis 150 ^JtiEionen 5Jtarf an neuem ®olbe für '^ilün^^roedt übrig

bleiben, unb anbercrfeitS aufeer ben genannten ßänbern, ben bereinigten

Staaten unb ben nid^t inbifd)en englifd^en Ä'oloiiiaüänbern eine gan^e

9leit)e üon europäif(^en Staaten, Italien, Belgien, ,<poIIanb, bie Scf)toeij,

bie ffanöinabifcöen Sauber, fdtiliefeUcf) alfo öieüeiiit aud) Oeftcrreic^ unb
:Hu|lanb ®olb öcrlangen. S)ie Staaten mögen üietlei(i)t gegenfeitig

i^re lltünjen einfd^met.^en unb baburc^ jeitmeife mieber ,ui |ol)en

^rägungSjiffern gelangen, aber bamit ift natürlid) für ben ©olbumlauf
im ganjen nirf)t§ gemonnen.

S)enft man fid^ alfo, ba'i^ in gemiffen @olbmä!f)rung§länbern ^a^x=

je'^nte "^inburc^ bie Flußmündung öon @olb in äl)nlicl)er äßeife ftodfe,

roie bieä in ben legten ^al^ren in (inglanb
, i^ranfreid^ unb Srlgien

ber i^üU gemefen
, fo merben foldie Staaten ßernünitigcrweifc f(^lie§lic^

nic^t uml)in fönnen
,

jur (Jrgänjung it)re§ öerfiegenben ©elbumlaufg

fitbcrne ßurautmünjen prägen ^u laffen, inbem fie bem Silber öielleid)t

ein nur um trenig günftigeres 3Gßert^üerf)ältniB jum ©olbe geben , al§

iia^ bei ber SBieberaufnal)me ber Prägungen im freien Serfe^r geltenbe.

(Se mürbe fid^ aud) gemifferma^en Don felbft ergeben, ba^ bie ju einem

foId)en Sdf)ritt gebrängten Staaten fid) über bag anpnet)menbe äöertl|=

Dert)ältnife öerftänbigten. jLa§felbe mürbe fid) bann auc^ im 5}er!el)r

mit genügenbcr fyeftigfeit l)erftellen, ol)ne ba^ bie Silberprobuftion, ba

bie @rt)öt)ung be§ Silbcrpreife§ über ben anfänglidien lUarftmerf^ eben

nur gering fein foll, eine ju grofee füuftlid^e 2lnregung er'^ielte.

lUun märe c§ freiticl) mol)t ba§ ratl)famfte, ba| bie befonberi inter=

efftrten Staaten fd)on je^t äu ber ^JJia^regel fd)ritten, bie in ber Sufunft

für bie meiften, mcnn fie nid;t bie 5papicrgelbmirtf)f(^aft borjie^en, bod^

unöermeiblid^ fein toirb, nämlid) 5ßrägung bon Silbcrfiirantmünjen nadt)

einem bem gegenmärtigen ^arftmerf^ be§ Silber« nal^cp entfprect)enben

gemeinfd^aftlidt)cn 2ßert^öerl)ältniffc, unb ^mar in fo befdf)räntter Duan=
tität, ba§ nur boe meitere Sinfen biefeS -^-UetalleS, mie e§ ingbefonbcrc

bei ber 3luff)ebung ber 33lanb=58in ju ermatten ift , öertjiubert mürbe.

@§ fönnte bann öon einer Silberüberfd)memmung gar nidt)t bie Stiebe

fein, e§ mürbe nur bie Summe ber Prägungen üon .^uvantinünäen auf

eine mef)r normale ^öht gebrad^t, al§ in ber 3nfunft bei allgemeiner

©olbmä'^rung erreidjt merben fönnte, mäl)renb i^r 5?etrag nod^ immer
meit l)inter ben 2^urd)fc^nitt§,iiffern ber fünfziger unb fedt)jiger ^aijxe

.^urücfbtciben würbe. Sluf biefe ^Kombination Ijabe id) fd)on met)rfad)

^ingemiefen, aber bei ber 33erfo^ren^eit ber münjpolitifdt)en 23eftrebungen

^at fie ebenfaUä feine 2tu§fid^t auf 9}ermirflidE)ung.
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91I§ bie testen DieidiStageiDafilen 24 Sojiatbcmofraten nac^ bet

Seipäigerftra^e Tüi)rten, gingen bie büftevften 33eiürd^tungen burd) einen

Z^ixl ber öaterlänbifcfien unb ivcmben ^^refje. 58on anbeier Seite tourbe

ba§ Slntoacfilen ber ^oUeftiöiften für einen Sßenbepunft in ber ©efd^ii^te

ber beutjc£)en ©o^ialbemofratie erftärt. S)ie Sogif be§ politif(f)en Se6en§,

^ie^ e§, toerbe fie jur ^JJlifarbeit an fojialen Üieiormen ^roingen. 3Ber

bie beuti(i)e ©ojialbemofratie nid)t bIo§ aug it)ren Programmen fannte,

^ielt bie gurcfit wie bie |reunblid)ere Sluifaffung ber S)ingc für gleid)

unbcred)tigt. 6r äroci^ette an biefer iaft nod) mel^r a(§ on jener. 2Bie

bie öorrürfenbe Seffion bie öerfünbcte '!)3tetaniotp{)ofe nid)t in bie Gr=

i(^cinung treten liefe, fd)[ug bie Stimmung ber Sanguinifer in ©rimm
üBer bie unBotmöfeigen So^^iatiften um, bie 'i)3letand)olifer aber at^meten

auf. -Ratten fid) bie politifc^en Sßa^rfager ber erften 9iid)tung bie

OMfie gegeben, bi§ ^jur t§eoretifd)en 3Burjet ber beutfd)en SOjyatbemo=

fratie öor^ubringen, bann mürben [ie fid) überzeugt !^aben, bafe bie 9{e=

formarbeit mit ber bcutfc^eu ©ojiatbemofratie unvereinbar ift.

^ie t^eoretifd^e QBur^el nun l^eifet nic^t 9tationalö!onomie, fonbcrn

fie f)eifet @efd)id)t§pf)itofop'^ie. S)aburd) unterf(^eibet fid^ un=

überbrüdbar ber ©oäiaIigmu§ öon ,^arl 5{obbertu§ bon ben 2)oftrinen

bee Oor ,^ft)ei Sagten üerftorbenen ,ff'arl 5Jlarj. 9tob6ertu§' Sßerfc finb

üoHer gejd)id^tgpt)iIofopf)ifdier ^PerfpcftiDen, aber fein fojialpolitifdiei

St)ftem rut)t auf bem breiten f^unbamente 9ticarbofd)er Se^ren üon

öot)n unb Slrbett. 9licarbo§ Ce^re ift für ^arj ber 2lu§gang§punft

feiner Äriti! ber fapitaliftif(^en ^^NrobuftionSmeife, aber er '^at — fein

foäiaIpotitifd)e§ Softem, er öertraut bem ^ytuffc ber @ef^id)te, melc^er

bie Sd)idfate ber arbeitenben ,^[affe ru^ig auf feinen 3JÖogen in eine

beffere ^ufunft tragen roirb.

3n ben faft bieräig Sfo^ifn, wcldic feit bem erften (lrfd)einen bc§
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fommuui[ti|(f)en ^JlanifefteS tierfloffen ftnb, ^at fid) bie ©ejctitd^tSptiito*

foptjic öon ^axl '>)}laxx nid)t geänbert. ^n bcr 3)on-ebe 3111; britten,

1883 erjd^ieneneu 5(iiUase biefc» merfioürbigcn (SdjnjtftüüEeä tühb üon
neuem betont, ba§ bie öfonomtfd}e '^^vobuftion mit •»JlottjlDenbigfeit bie

gefenid^aftlid^e ©lieberung au§ fid) t)erau5tteibt. ^n hex <5tteit|d)nit

gegen S)ü!§nng , in bcr S3oircbe ju bem 1885 exfd)iencnen 3öiebei"=

abbtud hon ^JJlarj-' „S)a§ 6(enb bev ^l)i(ojopf)ie" bele'^vt un§ 5.

6ngcl§ mieberljoU , bafe bie ©efeEjc^ait nid)t toiüfürlid^ umgeformt

tücrben fönne, ba^ bie Slrt bcr 58ertf)eitung üon ber 5lrt ber ^^robuftion

abhänge unb ba^ eine 9]eränberung bcr 5öertl)eilung ol^ne eine Umge=
ftaltung bcr ^i^robuftion unbentbar fei. Sarum bie Eingriffe beg yjtani=

ieftr§ gegen ben „!ritifd)=utopiftifd)cn ©ojialigmuä unb ^ommunismug"
©t. ©imonS unb g^ourierS, bie ba tiermeinten mit einer „cigeng au§gel)edten

Crganifation bcr ®efellfd}ait" bie foiiale ^roge löjen ju fönnen, bat)er

bie ^einbfd^ajt gegen ben „fleinbürgerlidjen ©ojiatiSmuS" ©i§monbi§,

ber entraeber „bie alten 5)3robu!tion§= unb 3}ertel)r§mittel tt)ieber l§er=

[teilen" ober „bie mobernen ^4>vobuttion§= unb Söer!ef)r§mtttel in ben

Ütatimen bcr alten (Sigcnt'^umStier'^ältniffe gctoaltfam n^iebcr einfperren

mi3d§te" , bal^er bcr ,Spa^ gegen ben „33ourgeoi§=©03ialiämu§", loeld^er

nbie ßebcnSbebingungen bcr mobernen ®cfeEfd)ait o'^ne bie notljmenbig

barauS l)crOorgcl^enben ^Mmpfe unb ©efaljren" tnoUe. S)iefe 33ourgeoig=

fo.^ialiften fetzten fid^ ^ujammen au§ „Oefonomiften, ^4^I)ilantl^ropen,

.g)umanitären , SBerbefferern bcr Sage ber arbeitenben ß'Iaffen, äöoi^t=

tl)ätigfeit§=Drganifirern, 3lbfd)affern ber ^Tierquälerei, 5Rä^ig!eitg=35er=

cingftijtern , SBinfelreformern ber buntfd)edig[tcn 3lrt". S)al)er enblidj

bie ironifd)e 3}erad)tung be§ „icubalen ©oäiali§mu§ . . . l)alb AHagelieb,

l)alb -ipa^quitt, l^alb ^tüd^att ber SJcvgangcn'^cit, Ijalb S)räuen bcr 3^=
fünft..., [tet§ fomifd) toirfenb burd) bie gänälid^e UnfäljigEeit , ben

®ang ber mobernen @efd)id)te ju begreifen. ®en protetarifd)en S3ettel=

fad fd^ioentten fie (bie feubalen ©ojialiften) atS ^yatjne in ber ^anb,
um ba» 3]olf ^inter fid) Ijcr ju tierfammeln. ©0 oft eö i§nen aber

folgte, erblidte eö auf it)ren .s^interen bie alten feubalen SBappen unb

tierlicf fiel) mit lautem unb uncl^rerbietigem 65eläd)tcr ... ^n ber poli=

tifd)en ^ßrajiS nehmen fie bat;er an aEen ©eiualtma^rcgcln gegen bie

2irbeiterftaffe 2;t)eit, unb im gcioül)nlid)en Scben bequemen fie fid), atten

i^ren aufgebläljten 9tebenäarlen äum Sroij, bie golbcnen Slcpfel aufäu=

lefen unb 2reue, Siebe unb @l)re mit bem ©d)ad)er in Sd)af§tt3otle,

Ütunfelrübe unb ©d)nap§ ju tiertaufc^en."

Sßergeffen mir eä nid^t, bie 23äter beä tl)eoretifd)cn beutf(^en (Sojiali§=

mu§ l)atten an ben U3rüften ber .'pegclfdicn @efd)id^t5pl)ilofopl)ie gelegen.

Sie l)alten ba'^er baö 3Birflid)e für tiernünftig unb ftnb überzeugt, ba^

e§ in fein ©egent^eil umfd)lagcn mirb. ©omot)l ^JJtavj al§ @ngel§ mar
e§ t)öd)fte 9lufgabe , bie fapitaliftifd)e ^robuftionemeife „in i|rem ge=

fd)i{^tlid)en 3uföi"'"i'n^ö'i9e unb in itjxex 9lotl)menbigteit für einen
beftimmten gefd^id^ tlid)cn ^eitabf d)nitt, alfo auä) bie ^Jiot^ =

ttjenbigfeit i^reö Unterganges bar^\uftellen". ®ic tapitatiftifd£)e,

auf Sot)nar6eit bcruljcnbe ^inbuftric ift nad) it)rem Safürl^alten ebenfo

notl^menbig, luic bie antife auf ©ftaticrei berul)enbe ertt)erb§orbnung,
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beten Sered^ttgung 6nget§ in bei' @treitf(i)rtft gegen S)üt)iing für jene

^4^ er tobe auSbrüdlid) anevfannt Ijot. 6§ njäve in ber If^at ungereimt,

bei ben lonboner .«pöuptUngen bie rationaliftifc^e ßntvüftung be§ 18.

3^al)r^unbert§ tt)ie bie uto)3iftif(i)en 4>^antQfien ber jranjöfifi^en ©ojialiften

beg 19. ;2^af)vt)unbert§ ju üermutt)en. Senn fie l^afeen nidjt nur in ber

Sujt ber .gjegelfd^en @efd)i(i)t§pt)iIofopt)ie geat^met unb unbewußt
it)re ©runbjä^e in fid) eingejogen , nein fie t)aben fie hitifd^ be(cud)tet

unb umgeiormt. „^^ür ^egel", fd)rei6t 5Jkrr in ber J?ritif ber poIi='

tifdien Defonomie, „ift ber ©cnfproae^ . . . ber 5S)eunurg bee 3i}irf=

lid^en. 33ei mir ift umgefet)rt ba^ ^beeüe ni(^t§ anbere§ aU ba§ im

^Jlenfdienfopf nmgefe^te unb überfe^te ^JJtaterieüe." Unb @ngelä be=

ritztet unä, ba§ fie au§ ber ^egelfd)en ^f)ilofopl^ie ntd)t§ gerettet ptten

at§ bie bia(eftifd)e 5Jlet{)obe, aU bie ßinfic^t, ba^ in bcm materiellen,

borlt)ärt§ brängenben 6ntmidetung§gange jebe ^-^i^ofe not^menbig fei.

®er S)emiurg aEeg intetteftueüen, fojialen unb |5olitifd)en ßebenS ift

i^nen bie ^robuftionStoeife ber ^fit- ®ie ftetjt nie ftiU , au(^ in it)r

ift baö geljeimniBüotte Seben 3U f^jüren, ba§ ber ©enfer auf bie formet

2;f)efiS, 3lutit^efi§, ©^ntt)efi§ bringt. Sluf it)x bauen fid) bie AUaffen

auf, ba'^cr „ift bie ®efd)i(^te atter bisherigen ®efeEfd)aft bie Ö)efd)ic^te

bon Älaffenfämpfen". äBie nat)e fid) in biefem '4-^"nftc ßoren^ öon

©tein unb ^Jiari" berü'^ren, ift offenbar. @ö ift l^ier nid^t ber Ort ju

unterfud)en, ttjcr bie ^Priorität biefer 2tnfd|auung für fi(^ in Slnfprud)

netjmen barf. 6tein§ fßnä) evfd)ien befanntlic^ in erfter 5luflage 1842
unb e§ mürbe in ber 9l^einifd)en 3fitung rcjenfirt. 3l6er e§ ift aud§

in§ Singe ,5U faffen, ba^ (Stein unb ÜJlari; beibe üon ber ^egetfdjen

^4>^iIofop^ie ausgingen unb ba^ fie beibe bie fran^öfifc^en ©oäialiften

^um ©egenftanbe it)re§ ©tubiumS mad)ten. SDie ijolitifc^e 5Bemegung

aber auf @rnnb ber gefellfd}aftlid)en unb bie gefellf(^aftti(^e auf ®runb
ber ^ProbuftionSmeife unb etljuifdjer 23erfd)iebent)eiten begriffen ju Ijaben,

bieg Serbienft gebüf)rt ©t. ©imon, bem großen ^Jtanne, ber bie „bI)l;fifo=

politifd)e äöiffenfc^aft" ju grünben fud)te, eine SBtffenfd^aft, mcld)e nad^

Slnalogie ber 5iaturmiffenfd)aften bie ©efelje beS politifd)en 2cben§ ju

erforfd^en beftrebt fein follte. 3lu§ biefen ©rünben ift e§ nid)t unwa^r=

fc^cinlid^, ba^ ©tein unb Mar^- auS benfelben Duetten fd)öpfenb, it^ren

Jüngern unb ^5i-"funben benfelben Sranf frebeuäten. Slttein öon t)ier

au§ fd)eiben fid) i^re SBege. 3Bä|renb ber ©ojiatift in ber I)eutigen

@efeEfd)aft§orbnung nur eine neue (Vorm ber Sluäbeutung bcr arbeitenben

Pfaffe fie^t, fdjcint ©tein in berfetben mit §ilfe bei ©taatee unb ber

@efeEfd)aft bie ^töglid)feit ber fegen§rei(^en auffteigenben Ätaffen=

bemegung getoä'^rteiftet , meld)e er befanntlid) pr 3ld)fe feine§ fo,^iat=

t)olitif(^en ©t)ftem§ gemad)t tjat.

S)a nun bie t)eutige fapitaliftifi^e ^robuftionSlneife mit i^ren

25ort^eiten unb 'Jtad)tt)cilen unb mit ber auf i^r bcrut)enben 6)efeII=

fd)aft§orbnung nott)ioenbtg ift, fo fann ber ^JJIenfdi fie nid^t toilltür^

iid) änbern, fonbern fie mu^ i^rem @ntmidelung§gefe^ überlaffcn

werben, tt)elc£)e§ lautet : bas größere llnternel)men üerfi^ludt ba§ Heinere,

bis fi($ ple^t nur noc§ einjetne gvo^e i?a))itatiftcn unb eine unge{)euere

9Jlaffe öon Proletariern gegenüberftetjen. S)ie fapitaliftifdt)e, ju ftets
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größeren Unteviicl^nntnöfn brängcnbe '4>^D^uftion§lüetye cviicl^t not!^=

roenbigettueife bie|e§ '^^jrotetaiial p immer größerer 3hbeit§öeietiiiguiig,

fui'ä [ie Organ ifirt ba§ Proletariat. 3fc J^^^^^' ^^^ ^^ritiateigcntt)um

fid^ in tnenigen Rauben fonieiitrirt, um fo mci)x frf)reitet bic £)rgoni=

ftrung ber 'lülrbeit öor, um fo uätjer ift bie ©tunbe beg Um[d)lag§, ber

^)ietio(utioii. „S)ie ^rpropriateurS merben erpropriirt", ta^ |^ritiateigeu=

tt)um öermanbelt fid) in @emeineigentt)um, bic Crganifation ber 9Irl6eit

ift eine boHäogene 3:t)at[a{^e. Tiun i[t „bie gan^c ©efeÜfdjait für immer
Oon 3lu§beutiing, UntevbrüdEung unb ^laffenfämpfcn" Befreit.

^n ber mobernen Literatur ejiftirt öieüeic^t fein 33ud), toeldieS

fo beutüd) ^eigt, roie eine @efeEfc^aft§orbnung unb ©taat§orbnung bie

33afi§ ,p einer neuen legt, waS eine Dteöolution teiften unb ma§ fic

nid)t Icifteu fann, wie ba§ flaffif(^e Söerf öon 9Ueji§ öon 2ocquet)itie,

L'ancien regime et la revolution.

9lu§ biefer ol6erfIäd)li(i)en <Bt\u^ mirb man barauf fd^lie^en fönnen,

meldte SloHe bem ©o^ialiften wadj ?Infid)t öon "iUlarj: unb (5nget§ in

biefcm ^rojeffe .UÜäli^. melt^eä fein S3ert)ältni§ jur Üleöolution fein

mu^. @r fann bie ^^emegung 6efd)leunigen, inbem er aüe .^inberniffc

au§ bem äöege räumt, inbem er reaftionäre unb reformatorifd)e ^länc

an ber 9lu§füf)rung t)inbert , aber e§ träre eine 5;t)or'f)eit p glauben,

ba^ er biefe ^robuftionemeife, biefe @efeIlfd)aft§orbnung in jebem 9lugen=

btide umänbern fönne, ba| er ad libitum eine 9tet)olution p „mad)en"

üermöd^te. ^'i)m ftc^t e§ nur ju, bie 'Qx\id)t öom 33aum ju fd)ütteln,

roenn fie reif gemorben ift. @o rüdt benn auc^ bie Unöerftänbi9=

feit berjcnigen in ba§ t)ellfte Sid^t, tt)eld)e öon ^arr unb (Sngel§ t)er=

langen, ha^ fie bod) enblid) ein 33ilb if)re§ „3ufunft§ftaate§" entmerfen

möd)ten. S)er ^ufunftsftaat biefer Sojialiften ift ein ©ebilbe, meld)e§

mit ^aturnotf)mcnbigfeit erfd) einen toirb, ^enfd)cn fönnen il)n nid)t

roillfürlid) mad)eu, unb barum aud) feinen ©runbri^ unb ?lufri^ be§=

ielben entroerfen. 2öer fold)e ^^orberungen ftettt ,
jeigt , ba^ er bic

beutfd)c Sojialbemofratie mit bem (5ojioli§mu§ ©t. ©imons, i^ouriers,

ßabetS, Soui§ S3lauc§ unb Omen§ üermed)fett. Unb felBft Courier toar

weit batiou entfernt p glauben , bo§ fid) bie SBett burd) bie ©etualt

ber ©taatömadit mit ^p^alauftercu bebeden mürbe, er l^offte, ein getungenc§

Seifpiel werbe bie 'DJtenfd)en ,^nr 'Dtadjctferung reijen. tiefer bebeutenbe

^ann offenbart in allen feinen p'^antoftifd)en 2öunbcrlid)feiten eine

tief f)iftorifd)e ^uffaffung.

5)cr beutfd)e ©ojialift fielet ba'^er mit fyreube ba§ 2Bad)fen ber

©ro^inbuftrie, ben Untergang be§ .^anbwert§, gegebenen ^^aüc§i oud) bie

Satifunbienbilbung unb ha^ !i>erfd)winbeu be§ ^leingrunbbefi^eS. @r
6eobad)tet mit aufmcrffamer i^efricbigung, wie ber ©elbbefilj ben @runb=

befi^ üerbriingt, wie bie Unternel^mungcn weniger an 3^^^)^ '^^^ Q" ^^'
fang wad)fen, wie bie prolctarifd)en lltaffen in ben einzelnen Untcr^

ne'^muugen junel^meu unb fid) im ©an^en t»ermet)ren. ^Jliemanb ^at fo

fel)r für unge'^inberte 53eüölfcrung§t)ermef)rung pläbirt, wie bie .^äupter

ber beutfd)cn ©ojialbcmofratie, '•Jiiemanb l)at ben „^^faffen ^Jtalf^uS"

in fo grimmiger 2Bcife tier^öfint unb befubclt, wie ,^art ^JJlary biei im

„Kapital" getl)an t)at. Unb mit gel)eimem 5l^ergnügeu nehmen fie ?lft
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öon bev Xi^at^adje, ba§ eine immer fteigenbe ^ö^l öon Sojialbcmofraten

burd) bie ©ct)iilc ber \!lrmec ge(]t iinb in jebem ^ai)xt ,g)unberte oon

Djft^ieten auö bcm ipecvc entlaffen mancfjc^mat einer unfic^eren ^^u^

funit entgegengeljen. ©ie glauben am 2Be6eftut}t ber @ef(^i(^te 5U

ftet)en, bie 3'äben fliegen un'^övbar Don l^übcn unb brüben unb formen

{angfam aber ftetig ba§ gli^ernbe ^(eib ber ^uEunjt. Uncrbittlid^ legen

nac^ if)rer v'Infii^t un[id;tbare ^iäc^te im Innern unferer 3taatö= unb

@ejettl(i)aft§Drbnung (Stein an] Stein, unb menn ber letzte eingemauert

fein rairb, bann queöen plö|li(f) unjätjtige, unüberfePare 5)lof|en, bi§=

f)er unter bem 3^'^"9f f)arter ^irbeit ben ^Stielen ber (SlücCtiifieren in

bumpicn ^ibrifen unb büfteren Söertftellen entzogen, au§ licf)ttofen

©offen unb @äB(i)en; fic tuerjen jubelnb ben atter§fd)mad)en 33au ber

inbuftriellen ßkfeÖfc^ait in Xtümmer unb üor ben erftaunten Surfen

ber Äurjfi(i)tigen er'^ebt ficC) ein ^ataft, in ben bie neue (Sefettfd)a!t

unter .^anonenbonner unb bem !i!äuten be§ 5lrm|ünberglücflein§ einjietjen

tüirb. 2Ber aber n}eitfi(ä)tig auf ha^ fülle äBalten unb äßeben auf=

merffam mad)t, ber finbet feinen ©tauben, er mirb öon ber ftutf)enben

»iJtenge mit jortgeriffen in ben ©trubel be§ aügemeinen Untecgangeä.

•So benfen bie ^äupter. ^e rafdjer unb |rf)roffer bie f)etrf(i)en=

ben Stoffen öormärtS brängen, um fo beffer erfc£)eint e§ i^nen. S)arum
erl^ält bie beutfc^e 33ourgeoifie in ber 3. Stuftage ber ©(f)iiit Don ^x\c-

bric^ (5ngel§ „S)er beutjdjc SSauernfrieg" ein Sob bajür, ba^ fie „in

inbuftrieüer unb fommeräieücr Se^ie^ung enblid^ einmal itjre Srf)ulbig=

feit tt)ut . . . 2öir ^ben cnblid)", jd)reibt ber SSerfaffer erfreut, „einen

3BeItt)anbel, eine ttirfüd^ grc^c ^nbuftrie, eine wirfüd) moberne S8our=

geoifie, mir f)aben bafür aber aud) einen roirftidien Ärad) gehabt unb

^aben ebcnialtS ein mirflid)e§, gemaltigeä ^Proletariat
befommen." Qu gleid)er Qdt mirb bie 3?ourgeotfte getabett, ba§ fie

nid)t rücffid)t§Iofer it)re Stellung ausbeutet, nic^t nac^ poIttifd)er ^err=

jcf)ait ftrebt unb „fic^ fo feig gegen bie 9iegierung benimmt". S)er

'^ourgeoi§ t)at leiber erfannt: „hinter ben gro|en 33ourgeDi§ ftetjen bie

'ipToIetarier". Unb in bem Sßorttiort jum äßieberabbrud ber S^rijt

„S;a§ Slenb ber ^:^ilofo^l)ie groHt 6ngel§, ha^ fi($ bie mirt^|d)aft'

lid)e, Jaufenbe niebertoerfenbe Ärift§, beren periobifd^e 2Bieberfef)r nac^

if)m unb ^arj; ja pr Signatur unferer 3}olf§mirtf)fd)ait geljört , noi^

immer nid)t einfteEen miü unb aUeö mirtf)id)aftlic^e ßeben in einem trägen

Sumpfe ftognire.

äöer aber, fragen mir, ber bicfen ©runbgebanfcn erfaßt \)ai, fann

öermut^en, bafe fonjeciuente Soäialbemofraten eine fo^ialn-erormotorifc^e

2f)ätigfeit enthalten roerben? ;31)re ganje 2;f)ätigfeit mu^ fid) barauf

befd^tänfen , ''JJlanc^eftermänner ju untcrftü^en , roeil bie rücEfid)tölofe

2)urc^füf)rung ber liberalen '^rin^ipien am fid)erftcn jum Untergange be§

.•OanbmerfS, ber fteincn ^n^nft^'^^f ^^^ fleinen bäuerlichen 58efi^e§, fur^

äu einer beid)leunigten „6i-propriation" Tül)rt. @5 erflärt fic| fo auf

bae unge^mungenfte, roesljalb ber beutfc^e So^ialbemofrat entmeber bem
politiid)en Seben t^eilnaf)mlD§ gegcnübevfte"l)en ober bem fyreifinn feine

@efd)äfte treiben tielren — mu^. äßer bie So^ialbemofraten beS^olb

angreift, jeigt Unfenntni^ if)ie§ ^^rinjipS. SCielletdit möd)te man mic^
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6efd)ulbigen, ba^ iä) nad) beliebter beutfc£)er 2Beife au§ einem 'ij^viiijipe

nacf) ^cvjengluj't bebu,^ire. %[]o 33ctt3eife. ^(ü) jtiltage ben üierten 316=

fd)nitt be§ fommumftij(i)en DJiauifefteä aui. @§ ift betitelt: „Stellung

bcr ^ommuniften ^u ben ticif(i)icbenen oppofitioncEen ^^Jarteien." S)ovt

I)ei^t e§: „^in Seutfc^Ianb tämpft bie fommuniftifd^e ^^avtei, fobalb

bie S3our9eoil"ie veöolutionär aujtvitt, gcmeinforn mit ber 33oui-geüt[ie gegen

bie objolute ''J3bnatd)ic, ba§ feubale ©vunbeigent^nm unb bie i^leinbürgevei.

©ie unterläßt ober feinen 5lugenblid, bei ben 5lrbeitern ein mijglid^ft

flave§ ^Bctüu^tfein über ben ieinbtid^en ©egenfati ,^tt)i|d}en 33ourgcoi[ie

unb ^^t^rotetariat ^^erauljuaibeiten, bamit bie beutid)en Arbeiter jogleic^

bie gcfeUfdiattlii^en unb )3olitifd)en ißebingungen, mctdie bie SBourgeoifie

mit it)rer g)errjd)Qft i)eTbeiiüt)ren mu^, als ebenfo öiele 3Baffen gegen

bie ;i3ourgeoifie fe'^ren fönnen, bamit naä) bem ©tur^ ber reaftionaren

Ätaffen in S)eutfd)Ianb foioit ber .^ampi gegen bie 33ourgeoi|ie felbft

beginne." ^aben nid)t bie beutfc^en ©o^iatbemofraten !onfequent nad)

biejer Stnmeil'ung get)anbelt?

Unb foütc man etma glauben , ba§ bie ©o^ialbemohatie bem
fleinen 33efi^e freunblid) gewinnt fei unb ben Firmen ^u einem 33efi^e

üert)etfen mödjte, fo genügt nur ein S3ltd in ben „®eutfd)en i^auern=

frieg". „2Ba§ bie iUeinbürger , Apanbnjerfgmeifter unb Krämer an=

betrifft", fd)reibt ber äJerfaffer, „fo merben fie fid) immer gleid) bleiben.

(Sie "hoffen in ha^ ©ro^bürgcrtl^um fid) empor3ufd)minbeIn, fie fürchten

in§ ^Proletariat l)inabgefto^en p merben. . . Sie finb ^ödift un3ut)er=

läfftg". . . S)ann miib mit bem 2one be§ 33ebauein§ auggefprot^en

:

„S)ie au§fd)lie§lid) unb lebenSlänglid) auf ben 3lrbeit§lol)n angemiefene

klaffe bilbet noc^ immer bei weitem nid)t bie ^Jlelir^a^l be§ beutfc^en

ä^olfeS. Sie ift alfo aud) auf 33unbe§genoffen angcroiefen." Unter

biefen finb ^u ermäl)nen bie SSauern, bie i^ren eigenen fleinen (5)vunb=

befi^ berairt^fd^aften. Schlägt (Sngelg etma ausführbare feciale 9teformen

öor? „Sie "Rängen", fd)reibt er, „metft fel)r an i^^rem @igentf)um, ob=

toolil e§ in Söirflid^feit nid)t iljnen geljört, fonbcrn bem 2Bu(^erer.

S)ennod) wirb il)nen beizubringen fein, tü% fie nur bann tiom 2Bud)ever

befreit Uierbcn fönnen , menn eine öom 5>olfe abt)ängige 'Jtegierung bie

fämmtlic^en 'pt)|)ot^efenfd)ulben in eine Sd^ulb an ben Staat üerraanbett

unb baburd) ben 3in§fu| erniebrigt. Unb bie§ fann nur bie 2lrbeiterf[affe

burd)fe^en." S)ie ^olitif ift alfo bie : ben fleinen ^auer burd) bie Jpoffnung

auf ^Befreiung feinet @igentt)um§ öom 2Bud)crer in§ fo,ziatbemofratifd)e

Säger jiet)en , meiere ^Befreiung nur bie 3lrbeiterflaffe, wenn fie gefiegt

^at, burc^fe^en fann. 2Benn aber bie 3lrbeiterflaffc gefiegt l^at, bann

foll „baö 2anb felbft bem ^^^riüatbefi^ ber großen ^ßauern unb nod)

größeren i^eubal^erren entzogen unb in gefetlfc^aftlic^eS @igentl}um üer=

manbelt" werben!! Unb weiter: „S!a§ ^Icferbauproletariat, bie i3anb=

tagelöt)ner — ba§ ift bie Älaffe, anö ber fid) bie 9lrmeen ber ^-ürften

ber großen ^]laffe nad) refrutiren. 5)a§ ift bie klaffe, bie jeljt bie

grofee ^enge ber ^euball)erven unb ^unfer fraft beS allgemeinen

Stimmred^teS inö ^Parlament fd)idt; ba« ift aber aud) bie Maffe , bie

ben inbuftriellen 3lrbeitern ber Stäbte am näd)ften fielet ... bie fogar

nod) tiefer im O^lenb fledt al§ fie .... S)iefc j?laffe .... in bie Se=
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toegung tiineinäuäiel^en , ba§ ift bie näd^fte, bringenbftc 3Iufga6e bev

beutfi^en SlrbeiterBeiregung."

?lu§ ben öor^erge^cnben ?lu§fü^rungcn ift tDof)l fo tiiel ei'[i(i)tli(i),

ba| ein ©ojialbemofrnt fein 9ln{)änger einet Steforin^jaitei fein fann, ba^

er feine 'Jleform nntetftü^en tax], ba^ öon feinem ©tanb^junfte 16etra(^tet,

nlle übrigen 'ißarteien nur eine „reaftionäre ^Raffc" bitben. ©eine .Spcff^

nung berut)t ni(i)t auf Sieformen, fonbern auf beni fortfci^reitenben

©i-propiiirungSprojeffe ber £at)itotiftif(i)en 5l3robuftion»treife , nicf)t auf

@efe^en, bie öon ben ^Parlamenten gemadjt toerben, fonbern auf bem
@nttDicfe(ung§gefe^e ber mobernen i^nbuftrie, Unb fo luirb e§ benn

auä) flar, ba^ ba§ potitifi^e Öeben iür ben ©ojialbemofraten nic^t

bie SSebeutung i)aben fann tt3ie für alle anberen ^^arteien. S)iefe galten

bie (Srunblagen unferer (Sefcttfdiaitäorbnung für gefunb, fie ftreben nad^

^J!Had)t, um ©djäben unb ©ebred^en oEer 9lrt ju "feilen. 9lnber§ ber

©ojialbemofrat. @r l)ält bie f)eutige ©efeüfc^aftSorbnung für ein Ueber=

gangsftabium , ba§ bur(i) f5^ortmucf)erung jener ©{^äben unb ©ebrec^en

crft 5u einer I)ö'^eren ^^orm geführt toerben fann. ©eine 2;^tigfeit

fann nur barin befielen, aöeg @ute, mag ttpir fo nennen, ^u öer'^inbern,

benn e§ ift für i'^n ba§ SBöfe. 2öa§ barüber t)inau§gel^t , ift ein eitle§

©aufelfpiel, nur barauj bere(i)net, bie rebolutionäre ©timmung ju er=

Italien unb bie ^Jtaffen ju täufdicn. @in fonfet7uenter ©ojialbemofrat

tt)trb ju ber ^^nftc^t gelangen, ba^ atle§ 2öüt)len unb 3öäl)len, alle

parlamentarif(i)e S^ötigfeit im Ökunbe ^iemlid) überflüffig ift, ba bie

fapitaliftifd)e SßrobuftionStoeife ja bod) ba§ 9Bi(i)tigfte tf)un mu§.
3lber ber politifdlie 3lpparat ift einmal ha, er tourbe öon ber auf an=

berer ©runblage ftelienbcn jranjöfifdjcn unb englifd)en ©oäialbemofratic

übernommen , bie befanntlicl) 3unärf)ft nicl)t§ anbereS mollte , al§ ba§

aEgemeine 2Sa^lrc(^t. Saffalle toar e§ , ber bie ©o^ialbemofratie auf

biefe !öaf)n lenfte, obgleidi) er mie Wax^ öon ber ^egetfi^en ''^l)ilo=

fop'^ie ausgegangen toar, obn)ol)l er in feinen t^eorelifd^en '^Infdliauungen

ganj auf bem 33oben ber 8el)ren öon ^aii ^Jlar^- fte^t. 2)aB er fid^

nidikbeftomeniger an 9tobbertu§ anfcf)lo^ , betoeift glei(f)fall§ bie innere

llnf larlieit , mit ber er in bie ^Igitation ging, ©dienen n^ir un§ nicf)t,

c§ ju fagen, bie politifdje 21§ätigfeit ift nur baju ba, um „bem ÜJlob

ettt)a§ äu Bieten", ober um bie ©itelfeit ober anbere 3;riebe ber S^ü^rer

äu befriebigen. Setoivfen fann fte nid^t§.

(5§ ift onbererfeitS ebenfo flar, ba^ fie p inneren, aber ungejä^r^

lid)en ©paltungen führen fann, i^ene ©oäialbemofraten , meld£)e ba§

erfte ^i|3rinjip i^rer Se'^ren nic^t fenncn, ein SOßirfen unb ©(Raffen unb

{5rüdf)te biefeS 2ßirfen§ unb ©cf)affen§ fel)en mijdl)ten, bie werben in

if)rem 93crtrauen fcl)ttianfenb Werben, entWeber nadl) linfä ju ben 91nar=

(giften ober nad^ red^t§ ju ben Steiormparteien gebrängt werben, Wenn
man fie nid^t jeitig in bie ©e'^eimniffe ber Se'^ren einfüf)rt. S)a aber

bie päbagogifdf)e äßirffamfeit im 3^nnern ber fojialbemofratifd^en ^^partei

eine gro^e Atolle fpielt, fo ift an ein ftarfe§ 3lbbrödfeln nid^t ju beuten.

9tur bie fct)Wanfenben ©eftalten, weld^e ftet§ unter bem Sinfluffe ber

legten 9lebe ftelien , mag bie ©o^ialbemofratie öerlieven, ber .^ern wirb

intaft bleiben. —
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S)ie üor^^erge^enben ^luifü'^vungen finb nur unter bet 3Innal§mc

xid)ttg, ba^ alle 5üf)vcr unter bet getftigen Aperr^cfiaft öon (5nget§ unb

feinen (^reunbcn üerbleiben. SoHtcn aber bie öaffaüeaner bie f^ü^i-'ung

an ftcE) reiben
, fo mü^te ein reiotmivenber 3ug burd) bie So3iaIbemo=

fratie get)en. 3116er einerseits ^at 2afiaüe ber ^tgitation ein fo unge=

nügenbeS ^xei geftedt, ba| aUeg ©treben rafd) im ©anbe üertaufen

mü^te, unb anbererfcik möd^te ben 9lgitatoren ber innere SBiberfprud^

jnnfc^en ber 2()eorie unb ^^raris, ben toir oben bei Saffaüe tennjeic^neten,

fcf)on batb jum ^etou^tfcin tommen. Unleugbar ift ber internationale

©ojialigmuS üon ^arl Warr bem nationalen So3iaü§mu§ SaffaEe§

an lüdtenlofer .ffonfcqucnj unenblid^ überlegen. Äurj: bie ©o^ialbemo^

fratie n)irb nur bann eine Dteformpartei werben, wenn fie fid) ber

3}ormunbf(^aft üon lllarj;, @ngel§ unb 'sJaffaKe entjiel^t unb eine neue

58aft§ fud)t.

9lu§ atten biefen Srünben glouben ioir nid)t an eine fo3ia(bcmo=

fratifd^c ^eformarbeit. 5^a§ ift fein @runb <5ur gi-'fube, aber e§ ift and)

fein @runb ^^ur Trauer. S^enn bie ©oätatbemofratie üermag bi§ je^t

nid^tö anberes al§ einen ^putfd) l^eröor^ubringen. ©ie »irb aud) nie=

mat§ met)r bewirten fönnen , wenn bie übrigen ^^arteien unb bie

9tcgicrung eine grünbüc^e ©o^iatreform burc^fü^ren. S)iefelbe er'^ält

it)re ^S^tk burd) bie "D3tifeftänbe, öon bereu SBirffamfeit ber ©o^iaüft

ben Untergang ber l^eutigen @efeHf(^aft§Drbnung erf)offt. ©ie mu^
öor allem ber Äonjentrirung be§ Sefi^e§ entgegenmirfen unb ein 5]ßrote=

tariat ]u tiert)inbern fucficn, metdieS in ftärferem 5)lo^e wäc^ft, al§ bie

übrige 5ßeüötferung. ^"^ebung be§ leben^m'^igen ^anbtt3erf§, 33ernie^rung,

33ilbung unb rairtl^fc^aitUd^e ©elbftänbigfeit be§ fleinen ®runbbefi^e§,

Ueberfüfirung, tt)o bies tt)unlid) , öon großen Unternef)mungen an (5)e=

nieinbe unb ©taat, eine grünblid)e Sefferung ber Sage ber arbeitenben

klaffen, ein tt)Q(^fame§ 5tugc auf bie ^ot)e ^inanj, (Srwecfung ber Ueber=

jeugung in ben ^Uffen, ba§ ^Jtiemanb ba§ 9tc(^t ^at, einem .ftinbe ba§

Seben ju geben, ber if)m nid)t aller menfd^tidjen 33orau§fid)t nad^

eine tüd)tige ßrjiefjung, eine forgenfreie Sfugenb unb bie 'DJlögüc^feit

be§ Eintritts in einen ben Xüd^tigen nä^renben 33eruf ,3U bieten öcr^

mag: bie§ finb bie roid)tigften Cbjefte xijxex 2;t)ätigfeit. 2)ie§ Ie|te ^ifl

(ä^t fid) am fdjWerften erreichen. Senn ba§ ißewufetfein öon bem un=

begrenzten 9led)te ber ßttern ift gro§ , öon it)ren 5J3fltcE)ten flein , unb

öon ben 9tedf)ten ber noct) ungeborenen ©eneration ju rcben ft^eint ben

^Reiften 2{)orf)eit. Uebrigcn§ erfennen mir an, ba^ mit ber 3uiia^)n^P

bc§ S3efi^e§ eine ber unbegrenzten '^eöölferung§öcrme{)rung entgegen=

gefetjte Jenbenz einfe^t. 3}or aÜem aber ift bie klaffe ber .ßleingrunb=

befi^er p öerme'^ren unb roirtf)fct)aTtIid) zu ftärfen. „©ie I)ängen meift

fe^r an i^rem ©igcnt^um" , meint ber ©o^iatift felbft , unb man öer=

mag fie nur burc^ bie öoffnung auf 6r!^aUung ii)re§ @igcntl)um§ in baö

bem ^riöateigenf^um feinblid^e fo3iatbemofratifd)e öager l^inüberzuzie^en.

©ie finb bie t)artnädigften Segner alles 6efammteigcnt^um§, unb loo

fie ha^ platte ßanb bebeden , ba ift an bie (Jrrid}tung he^ fozialbemo=

fratifdE)en ©taate^ nic^t \n beuten.
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j^fitirtd) üartens.

S)ex' te^te fylirfen ift nunmel^r äevriffen, toeldier auf ba§ bänit(i)e

„©vunbgeje^" bom 5. ^uui 1849, öon bem einft au(f| beut|d)e ^oU=
tifer ^0 öiet Otü^menStüerfEieS ju fagen tDufeten, gefegt toorben ift.

Siner leöotutionären unb fnegerij(i)en 3^^^ entfptungen , ift biefe erfte

öänifd^e Söerfajfung toiebertiott aögedtibert unb umgeftaltet tüotben.

3ln(a^ ba^u öoten in etfter Sinie bie loei^fetnben 2}evf)ältniife bei*

.perjogt^ümer 3U1: bänifcf)en Wonaxd)u, fobann aber aud) bie wecfifeinben

politifc^en (Strömungen im bämfc£)en Siolfe. S)er urfprüngtidie ß^arafter

ber 53eriaffung bon 1849, ^u weldjer ber ©runbftein f(i)on im ^aiire

1848 gelegt tt)urbe, tt)ar ein burc^aug bemofratif(f)er. ^JJtau V^te ben

©pruug öon mouarct)if(f)er S(tleini)errf(i)ait ^ur 5}oIf§()errf(^aft gemacht,

unb jol(i)e toeite ©prünge finb im ©taatstcbcn nic^t nur gefä{)rli(f),

fonbern aud) unnatürtid). @ine tjotitijdie 9tea!tion toax unaugbleibtic^,

unb fie trat bcnn auc^ Balb genug, ft^on g(eid) nad) bem crftcn

f(^te§it)ig=l§Dtfteinifd)en .Kriege ein. Unter einem anberen Könige aU
bem „Söotfefreunb" griebric^ VII. märe bie fogenannte ^uni=S5erfaffung

öieüeid)t fc^ou bamal§ mit ©tumpf unb ©tiel ausgerottet morben;

unter einem ^yriebrid) YII. tonnte jeboc^ eine buri^greiicnbe SJeaftion

nid)t SBur^et Taffen, unb e§ fam bann bie liberale ÜJtittelpattei ^od).

Unter biefer tarnen bie 33eriaffung§änberungen öom 2;obe f^riebricl)§ VII.

(^toöember 1863) 6i§ 1866 p ©taube. 3)ie nod) jejt beftet)enbe 3)er--

Tofjung öon 1866 ift ba§ le^te glidroerf an ber Söerfaffung öon 1849

unb bas ^ßrobuft einer 9ieit|e öon Äompromiffen ,^n)ifd)en ben öer=

ft^iebenen ^^^arteien , tuelc^e bie brol)enbe ©efa^r bouernber 93crfaffung§=

mirren bemirfte. S)ie im 5olfett)ing überroiegenbe benio!ratifd)c S3auern=

Partei öerjiditete für ben Slugeublid auj bie 2)urd)iü^rung il)rer auf

bie 3Bieberl)erftetlung ber Suni=33eviafjung getid)teten ^orberuug , toeil

anbernfatlä ein öerfafjung§mä|iger 3"fionb im 2Biberfprud) mit ber

im 2anb§tl^ing bominirenben nationalliberalen Partei übcrl)auöt nic^t

,^u ©taube gefommen märe , inbem bie auf ben 6iberftaat (S)änemarf
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mit bcm ^ct^ogtl^um Sc^Ieeiüig) ^ugefc^nittcne ^Bexioffung üoni 'DloöemBev

1863 xxod} nic^t DoUftänbig bcicitigt luar. ^n bcn folgenben jiuei

i^a^riefinten t)al jebod) bie bänijc£)e Saucrnbnnofvatic mit ^um-'^menbev

9tüdfirf)t§Iofigfint bie üöüigc 3Biebert)etfteEung ber QJeriafjung öon
1849 crfticbt, namcntlid^ na(i)bem e§ iljr gelungen war, bie national^

lifeeratc '^^al•tei qu§ bem ©attet ju ^eben, unb jeitbem e'^rfiid)tige 33e=

rui^politifev fid) ber i^-ü^rerfd)ait beö 33aueniftanbeg bemächtigt Ratten.

Siiefc ^ü'^i-'et toaren öor ollen S)ingcn beftrebt, juv 331ac^t ju gelangen,

unb in biefem ungeftümen .^afrfien natf) ^inifterporteieuitte§ gerietf)en

fie auf 9lbtt)cge. ^^ve Parteileitung war biä auf ben f)eutigen Sag
eine ^rrlcitung, ba fie bie -^^artei nadt) einem an fid^ ju Weit gefledtten

3iele lenfte, ta^ jumat auf bem betretenen 2Öege unerrei(f)bar war.

@§ unterliegt feinem Streifet, bo^ bie bänifcfje S3auernbemofratie

fd^on je^t man(f)e§ erreid)t f)ätte , wenn fie fid^ nad£) bem Sobc

3i. %. ^anfen§ nic^t 5Jtännern wie SSerg, ^örup, §ög§6ro, ©rar

$o(ftein=Sebreborg unb wie bie o|3pofitionenen ,^ort)p^en fonft Seiten,

we(cf)e fic^ nact) ''JJtinifterfcffeln fel^nen, in bie 2lrme geworfen l^ätte.

S)ie nationaUiberale ^^artei, welct)e im 2anb§t{)ing, ber ciften Kammer
be§ 9teic^§tage§, nod^ immer bie ©ntfc^eibung in Rauben !§at, ift einer

Sfteform ober 9teüifion ber in mand^er 5Beäief)ung (ücEen'^aften 3}etfaffung

oon 18G6 in freü^eitüi^em 6inne uiemalg abgeneigt gewefen, unb fie

war f)ieräu ffeätett bereit, aU ba§ fonferöatiüe fogenannte @ro|grunb=

t)efi^er=5[Rinifterium ©ftrup @nbe ber fiebriger S^at^re reaftionärc, ben

fonftitutioneüen ©eift ber 33erfaffung mi^ai^tenbe 5lnwanblungen jeigte.

^ätte bie oppofitionelle ^]3taiorität be» golfet^ing§, ber ^Weiten ober

5ßotf§fammer be§ 9teid^etage§
,

fic^ bamatö ju menagiren öerftanben,

bann ^ätte bie nationaUiberale '4-'artei fi(^ moberaten oppofitioneüen

@(ementen nid£)t l^inbernb in ben 2Beg jur ^Regierung geftettt, unb mit

einem berartigen '9Jlinifierwcdt)fel wäre jugleidE) einer fel^r erwünfdt)ten

grünblic£)en 5Jerfaffung5ret)ifion unter ^Jtitwirfung aller beftel^enben ge=

fe^gebenben gaftoren bie 33at)n geebnet geWefen. 6benfoWoI)t ober

wie bie liberate ^J^ittetpartei fi(^ ben minifterieÜen 9ieaftion§geIüften

wiberje^te, mu^te fie fic§ gegen ba§ immer offenfunbiger ju 2^agc

tretcnbe öerfaffungewibrigc SSeftrcben ber Cppofition, ba§ 5olfett)ing

3ur aücintierrfdienben ©ewalt im Staate ^u mod^en, wenben.

S;ie Serfaffung öon 1866 t)at bie gefe^gcbenbe ©ewalt auf brei

g(eidE)bered)tigte gattoren bettl^eitt: ütegierung, !i3anb§tf)ing unb 5olfe=

tl^ing, We(ii)e fämmtlid) einer @efe|e§tiorlage jugeftimmt l^aben muffen,

beöor fie ©efe^csfraft erlangt. ®iefe 33erfaffung§beftimmung fudfite nun
bie oppofitioneüe ^olfetf)ing§majorität junäd^ft baburdf) ju burd)bred)en,

ba| fie ben 3lnfpru(^ erl)ob, ba§ ßanb§tt)ing folle \[dj ben Sefd^tüffen

be5 gotfef^ingg in Sejug auf ha% „ginanjgcfetj" (©taatgbubget) be=

bingungölo§ unterwerfen. Um be§ lieben griebenS willen fügte fid^

bas ganbstt)ing nai^ ^IRöglic^feit ben 5lnforberungen be§ ^yolfetl^inge,

bie lefetere§ ,^wecfg 5öcfeitigung beg 9Jlinifterium§ ©ftrup jur fogenannten

„SSerwelfungepotitif" überging, b. l). bie 9tegierung§öorlagen
, felbft

fold)e, bie bereite öom ßanbSt^ing angenommen waren, an irgenb einen

Slusfd^uB berwie§, um fie nie wieber bas 'Plenum be§ 3;t)ing§ erblicEen
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ju laffen. (Sine ber roenigen StegierungSöorlaaen, tDe((f)e nid)! Oottftänbig

oom 5o(fetl^ing ad acta gelegt loutbcn, toor ba§ bcm ^o^fet^ing gleich

narf) Eröffnung bcr tiotigeii oibentti(f)en 9iei(i)§tQgejef|'ion am erften

•JUlontage be§ OftoBermonatg 3U unterbreitenbe „^inanägefe^", aber

and) bie|e§ vul)te monatelang im t^inan^auSldju^ be§ 3:i)ing§ unb
routbe bann ev[t hix^ öor ©c^tu^ be§ ginanaia^reS (6nbe ^IRävj) im
']|3(enum ertebigt, um bamuf öom !i!anb5tf)ing in 33e§anb(ung genommen
3U werben, ^an ttJoHtc bamit bem Sanb§t|ing jug(eid) funbt^un, ba§

e§ in finanziellen 2lnge(egent)citen eigent(i(^ gar nidit mitjureben, fonbern

nur gutjul^eißen l^obc, wag ba§ f^olft'tljtng bcjügtid) ber|elbcii be=

jd)(ojfen. 2)a inbeffen M^ Sanb5tf)ing fid) eine einget)enbe S3ubget=

beratt)ung nid^t net)men lie^, mu^te ein proüiforifc^e§ SSubget für ein

ober ^toei Monate be§ neuen i^inanäjafiree auS'^elfen, bi§ ßanb§tf)ing

unb gotfett)ing fid) Wegen eine§ orbentlic^en S3ubget§ üetftänbigt

!§atten. S)a§ probiforifdie SSubget pflegte bie 9f{egierung 3u erniäd)tigen,

toä'^renb be§ betreffenben 3citraume§ nac^ ^ta^gabe be§ Ie|tiä^rigen

ginanjgefe^eS bie beftet)enben Steuern unb 2lbga6en ju erf)eben, fowie bie

laufenbcn 2lu§gaben ju beftreiten. Um fid) nid^t fein 33ubgetbett)iIIigung§=

rec^t ganz unb gar öerfümmern ju laffen unb gteidj^eitig anä) ha^

5oifet!^ing ju einer rafi^eren Srtebigung ber SBubgetöortage ju t)cran=

laffen, crflärte ba§ 2anb§tt)ing im öorigcn ^o^re, hü% e§ in ßu^un^t

ein proöifoiifc^cS SBubget in ber biel^erigen i5fQffung unb unmittelbar

üor bem ©c^luffc bes ginanzja'^reä jnd)t me^r genet)migen werbe. Sie

Ütegievung üerftanb biefen SBinf, unb ba 'bai 3^olfett)ing 'lülitte ge^vuar

1885 ba§ orbentlic^e ^ubget noc^ ni(^t erlcbigt '^atte, unterbreitete fie

bemfelben eine proöiforifd)e SBubgetüortage, welche nid)t, wie in früf)eren

^al^ren, bie ßrmäd^tigung jur ^eftreitung ber laufenben 9lu§gaben

in @emä^{)eit bes le^t jährigen orbcntlid)eu 33ubget§ für ben erfteu

^Jlonat beg 33ubget= ober 5inan,ijaf)re§ (^Ipril), fonbern bie örmäd)ti=

gung jur 33eftreitung ber not^wenbigen 2tu§gaben in Ueberein=

fttmmung mit bem öorli egenben Entwurf be§ orbentli(^en

5ßubget§ Torberte. 2)aö go^fct^ing lel^nte biefc neue gaffung ab, ua^m
bagegen ein probiforifc^eä Subget alter gaffung an; ha^ SanbSt^ing

Iet)nte le^tere gaffung ab unb na^m erftere an. 91a(^bem biefei

2i)ing früher erftärt ^tte, ha^ ein proüiforif(^es Subget bisfjeriger

^rt unannel^mbar für baSfelbe fei, war bie wiebert)olte ^umut^ung beä

golfct^iug§, ein foldjee öom 8anb§t'f)ing genehmigt ^u fe!§en, gerabeju

eine 3SeIeibigung. 3ui'fm ^atte ja ba§ golfetl)ing e§ in feiner SlJlac^t,

bie 33erat{)ung bes orbentIi(^en Subgetö 3U befc^leunigen unb fid) mit

bem 2anb§tt)ing wegen einer redit^eitigen gertigftellung begfelben ^u

oerftänbigen. 9ll§ ba§ gottet^ing enbtid) 'Einfang Wäx^ ba§ orbent=

Iid)e 58ubget feinerfeitö feftgefteüt t)atte unb biefeS nun an ba§ 2anb§=

tt)ing ging, würbe bie ^erat^ung be§felben Oon te^tcrem in etwa einer

2öod)e ju (Snbe gefü'^rt, wät)renb bo§ golfetl^ing fid) faft 4^ 2 5Jlonat

mit bemfelben bcid)äitigt f)otte, o^ne eine anbere irgenbwic nennen§=

Werttje ©efc^gebungsarbcit erlebigt ju ^aben. 5tud) in anberer SBeife

tie§ ba§ ßanb§tt)ing eä nid)t an Sntgcgenfommen fehlen, um ein öer=

faffunggmä^igeg 33ubget ju ©taube ju bringen. Slie oppofitioneüe

3fol)T6ut^ X. 1, I)rsg. ö. Sd^moUer. 15
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^DJlaiorität bea golfct'^ing^ t)Qttc bom 53ubget eine ©eftaÜ gegeben, bie

nac^ bcr Scjetd)nung eine§ it)rer (^üf)ver bev eine§ „Barbierten ^^ubete"

gtid^; bcr ^ÄuSgabcetat tt»ar im 53ctrage bon über 7 Millionen .fronen,

um ctroa ^ 7 bc§ ©efammtbetrageä, rebujirt roorben. 2)ie /gaiik biejer

3l6ftii(^e !^icfe bog 2anb§tf)ing gut, aber hk uottjioenbigftcn geftrict)enen

ober rebujirten ^^luSgabepoften [teilte e§ loiebev t)er. ©c^tie^Uc^ , ba

bcibc 2;{)ing§ bei ben tueiteren ^eratl^ungen auf i^rem ©tanbt)unfte be=

darrten, rourbe ju bem in bcr Söerfaijung öorgefe^enen legten 33erftänbi=

gung§mittel
,
ju gemeinjamen 5lugfc^uPeratt)ungen beiber 5L^ing§

,
ge=

fc^ritt.u. ^n biefcm 2Iu§fd)uffe erf(arten bie 33ertreter ber ^oIfet^ing§=

majorität fid) bereit, ein.^ctne ber tiom (^-olfettjing ge[tvid)enen ^Jtu§gabe=

pofitionm n)ieber ^er^uftellen , auc^ ba§ ßanböt^ing üc^ nod) einige

gorberungen yallen, ha aber bie Dppoj'ition fid) toeigcrte, gerabe bie

^^often anjuerfennen, am tt)cld)e ha^ 'QanbSt^ing ba§ ijauptgcroidit legte,

unb aud^ ein erneuter 5öerfud)
, für ben ^onat Slpril ein ^^rotiiforium

,3u Söege ,^u bringen, um bie Subgctbcraf^ungcn fortfe^cu ^n fönnen,

üon oppoiitionefler (Seite prüdgewiefeu würbe, mufete aud) ber gemein^

fame ^ubgetau§fd)ufe in letjter 9lbcnb[tunbc bc§ 31. ^Mx^ refuttattoä

au§einanbcrget)en. S)er bänifc^e «Staat mar mit bem '-Beginn be§ neuen

53ubgotia^rc§ o^nc ein bon beiben ^btt)ciluugen be§ 3leid)§tage§ ange=

nommene§ üerfaffung§mä§ige§ SSubget. 6§ mu^te bal)er bie !önigUd)e

^Jta(^tt)oIIfommcnt)eit au§t)etien. %\i'] ®runb be§ ^ 25 ber 33erfaffung

i[t bei ^önig jur S)efretirung protiiforifd)er ©eje^c befugt; bem ent=

fpred)enb erlief bcrfetbe am 1. ^itpril ein üon jämmtlid^en *IRini|tern

gegcngcjeid)nete§ proöi|orifd)e§ „(Seje^" , mcld)c§ bie ÜRegierung ermäd)=

tigt, bie be[tet)enben Steuern unb Slbgaben ju trt)eben , unb bie jur

öerantiDorttii^cn ^^üfirung ber ©taatSüerttialtung nott)loenbigen ?lue=

gaben p beftrciten, jebod) berart, Da^ ber bem 3^eid)§tagc unterbreitet

getnefene U3ubgetentmurf für 1885 1886 nid)t überfc^ritten werbe.

S)iefer fönigüdie örlaB ift fomit bem aCßortlante ber proöiforifd)en

^ubgetüortage ber Ütcgierung üon ^itte g'^ö'-'uor angepaßt, wetdie bas

^^ol!etf)ing öerroarf, unb entfpviugt einer 33orftcHung be§ 3Jlinifterium&

üom felben Slage (1. '3tprit), in roeld^er im toefentli^en golgenbeS auö=

gefüf)rt würbe:

„@§ ift unjWeifeltiaft, ba^ baö -^olfettiing ba§ ^^inanägefe^, gteid^=

wie 1877, nur al§ ^JJlittet benu^en wottte, ben Siüdtritt be§ '»)Jlinifte=

rium§ baburd) ju erzwingen, ba^ biefcS in bie 23er(egcn^eit gebrad)t

werben foüte , fein befricbigenbeö orbentIid)e§ ginanjgefel} ^n äBcge

bringen ju fönnen. S)a§ 5otfetf)ing l^at atterbings bo§ ^-inan^gefe^

nic^t tierweigert , aber e§ t)at nur ein fold)e§ angeboten , Oon bem es

Wu|te, bafe e§ unanne'^mbar fowot)l für bas !i3anb5tt)ing wie für bie

9legierung fei , unb eö f)at burd)bliden laffen , ba§ eine Sßereinbarung

wegen be§ f^inan^gefe^eä nid)t erwartet werben fönne, fo lange bas

^inifterinm Oerbleibe. 2)ie Vlbrcffe be§ 5ol£etl)ingä an 6w. 'DJlaieftät

beweift biefeg'), Sfn biefer 3lbrcffe wirb nid)t nur tierlangt, ba'^

1) 'Um 21. DJlärj lx>i5 luurbe bem .Uonig (it)i:ifttQn Dom f^^olfetljinc^ eine '.Jlbteüc

übcrreid)t, in tt)eld)ct bas 5Jiiuiftertiim C^ftrup als bas .jptnbcrni^ einet 23cr:
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(Bto. ^Jtoieftät ba§ ^inifterium berabfiiiicbeii uiib ein onbeveö tt)ät)Ien,

wet(i)e§ mit 6eiben 9lei(i)§tag§a6tC)eiliingeu jujammcu p arbeiten tier=

mag, fonbern in ben üovauigegangenen ä5crl)Qnbtungen ü6ei* bie 5(bvej)e

rauibe irfl 5olfctt)ing anf gegebene Sieronlaffung nät)er erläutert, ha'^

burrf) bie Slbreffe auf bie bisher öom ^olfet^ing ieftgel)altene g-orberung

betreffs be§ 6influffe§ be§ Xf)ings auf bie ^ufamnienfeljung beö ^3Jiini[te=

riumS ni(i)t öerjirfitct njerbe. Unter biefcn Umftänben tann nad) 'än=

fic^t be§ ''BinifteriumS ebenfotoenig jeljt U)ie im Starre 1877 i)
bie 9{ebe

Don einem 3urüiimeid)en fein. gatt§ e§ gebulbet mürbe , ba^ bae

(^olfef^ing feine ^ercitmiUigfeit jur 33erftänbigung mit bem Vanbstl^ing

wegen be§ ginanjgefeljeg büöon abhängig madjte, bafe 6m. ^JJtajeftat

bercn ^Mnifterium üerabf(f)ieben , bann mürbe ba§ i^oltet^ing faüifc^

im 333iberf)jru(^ mit ben Seftimmungen ber 33erfaffung 2ltteinf)errfd)er

über ba§ S'ii^it^äöcfe^ fein, unb mit bem öerfaffungSmä^igen 9led)te beö

Königs, feine ^JJliniftcr nad) eigenem (Srmeffen unb nad) ben 5öebürf=

niffen be§ 8anbe§ ju wäl^Ien, mürbe e§ ein Snbe l^aben. S)a§ golfe=

t^ing mürbe bann baiä unfehlbare ^IRittel in .g)änben ^aben, in ^irt=

ü(^feit bie ;5ufammenfe^ung ber gtegierung unb baburd) bereu ßf)ara£ter

unb Senben^ ju beftimmen, unb e§ mürbe fomit im äßiberf^jrud) mit

i? 95 ber 35erfaffung eine 35erfaffung§änberung bewirft merben, burd)

roeldie bie t)öd)fte ©taatSgematt bem gotfet^ing übertragen mirb , ob=

roo^l e§ befannt ift, ba| eine foI(^e Stenberung nur auf bem in ber

33erfaffung angetDicfenen äöcge burd^gefüt)rt merben fann. S)ic gegen=

märtigen 9tatf)geber @ro. 2)taieftät fönnten au§ manc£)erlei ©rünben

roünfdjen
, fid? prüdjujietien, ber anl)altenbe unb aufreibenbe politifi^e

(Streit unb bie ge{)äffigen Eingriffe, benen mir täglich auSgefe^t finb,

forbern genügenb baju auf. 3lber mir mürben e§ für eine 5Seifeite=

je^ung unferer ^Pflic^ten gegen @m. ^JJtajcftät unb gegen bie S3erfaffung

anfei)en , menn mir unter ben öorUegenben Umftänben 5iad)giebigfeit

angeiati)en f)ätten. äöir ^egen bie Ueberjeugung , ba^ Sänemart nur

eine ruf)ige unb gefid^erte ^ufunft ermarten unb eine gefiederte ©tellung

ftänbigung mit bem ^anbStfjing bcjetc^net unb bal}ei: beffeii ©ntlaffung unter

^2lnbtot)ung einet ^ietoolutton geforbert, lüä^reitb bem !iJanb5tf)ing 5Jianget nn

Cfntgegentdmmen in ber Sitbgetfrage üorgelnorfen tourbe. ®(eic^3ettig überteidjtc

ta^ Üanbitllinq bem .ffönige eine ©egenabteffe , in toeldjev eö bie üerfaffungö=

iDibrigen 23eftrcBungen be^ ^^otfettjingS barlcgte unb erftärte, ba^ e» nac^ loie

nor ju einer 9]erftänbtgung mit bicfem I^ing bie .g)anb bieten unb einem lueitcrcn

i?ampfe mit bemfelbcn" ben ^i^iebcn unb bie 33erföt)nung öorjie^eu tuerbe, aber

ber gricbc bürfe nic^t burd) 5)cmütl)igung erfauft unb bie ä]erföl)nuug nidjt

gteid)bebeutcnb mit Untetraerfung fein. 2)e§ »eiteren Derfid^erte ba» yanbätl)ing,

ha^ eö oI)ne gurd)t unb SBanfen für bie ^itufredjt^attung ber Otedjte bei Siöm^^
unb ber 5reif)ett be§ SSolfeS innert)alb ber öon ber aSerfoffung gejogenen ©renäen
eintreten hserbe.

1) Unterm 12. 2lpti( 1S77 würbe ebenfaEö ein proöiforifc^e^ SinonJSffefe

üom ßönig 6f)rtftian erlaffen, nad)bem felbft btä in§ neue ginanjja^r t)inein

eine 5Ber[tänbigung atoifdjen ben bciben 3'tcid)§tQggabtt)ei(ungen nic^t erhielt

hjorben toor, meil ha^ i^oUei\)inq, getoiffe ??orberungen nur unter ber ^öebingung

bei Ütüdtrittei bei 2Jtinifteriumi (Sftrup bclüittigen iDoHte. ^n ber folgenben

5Reicl^etagöfeifion njollte ber ertreme 2:t)eil ber Cppofition bai 5Jtini|terium unter

^2tnftage flellen, bai @roi berfelben tooltte t)ierüon iebo^ nic^ti loiffen, ha ein

folc^er ©c^ritt feinen ©rfolg üerfprec^e.

15*
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unter ben europätjrfien Staaten emnef)men fann, ttjenn ber grunbgefe^^

mäßige 6'^arattei- ber 3]erfaffung , bie fonftitutioneHe ^})lonard)ie mit

einem o^i-'i^fl^t^fi^i^fif"^ > "^it ^cftimmt^eit unb j?tar{)eit aufre(i)t ei-=

l^atten trirb, unb bafe ein QCTä!^rlid^er, leidjt jum Untergange iüf)renber

äöeg betreten jein würbe, iaü§ e§ gelänge, bieje§ ©epräge ber S3er=

Tafjung ju öertilgen unb ^öncmarf ^^u einem Sanbe äu mad^en, tt)el(i)eö

oom ^olfetl^ing bef)crrfd)t mirb, tt)äl)renb bie föniglic^e ©etcalt ju einem

©c^ein berwanbelt, unb ber (linflufe be8 ßanbett^ingS barauf befc^ränft

mirb , innert)alb getoiffer ©renjen getoiffe nad) beffcn 3infi(^t jd)äbtid£)e

©efe^e ju tierf)inbern, ttiät)renb e§ üom 6inf(uB auf bae für bie ©taat§=

öertoaltung fo roict)tige ginan^gefe^ auSgefc^Ioffen ift."

2)er Sßeröffentlid^ung be§ föntgti(i)en proöiforifc^en ginan^gefe^eä

tear ber ©d)lu| ber 9{eid)§tag§feffion am 1. 3lpril mittele föniglic|er

93otf(^aft öom 31. Waxi üoraufgegangen. '^m ^^olld^xna, f)atte bie

oppofitionelle ^tajorität fid) fc^on bor SSerlefung ber SSotfd)aft burd^

ben '']Jliniftert)räfibenten entfernt, nid)t ot)ne juöor „gegen bie 3}er=

geroaltigung ber Sotfsbertretung unb gegen ben 5öerfaffung§bru(^ ber

3tegierung" proteftirt 5U t)abcn. S^ie für fotd)en fjatt in ber Slbreffe

bei 5oIfet^ing§ an ben Äönig angebro^te Üleöolution blieb febod) au§.

2Bie fpäter aus foäialiftifdiem Sager befannt gegeben raorbcn ift, t)at

man bie fopen'^agcner ©oäialbemofratie 5u aufrül^rerifc^en Schritten

Oeranlüffen toollen, biefe ift aber nid)t geneigt gemefen, für 33erg unb

©enoffen „bie ^aftanien au§ bem ^tutx ju '^oten". (Statt beffen mürbe

bann nac^ bem ^Borbilbe ber normegif(^en 9tabifalen eine fogenanntc

„9iiffc("= (33üd)fen= ober rifle-) Setoegung inf^enirt, b. l). man üer=

fud)te überatt im ßanbe Sßereine ^u begrünben , tneldie bie )ßemaffnung

be§ 33oIte§ „gegen äußere unb innere geinbe" be^medten. 3)iefcr

ißcmegung mürbe jebod) ein S)amm entgegengefe^t
, junäc^ft bur(^ tia^

im 5^üt)fommer ertaffene proöiforifd)e „IKiffelgefe^", metc^e§ bie 2Baffen=

einfut)r unb SBaffenübungen (33egrünbung öon ©c^ü^enöeunnen u. f. m.)

ol^ne bel§örbtid)e @rlaubni| unterfagt, fobann burd^ eine 3]erfügung bcö

^ultuäminifteriumg , me(d()e ben bem Oieffort be§ le^teven unterfteflten

33eamten unb IngefteEten bei Strafe fofortiger ©ntlaffung berbietet,

fic^ an ber „9tiffet"=93emcgung ju bett)ei(igen. S)iefe i'evfügung richtete

i^re Sbifee l^auptfäd^üd) gegen bie bänifd)e Scf)rermett, mel^e g(eid)mte

bie normegifd^e eine gro^e 9ftoffe in ber rabitalen potitifc^en ^^emegung

fpielt unb bie in S)änemarf mie Ütormegen, Don mo bie Otiffetbemegung

eigenttidf) auigetjt , bie .'pauptförbercr unb =Seiter ber Ic^teren marcn.

%\i (5üt)rer ber Gppofition unb befonber§ bie bäuertid)cn 2)emotratcn

bett)eUigten fic^ perfönlidE) tnenig ober gor nid)t an ber iöemegung, benn

fie t)alten e§ im allgemeinen für geraf^en, möglidt)ft fern öom „SdfmV
3U Meibcn. 2)agegen entmidelten bie .^erren 33erg unb ©enoffcn im
Saufe be§ ©ommer§ eine gemaüige agitatorifd^e 2l)ätigfeit. Ueberatt

im Sanbe mürben üon oppofitioncfler Seite Sßolf^berfammlungen be=

rufen, meldte bem ^xoid bienten , bie iBeböIferung gegen bie Ütegierung

aufjul^c^en. 3n biefen 33erfammlungen mürben bie gröbftcn unb ro'^eften

SBeleibigungcn nid)t nur gegen bie lltitglieber bcä ^]Jiiniftertum§ unb

beren '.}(nt)änger
,

fonbern au(^ gegen ben Äönig gefdC)(eubert; fclbft
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©etoatttl^aten gegen bie Cbtigfeit tourben raieber'^olt öerübt. @ine
gan^e ^In^af)! öon '^(nflagen [inb biefetinegen erI)o6en luorben, unb ha
ba§ befte^enbe bänifcf)e ®evt(i)t§tievfa()rcn ein üBerauS jd^iüeviäüigcä ift,

JQ^ iidj bie ^Regieiung gcnöt^igt, eine bejonbere ®eiicf)töfominifl'ion jur

Untei-fucf)ung unb ?l6uvt^ei(ung bcv ftvauec^ttid^en gäUe ein^ufe^en,

tt)etd)e bev oppofitionellen §e^e gegen bie Otegierung entfprangen.

S)iefe J^ommiffion entf(i)ieb aurf) über eine gegen ben 5o(fet^ing§prä|'i=

benten 5Berg unb .jiüei bäucrli(i)e ^patteigenoffen ert)obene XHnhage,

beven ©rgebni^ toar, ha^ bie brei Slngeftagten ju je fed)§ ^DJlonaten

©efängniB öerurt^eitt tourben. S)ie beibcn Sauern Ratten in einer

23erfammlung ,^u Jpolftebroe ben ^oliieimcifter gett}altfam aus bem
35erfninmtung§lota[ entfernt , loätirenb 33erg biefelbcn Ijievju inbireft

auigeforbevt l^atte, alfo ber tntelleftuelle Urt)eber ber ®eroalttt)at war.

3?erg fu(f)te firf) auf eine feige SBeife au§ ber ganzen Slffaire t)erau3=

jujie^en , toä^venb feine beiben Opfer ""Dtonate in ber llnterfuct)ungö=

f)aft öerbrad)tcn. 2)te ©ad)e ift tion ben 25frurtf)eilten jur enbgiltigen

©ntfcEieibung bc§ ^öcf)[tengcri(^t§ gcbrocJit. S)a^ ber '^^räfibent ber

33olf§öertretung , tt)el(i)er fid) nad) einem ^inifterportereuiüe fet)nt unb
an bie @pi^e ber ©taat§gcraalt ^u gelangen t;offt, ju ©ewaltt^aten

gegen bie Sßertietcr ber @taat§getüa(t in öffentlict)er 2}evfammtung auf=

fovbert, ift iebcnfaH§ feltfam genug unb legt 3eu9niB öon bem ^o^en
©rabe bes 5parteifanati§mu§ ah, rcetci^er in ben 9ieif)en ber Dppofition

f)errfd^t unb pon weldiem fetbft bie ^ü^rer ber (enteren, bei benen bod§

einige S3efonnent)eit Porauggefe^t Werben mn^, ergriffen ftnb. ^^nbefjen

ift gerabe bie ganatifirung ber 5[ftaffen ein ^auptmittel ber oppofitio»

netten ^^ü^rer 3ur (Srreirfiung i'^rer S^ecfe. kud) ber bänifd^e 6t)auPi=

ni§mu§ roirb ju biefem S^edc ausgebeutet, inbem man ben S)eutf{i)en=

^a^ neu belebt. 6§ ift in bem legten falben ^a^xt gegen att^eS, roas

öon beutf(i)er @eburt ift unb fid) irgenbroie regierungSfreunbtidt) ^eigt,

in einer SSeife gel^e^t worben, wie e§ ni(i)t ärger jur 3^^^ ^fi-* -ftnege

öon 1848 1850 unb 1864 war. (5elbft bie um Dänemarf öerbienteften

S:eutfd)geborenen entgingen nid)t ber nationat=bämfd)en 3ierfolgung8=

fu(^t, bie fid^ u. a. gegen einen 5Jlann rid^tete, bem bie bänifc^e l^anb=

Wirt^fd^aft pm wefentlid^ften S'^eite i'^ren großen 3Iu|f(^tt)ung perbanft,

uämtic§ gegen ttn einer angefel^enen Hamburger g^amilie anget)brenben

bänifc^en ©ro^gmubbefi^er ©tatäratl^ 2:e§torff. öanj befonberä aber

ric£)tet fid) ber nationale gi^natigmug gegen ben auSgejeidtineten bäni=

fd)en ©taat§red^tgte()rer ^rofeffor "iDia^en , einen 33auernfof)n au§ ber

fc^(eltt)igfd)en Sanbfdiaft ringeln, llta^en ift bie eigentüi^e ©cele bee

SBiberftanbeS gegen bie Dppofition, ha er bie leitenbe ^erfon be§

Sanb§t^ing§ unb ber ftaat§red£)ttid)c 9latt)gcber ber Otegicrung ift, fotoie

auii) als Porjüglid^er ißolfSrebner bie antioppofitionette Slgitation leitet.

S)ie 2But^ ber Dppofition gegen biefen 5Jtann, auf beffen Sefi^ Xäne=
mar! ftolj fein fann, ift baf)cr fe^r begreiflid^; man ^at i^n unb nic§t

minber ben Äönig ß^riftian fd^on ju butjenben ^JJtalen bort^in ge=

toünfdl)t, roo^er fie gefommen finb. Sei biefer (Gelegenheit toollen mir
nid)t unterlaufen, einen namentlid^ in S)eutfcl)lanb weitPerbreiteten unb
befonberS Pon benjenigen beutfdt)en ^^re^organen , bie mit ber bänifdtjen
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CppDfition fi;mpat^iiivcn, iinterftü^ten ;3fu-tf)uni ju berichtigen, nämüd)
ben , ta^ bie te^tcre im ©cgenfa^ jum ^iniftevium beutfrfimunblic^er

ober boc^ iüenigften§ nid)! beutfd)icinbüc^ev ©efinnung ift. @ine ®e=

jinnung biefer 3h"t t)egt nur eine fleine 53]inorität ber Dppofition , bie

iogenannte „internationale" 5Demofratie , toie 3. 33. Dr. Ringel, bie

ÖJebiüber 23ranbe§ nnb einjehie anberc otipol'itioneüe ^^ü'^rer au^er ben

Bojialbemofraten. Sa§ @ro§ ber Cppofition , öor allen Singen bie

bäuerüc^e 3)emofratie , '^egt eine nod) beutfc^tcinblid^erc ß)e[tnnnng al§

ba§ (S)ro§ ber ^Regierung unb beren ?lnl)änger. (Snblid) lourbc öon
ben oppofitionellen f^ü'^rern aud) nod) bie ^^arole jur irirtt)fc^aftlic^en

iDla^regetung ber ©cgner ou§gegeben, ot)ne 'öa'^ bieje ieboi^ jonbcr=

ticken Beifall in ber ^^artei fanb, unb ^war au§ bem einfachen ©ruube,

roeit bie 9tegierung§an^änger toirt()fc^aitti(^ ttjeit unaBIjängiger ba=

fte'fien al§ bie ^tn'^änger ber Oppofition. S)ieje l^atte jomit \o jiemlic^

alle agitatorischen ^DHttel crj(^ö|)it, toelc^e 3um ©iege ber opfoUtionetten

®a($e !üf)ren fonnten , al§ am 5. Oftofier b. ^. ber Oieid^stag ju

ieiner orbentlidjen ©effion äujammentrat. 6§ blieb i'^r nur nod) ein

53erfuc^ übrig, ob bie Regierung nid)t fd)tie§li(^ boc^ noc^ bor einem

partamentaTiid)en ©turmangriff, unterftü^t öon ^öbelauftrittcn, 3urüd=

fd)reden unb eintenfen roerbe. ^Snbeffen mufetc man fid^ balb über=

zeugen, bafe bie 9tegierung nic^t nur feft entf(^(offen mar, i^ren 2Biber=

ftanb gegen bie Dppofition fortäufe^en, fonbern oud^ i^rerfeit§ fogar

.^um 'Slngriff übevjugetjen.

2)er 58eriaffung§borfd)rift entfpred^enb mürbe bem g^olfet^ing fojort

nad^ Eröffnung be§ 9ieid)Stage§ ba§ Subget für 1886 1887 unter=

breitet, ebenfo ba§ proöiforifc^e „9tiffelgefe^" 3ur nad)träglid§cn ®e=

ne^migung , nid)t aber ba§ öom Könige befretirte probiforifdje 93ubget

Tür ba§ (aufenbe 5ßubget= ober ginaujja^v (1885 1886). S)er «Dlinifter=

präfibent unb gleichzeitige ginaujminifter ©ftrup erftärte bei ber lieber^

reic^ung be§ nädjftjd'^rigen SBubgete im ^^olfft^inQ
- ^^B ^'^Tt "a"^ "=

Tolgter erfter i'efung bc§ (enteren ba§ proüiforifd)e SSubget für

1885 1886 jur SBortage gelangen merbe. 2)ie SBerfaffung fcf)reibt bie

fofortige (Einbringung be§ proöiforifi^cn 33ub9et§ nic^t ausbrüdtid) öor,

fte f)at einen fold)en fyall überhaupt nici)t t)Ovgefet)en, fonbern mie au§

aßen i!^rcn 33eftimmungen in SSejug auf bie l^ubgetbe^anblung t)erPor=

ge^t, t)orau§gefe^t, ba^ unter ber 33efo(gung it)rer biciäbe^ügliiljen 33or=

ic^viften unter aEen Umflänben ein orbnung^mäüigeg '^ubget ju

Staube fommen muffe; b. t). fie fetjte öorauS, ba^ bie beiben 5lbt()ei=

tungen bc§ 9tcic!^§tageS ficf) megen be§ i^ubgets rcd)t3eitig tierftänbigen

mürben unb müßten. 2;ie parabiefifd^en ^^uftdnbe, meld)c man 1849
nact) foeben abgefd^toffener föniglid)er ^^[!ileint)errf(^aft öon einer fon=

ftitutionellen SScrfaffung erwartete, finb jebod) niemals eingetreten, unb

fettfamermeifc t)aben gerabe bie fünftigen 5)3arteigenoffcn ber bcmofrati=

fd£)en (Sd£)öpfcr ber 33ermffung bie ttaren 'i^orfdtiriften ber te^teren am
meiften ignorirt, fo 3. 3?. bie, meld£)o nur eine 3 m eimonatlid^e ©efftonö=

bauer öorfie^t, mäf)rcnb bie Seffion feit taugen ^al^ren, Icbiglic^ buid^

bie Sdjulb ber Dppofition, fec^g big ad£)t ^llJonate in 9tnfprud£) nimmt.

öJenug, bie ütegierung mad^te ficJ) eine S3erfoffung§(üdfe ju nu|c unb
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untcxlic^ bie fofortigc SBorlage be§ ^i-oöiforifc^en 33ubget§, ein Sßer=

falzten, bog ol^ne Stoeifct bem Sinne bor 3Jei-faffung nid)t entf:pncC)t, aber

oermutl)li(^ nur gett)ät)U worbon ift, um bie Dppofition ju einer ^JJiini[ter=

anftagc ju öerantaffen unb biefelbe auf bcn ein.^igen it)r ^u ©ebote

ftet)enben legalen Söeg ^xocd^ S3ejeitigung be§ @ftvupfd)en 9tegtniente§

ju öertteifen. ßeiber unterließ e§ bie Dppo[ition , biefeu 2öeg ju be=

treten, unb bamit f)at fie fel6[t ficf) ber Serroffungsbcrleljung |ci)ulbig

gemadfit, tt)el(i)er fie ba§ ^DHnifterium befc^utbigt. SBitl unb wollte fie

nid)t ba§ 9lei(f)§gertcf)t gegen ba§ ^Jlinifterium ^u i^ilfe rufen, bann

ftnb unb xoaxtn aW xi)xt 33efd)lüifo unb ^a^na£)nien bejüglid) beö

53ubget§ eitel ©pielcvei, unb il)re Sej(i)utbigungen, baB baö ^^Ötinifterium

ftd) tt)iebev{)olter SSerbred)en unb 33erge!^en gegen bie 3)er|af|ung l)abe

5U fd)ulben lommeu laffen, finb in foldjem x^alU [träili(i)[ter 3ht unb

muffen auf bie 23efi^ulbiger felbft ^urüiifaüen. Gc§ ift fogor bie ^4^flic£)t

ber oppofitionellen ^Jlajorität be§ ^^olfet^ingS, al§ Slnflagetammer, baö

^}Jliniftcrium @ftrup bor t>a§> 9leicl)§geTid)t ju fteEen , Wenn fie glaubt

unb überjeugt ift, ba^ biefcS ^inifterium, wie fie bet)auptet, bie Sßer=

faffung in grober Sßcife berieft l)at. ©tatt beffen aber fe^t fie ifire

3tDecf= unb nu^lofen parlamentarifcfien Demonftrationen fort, ©ie

brad)te felbft ba§ probiforifd^e S3ubgct für 1885 1886 im g^olfetl)ing

5ur SSorlage unb berwarf e§, ebenfo berWarf fie ba§ if)r bon ber 9tegic=

rung unterbreitete probiforifd)e „Stiffelgefe^" unb üerWeigerte bem
söubget für 1886 1887 ben Uebergang pr jtoeiten Sefung. ^^x par=

lamentarifd^eS 9trbeit§material war bamit für biefee Tlai erfcf)i3pft, ba

bie Ütegierung bem fyolfetl^ing Weitere Vorlagen nic^t unterbreitet Ijatte,

unb fie ging baf)er mit bem ^lane um, fic^ felbft, b. t). ba§ ^^olf^tliing

äu bertagen. Um biefen 5pian ju l)intertreiben , entfctiloB fid) bie 9ie=

gierung, eine SSertagung be§ 9(teid)§tage§ eintreten 5U laffen, bie am
23. Oftober burc^ föniglidicn offenen SBxief bis jum 18. SDe^ember

öerfügt würbe. 93efd)lcunigt unb geforbert Würbe bie 35ertagung burc6

ba§ gegen ben ^Rinifterpiöfibenten @ftrup gericJ)tete 2lttentat bom
21. Dftober. S)iefeg 5lttentat, begangen bon bem 19 jährigen ©cfirift»

fe^er ;3^uliu§ ilRalmuffen , ift erwiefenernm^en ein 5lugflu§ ber bereite

gefenn^eidineten fanatifc^en <!pe^e gegen ba§ ^inifterium , benn 9ta§=

muffen War lange in S)rucfereten oppofitioueHer Leitungen befd^äftigt

unb ^at aud^ furj bor bem 3lttentat ben 25etf)anblungen un golfettiing

beigewol)nt , in weld)en u. a. einer ber f^ütirer ber äu^erften ßinfen,

ber ^ugenble'^rer Dr. 5ßingel, fid) ju folgenber ^leu^erung gegen ba§

ÜJtinifterium , in Gegenwart bc§ 6f)efg be§ legieren, l)inrei^en liefe:

„2öir bulben nid)t länger biefc§ ^Regiment, wir wollen un§ nic^t

länger oon fieben33erbred)ern, (Sin breitem unb ^Dieben
regieren laffen!" ©old)e SBorte fönnen i^re Söirfung auf ein

empfänglid)e§ iugenblid)c§ (Semütl) felbftberftänblid) ni(^t berfc'^ten, um
fo weniger, wenn ein fold^er uncrfat)rener unb in politifd)en 3)ingen

urt^eil§unfäl)iger 33urf(^e l^ört ober ftel)t, bafe fie ungeftrait einem

^1)tinifter in§ @efi(^t gefd)leubert werben fönnen, ja felbft ol)ne bafe

ber ^präfibent be§ (^olfettiingi fid) beranlafet fa^ , einen fd)atfen 2abel
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Qu8,5uipred)en ! S)ct Wärtt)ter für bie (5ad)e ber Dppofttion, bie bem

SIttentdtci- ibentifd^ mit ber beg 9)otfe§ etf(i)ien, War tevttg; 9ta§muffen

eutjd)lo§ fic^, ba§ bänifd^e 2)oIf üon bem „itjrannen", öon bem

Oberften ber „3}cvbreci)er, ©inbrec^er iinb S)icbe", um mit bem ^fußenb^

teurer ^4^ingel ju jprcdjcn
,

^u beiveicn! — SBenn jo(d)en S^'oigängeu

gegenüber ber @ntf(^Iu§ ber 9legicrung
,

ju 2lu§nat)memQ^regeln ju

greifen , erfldrlic^ ift, jo mar bod§ anbererfeitS baS tagenbe ^^olfettiing

mit jeiner oppofitioncHen unb aüeS üerneinenben ^Jlajorität ein ^inber=

ni^, fülc^e 'OJtaBnatimen in .«raft ju jc^en. S)aö 3Ittentat !6efc£)leunigte

ba^er bie ^luejü^rung ber an] bie Sertagung beö 9iei(^§tageg gerii^teten

Uibfid^t ber Oteftierung, unb bie Dppofition roirb nai^ ber 35ertagung,

tro^ aüem, toaS bie iKegierung i^r in5miid)en Unangene!^me§ bereitet,

ni(^t nur nid^t i^rem ^iete um einen 6cfiritt nät)er gefommen, fonbern

in ^olge be§ auf it)re ?fte(^nung entfallenben ruc^tofen 5lttentateö jogar

nod) um ein beträd)tli(i)e§ Don bcmfetben jurürfgcbrängt morben fein,

gjtöglidieimeife toirb fie hi^ ba^iu aud) felbft ju ber ©rfenntnife

fommen , ba§ bie bi§t)er üon it)x angemanbtcn ^Bittet einer fCiatträf»

tigcn Sfiegierung unb einer überjeugungefeften (Segenpartei gegenüber

uid^t berfd)tagen; übrig bleibt i^r jomit nur Dteid) §g eri(^ t ober

atcüolution. S)ie ^3Jtinifteranftage roiÜ fie, mie fd^on erroäf)nt, nid^t,

.benn ba§ au§ je ad^t 53litgüebern be§ '^öi^ften ®erid)t§ unb bc§ i3anb§=

t^ing§ beftelfienbe 9tei(f)5gerid§t ^at eine it)r nid^t günftige 3ufa'"»nfn=

fc^ung, unb wenn bie Dppofition fdt)on juüor trolj be§ proPiforifc^en

löubget^ unb „^iffelgefe^eS" fid) Por einer 9teic^§gerid)t5f(age fd^eute,

fü mirb fie bies um fo me'^r nad) bem 3lttentüt t^un, meld^eg bie

weiteren 2lu§na!^megefe^e jebcnfalls no(^ gered)tfertigter cvfdtjeinen tä^t

a(§ bie Poraufgcgangcnen. Unb bie Strauben einer ütePolution tjöngen

ber Oppofition ju t}od).

äöir :§aben fcf)on bemerft, ba^ bie ©o^ialbemofratie , menng(eid§

fie gegenmditig mit bem oppofttioneEen ®ro§ be§ got!ett)ing§ gegen ba§

gjlinifterium ©ftrup marfd)irt, nid)t geneigt ift, für bie 33auernbemo=

fvatie inö geuer ju gelten. 3ft f§ an unb für fid^ fd)on ein geroagtee

Spiet, in ber jum Weitaus größten 2:^eite regierungöfreunblid^en .^2)aupt=

ftabt einen reöotutionären ^putfct) gegen bie i)tegievung in Sjene ju

fe^en ,
jumat audC) bie 9Irmee entfd)iebeu auf »Seiten ber leljtereu ftcf)t,

fo ift an einen fo(d)en ^^^utfd) überall ni(^t ot)ne t^atfröftigc ^Jlitroirfung

ber (Sojiatbemofratie ju beuten, ßbenfoioenig aber mie biefe ju fotd^er

^lllitroirfung geneigt ift, ebenforccnig ift baö eigenttid)e Sauernelement

innert)atb ber Oppofition geneigt, über^upt ju rctiolutionären ®eroalt=

tt)aten ju fct)reiten, unb am allermenigften fid) "^ierju ber Sojialbemo^

fratie al§ ;g)ilfgtruppe ^u bcbienen. ©ojialiftifd^e ^ütirer :§aben runb=

meg erflärt, ba| fie aunäct)ft at[erbing§ ha^ ßftrupfd^e 9tegimcnt

würben befeitigen l^elfen , bann aber gront gegen bie Bauernpartei

niad^en mürben, bereu 3^ntereffe bem be§ ^rbeiterftanbe§ feinblid) fei.

%l^ bie üon 33erg unb ©enoffcn unterftütite (So^ialbemotratic bei ber

9ieutt)at)l be§ ^olfetl^ingö im Sommer üorigen Sfa'^teä einen Sieg in

ber 4'^auptftabt errang, inbem jmei it)rer 3^üt)rcr in§ 5otfett)ing ge=
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n)ä()It tourben, entfaltete biefelbe botjer aiid) foiovt eine leb'^afte ?lgitQ=

tion auf bem ßanbe , bereu <Bp\^c fid) gegen bic iyüf)i-eii(i)nit ber

SQuernbemo!ratie in ben länblic^cn SejirEen rid)tete. 2)iefe njuvbe in

i^olge befjen ängfttt(^ unb nütl)igte i^ven ^^poftet , ben @j;=@d)u(tior=

ftet)er unb goltetljing^prafibenten Serg, fict) üon ben (Sojialbemofvaten

unb Der mit biejen §anb in .spanb gef)cnben fogenannten „euvopäifcfjen

Sinfen", ber uUiabemofvatifdjen ©ruppe, lo^jufagen. i^evg fct)vitt

Ijierauf jur ^Btlbung einer nationalen „bänifd)en Sinfen", weldier [id^

inbeffeu nur 48 '"JJtitgtieber öon ben ettt)a 80 oppüfitionellen Slbgeorbneten

bei 102 ^itgtieber jätilenben ^olfet^ingg anfd)toffcn. ©§ tntftanb in

Solge befjen eine tjertige tyet)be ätoifi^en ben getrennten (SJenofjen; ba

jebod) bie 5Bergfd)c gi-'aftion nid)t bie gett}ünfd)te 'iülajorität im 2:t)ing

erlangt ^atte unb biefetbe fidj au($ nid^t entfd)IieBen tonnte, bic i^tinte

ini Äorn äuttjerfen, mufete fie wo^I ober übel roieber mit ben lUtra^

^ufammcnge^en, unb fo tierftänbigte man [ic^ benn roäl^renb ber ©effion

1884/1885 megen eincg gemeinfamen ^;progromme§, n)etd)e§ ben ©turj

be§ 9}lini[terium§ ßftrup unb bie 5E)urdöiüt)rung bes Parlamentarismus

^um 3lu§gang§punfte liatte. 33erg tt)ar fd)on ju meit gegangen ; er

tonnte nid)t mcl)r jurüd, ba er „bie ©eifter, bie er gerufen, nid)t mel^r

3U bannen öermod)te". ^ad) ©d^lu^ ber ©effion, am 1. 3lpril b. ^.,

gerief^ Serg bann immer me^r auf 3lbn)ege, unb er mürbe je^t aud^

fieser nii^t üor reoolutionären ©d)rittcn jurücffd^recEen, menn e§ mDg=
lid) märe, bie baju erforbertid)e Untevftü^ung ber klaffen ju ert)alten.

.Spieran ift jeboc^ nad) bem ^Ittentate meniger benn ptior 3U beuten.

Unb felbft roenn e§ gelänge , ba§ 3!Jliuifterium ©ftrup ju ftür^en unb

balfelbe burd) ein bemofratifdies ^)tinifterium ju erfe^en — ma§ märe

bamit gewonnen? ©o longe bie gegenwärtige ^erfaffung befte!^t,

mürben in fold)em ^aiit bie 9ioüen ,5mifct)en i^olfet^ing unb 2anb§=

tt)ing, burd) be§ le^teren Uebertritt jur Opfofition, Icbiglicl) gemec^felt

mcvben. S)ie oppofitionelle ^-Be^auptung, ba§ ber ütüdtritt be§ jc^igen

yjiinifteriumS allem ©treit unb ^ant ein ©übe mad^en mürbe, ift 'ba=

l^er ein nid)t minber leere§ ©efd^mä^, al§ bie oppofitionetle ^^orberung

in ber ^är^abreffe an ben Jl'önig : ein 'DJtinifterium ju berufen, metc^ei

mit beiben Slbt^eitungen beS 9ieid^Stageä ^ufammen arbeiten fann.

äöo^er moUten benn mo^l bie .^erren 33erg unb ©enoffen ein fold^e§

"iJJlinifterium nel)men ? S)ie 9Jtinifterien ber uationalliberalen ^JJtitteU

Partei ju ^Jlnfang ber fiebriger ^a'^re finb eine§ nac^ bem anberen öon
ber je|tgen oppofitioneHen 5olfetl)ing§maiorität geftür^t morben

; fie

mürben öon biefer nid£)t beffer bct)anbelt als ba§ 5Jlinifterium ©ftrup,

unb feine ^^artei ift in^mifd^en met)r öon ber Dppofition öerl^e^t unb

gcfd^mäd^t morben a[§ gcrabe bie gemäßigt liberale, meil fie ]um
^.Kinifterium ©ftrup geftanbeu f)at, nic^t um biefe§ an fid) ju ftü|en,

fonbern um baSfelbe in ber 35ert^eibigung ber öerfaffung§mä^igen 9ted)te

ße§ ßanbstljinge unb be§ .tönigS ju unterftü^en. Unb meldte ^4^artei

fott öon ber je^igcn Oppofition an§ 9tuber berufen merben? ©elbft

menn ein ^Jtinifterium ber SBauernpartei mit ben bemofratifd^en Ultras

im fyo(fet!§ing auSjufommen öermödf)te, fo mürbe unter ben obmaltenben
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Umftänben ein foI(^e§ ^lllinifterium bod) lümmciincl^r mit ber ^Jlaiorität

be» '^anb5tt)ing§ .uifanimen ju arbeiten öevmögen , beim e§ ift nid^t ^u

Oevgeffen, ba§ bieic§ Zt)mg, qu§ ben una&'^ängigftcn itnb felbftänbigftcn

iiiiinnerii be§ !iJanbe§ befte'^t, bte fidE) ni(^t mit bem otfi^ietten poIitifd)en

iÖ3inbe bve'^cn mürben. 3)er je^ige politijd)e ftampt in 5E)änemQrf i[t

unter obroaltenben Umftänben tfjatfäd)tid) nur burd) eine Scrftänbigung

ber ^Jlajoritat be§ 5olfeti)ing§ mit ber bee Öanb§tt)ingä
,
jum ,^)tDedc

ber ^öcfcitigung ber iet3igen 35erfafjung, au§ ber 3Bett ju fd)affen.

2Öir ftaben gefeiten , bo^ bie Setianblung unb ber ^n^alt beg

ginanjgefetjeä ben .pauptjanfa|)iel ,^mif(^en ben beibcn Deriofjunggmä^ig

gleid)bcred)tigtcn 9teid)§tag8abt()eitungen bitbet, unb gerabe biefe 5}or=

tage mirb and) immer ''^Inta^ ju ^miftigfeiten 5tuifd)en ben beiben ge=

fe^gebenben t^attoren geben, menn ni($t ',M6t)ilfe auf ticrfaffnnggmä^igem

SBegc gefd)affen mirb. ^n ©d)meben entfdieibct eine gemeinfame ^^lb=

ftimmung beiber Kammern im 4>lfnum über biejenigen 53ubgetpofitionen,

megen mcld^er bie ßinäeltioten ber beiben Kammern nid^t überein^

ftimmen. Sine ät)nlic£)e bänifct)e 2}eriaffung§befttmmung mütbe einen

33ubgetfonfIift unmöglict) nmcfien, jumat menn ein gemeinfamer 3tu§=

fd^u^ beiber 2;t)ing§ bie 93orberatt)ung be§ SBubget« übernä'f)me unb bie

(4inäelberatt)ungen gteidCi^eitig ftattiänben , moburd^ juglcid) öertjinbert

mürbe , bo^ eine§ ber 2t)ing§ bie Subgetberaf^ung ungebü'^rlid) öer=

jögert. ©obann ift e§ gerabep Slergerni^ erregenb , ba^ ein 2^ing

e§ in ber 'DJlad^t Ijat, bie 9leidE)§tag§feffion, für melt^c Don öornel^ercin

nur eine ätoeimonatlictie Sauer öorgefel^en ift, auf fed)§ bi§ ad£)t Monate
angjnbe'^nen , o'^ne ba^ etroa§ ^]iennen§mertt)e§ befdt)idt mirb. %nä)

foI(|em einer 23ol!§öertretung unmürbigen treiben mü^te öerfaffungi^

mäßig @inf)alt getrau merbcn. 6nbtid) mü^te auf irgenb eine SBeife

üer'^inbert merben , ba^ einer ber bret gefe^gebenben gaftoi-'en bie @e=

fe^gebung , mie ba§ ^^olfett)ing e§ in ben testen ^^a'^ren getl^an t)at,

üoüftänbig hxad) ju tegen üernmg. ©elbft ba§ ^Jtiniftcrium ßftrup l^at

roieberfiolt ertlärt , baj^ e§ bem äöiüen beiber 2;t)ing§ meidt)en roerbe,

unb baburd^ anerfannt, ba^ ber britte gefe^gebenbe g^aftor fid) ju fügen

f)at, menn bie beiben anberen gegen if)n entfd£)eiben. ©oHte ba^er nid)t

aud^ baö ^^rolfet^ing fid) fügen muffen, menn ßanb§tt)ing unb ütegierung

übereinftinimen? 3t£i'enfaII§ ift eine 23erfaffung unbraud^bar, bie e§, mie

bie je^ige bänifd^e, ermöglid^t, ba^ ein ©rittet ber (egiglatitien ©taat§=

gemalt bie gefammte ©efe^gebung juni ©tiEftanb 3U bringen l)ermag.

So ^at ä- 33. ba§ 5olfttf)ing öer^inbert, ba^ Äopen^agen, meld)e§ je^t

9 33ertreter in§ fyolfetfjing mät)U, bie ber SJerfaffung entfprcd^enbe ^alji

öon 5Ibgeorbneten entfenbet, b. 1^. für je 16 000 (Sinmot)ner einen, fo

'ba'\i eö jr^t jur 2öa^t öon 18 iJertretern befugt märe. 2lber bie grofee

ille^r^a^l ber t)auptftäbtifd)en 33eöölferung ift regierung§freunblid£), unb
3ur Strafe bafür fct)mätert bie Dppofition i'^r öeriaffungämä^igeg 2Ba'^I=

red)t. (Sbenfo ^at bie Dppofition burct) 5lbtet)nung be§ fpanifdt)en

4")anbct5üertrages bie bänifd^en 9tl)ebereien unb ©pritfabrifen fomie ben

ietänbifdfien ^'f^^f^'^i^ftrieb fd)mer gejd^äbigt. !3)ul}enbe anberer l}od^=

mid)tiger SiegierungSborlagcn rul)en au^erbem feit ^atirrn unertebigt in
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ben 5lftenfcf)ränfeu be§ i^-olkitjm^^. <Bo wie je^t fann c§ bafjer un=

möQÜd) in S)änemQi-t' lange foxtge^en, unb ba bie oppDfitionette {yot!e=

tl^ingSmajoiität iaftijcf) nid)t in bev Sage ift , il^ven Siüen im ^ibev=
jpru(^ mit ber 'Dlajorität be§ Sanb§ttjing§ burciijufe^en, niu^ wenigftenä

berjenige 31t)eit beijelben, toetc^ev ni(i)t va banque f^iclen Witt unb fann,

na^gefien. 5Daö iConbSt'^ing wirb c§ nid)t an ßntgegenfonimeu feilten

(afjen , unb Ipegictt tcirb e§ bie ,!panb ju einem ?lu§= ober beffer ÜZeu=

6au ber 33evfaffung bieten , ber geeignet ift , ein bauevnbeS mebti(i)e§

3ulammenge'^en beiber 2;J)ing§ unb übert)aupt ein geregeltes 33er=

fajjungSteben 3U ft(i)ern.

.g)amburg, @nbe Cftober 1885.





Die 2|Ji)tl)eker als ßeriditUdi-dicmifdie Süd)nx-

(laubt0e iiitb bie ^pottjeken-Hefoniifrage.

Söon

Sipot^efev in DJlünber (sprobinj A^annober).

^n |)eft 3 Mtgang 1885 biefe§ Mrbuc^e§ ©. 271 6t§ 279 er=

örtert |)err ßantgeric^tSrat^ Dr. ,g). Dtttoff au§ äöetmat bie {^tagcn, ob

eine ftaatUd^e ^^rüjung bet ß^emifev tiotgeid^rieben toerben fotte unb o6

eine ftaatlidie Za^t für c^emijc^e Untetjuäiungen ein^ujütiren fei ^). 3?n=

bcm ^etr Dr. Ortloff mit feinen 3lu§fü^ningen ber in .^öf^en öon |)errn

Dr. @. Traufe 'herausgegebenen ßtiemiferjettung folgt, o'^ne inbe§ ganj

3U benfelben gorberungen 3U fommen, ignorirt et gänstid^ bie bodö redjt

na^e liegenbe J^atfai^e, bafe toir bereiti eine .^taffe ftaatlid) geprüfter

d)emif(i)er ©ac^üerftänbiger l^aben, unb fteüt fid) bamit fdieinbar auf

benfelben 93oben mit benjenigen (iljemifein, toeld)e bie je^t atö gerid)t=

li(i)=(^emif(^e @ac£)üer[tänbige fungirenben Slpof^cfer gerne öerbrängen

möcf)ten, um ficE) felbft an bereu ©teüe ju fe^en- @§ ^ängt biefe neuere

@rfd)einung bamit jufammen , ba^ infolge ber inbuftrieüen .ßrifi§ öor

einigen ^af)ren ein Ueberfd^ufe üon ß^emifern üorl)anbcn toar; biefeä

^i^öer^ältni^ ift inbe| je^t fo äiemlicf) mieber auggeglid^en, ol^ne ba§

eine 3lenberung ber 3lnf(^auungen biefer realen (5ad)lage entfprec^enb

fo rafci) l)ätte nocl)folgen fönnen.

fö5 fei nun geftattet, ben je^igen ©adjöer'^alt in ^ürje barjulegcn

1) Sßit bcmerfen "^ict gleidiseitig, boß bie (£t)emifer3ettun9 tiom 16. <Sep=

tember 1885 (3at)rgang 5, IX, 5^r. 75) eine Entgegnung auf ben Drtlofffdien

3lxtifel gebracht t)ai, 'tüoxin fic au§füt)tt, .^ett iJänbgettc^t5tatb Dr. Drtloff

ijabi it)re ftüt)cren 3lrtifel miBöetflanben : fic tooKc ben 5J3cttieb ber c^cmtfdjen

5ßrajt§ nid^t Don einet ©toat^ptüfung abt)ängtg madjen, fie ttJoUe nur ©taata:

unb ®emeinbebei)örben öerpflid^tet iDtffen, i'^te ©utac^ten üon befonberen jtaat=

lic^ geprüften ß^emifern ju forbern. Sie f^togc Don 3:arregulatit)en für bie

ß^emifer fei bation ganj unabtiängig. jLer .^eraulgeber.
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unb einige ©ebanfen batan 311 fnüpien, ob nid^t ettpa eine 5lenberung

in ber einen ober anbcren 2Beife nott)tt)enbig ober nü^tid) fein möd)te,

tootnit toir bann naturgemäß auf bas @e!6iet ber 2lpot|e!en=9teiormirage

üfcerl^aupt fommen.

3unä(^[t ift ^u fonftatiren, baß 16t§ je^t bie 5tpot{)e!er bie einjigcn

finb, beren ^luSbitbung unb abgelegtes Sjamen bem ©taate bie ßkrantie

bietet, baß biefelben einjd^lägige Unterführungen in ricf)tiger Söeife ju

maCtien im ftanbe finb. ^J^id)t atte ^tpotl^efer traben bie 35efät)igung

ba,5u im ^jamen nacfitoeifen fonnen, aber bod) bie größere ^i^t unb

bie 33ef)örben finb niemals in 25erlegenf)eit gefommen: wenn juiällig

nic^t im Ort fetbft, fo toar bod^ geroiß in ber 'Oiäl^e ein tücf)tiger, juv

Unteifud)ung befä{)igter unb bcved)tigter 3lpot^eter ju finben,

^jhm ift burc^auS nic^t ju öerfennen, baß fid) bie Slufgaben für

bie S^emifer au^erorbentlid) ertüeitert Ijaben, ftd) fortmä^renb erweitern

unb bie Slugbilbung ber 3Ipot^cfer bamit nid^t gteidjen Schritt gefiatten

{)at; e§ ift immer nur eine tleinere S(^^> meldte ftd) im orange
ber täglid^en (Sefc^äfte bur(^ lyortftubiren auf bem laufenben er'§at=

ten f)at, unb eS ift bringenber Söunfd^ be§ miffenfc^aitlic^ ftrebfamen

Speltes ber 2lpotI)efer, baß hierin eine ';)(enberüng gefdiaffcn »erben

möge. Ueber ba§ 2öie ge'^en bie Meinungen fo fe{)r au§ einanber, baß

eine Einigung barüber fc^tticr ju erjielen ift. ©ine ^teform unfereS

Uniöerfttät§unterrid)t§ im ©inne be§ iperrn ißrof. f^Iüdiger wäre tt)ot)t

ba» 3Unäd£)ft ju erftrebenbe. 6§ t)ängen biefe fragen ber 3luäbilbung fo

eng mit ber fi^wierigen ^Reform unferer ganzen 2lngelegenf)eiten ju=

fammen, bie 3Infi(^ten unb ^^ntereffen ber betl)eiligten finb fo fel^r t)er=

fd)ieben, baß eine attfeitig befriebigenbe ßöfung fef)r fc£)ttiierig erfd)eint.

2)ie ^Itegierung münfct)t öor S^nangriffnabme ber ^ieform eine Klärung

ber 2tnfi(^ten unter ben betl^eiligten , aber jeber bett)eiUgte "^at feine

^45rit)atanfict)t , bie met)r ober Weniger üon feinen i^ntereffen beeinflußt

wirb, unb fprid^t jemanb feine 2lnfid)t öffentlid) au§, fo fann er fidljer

barauf rechnen, in ber 5ad)pteffe öon bieten Kollegen iCbel be^^anbelt ^u

werben.

äBie fid) SSerfaffer bie ^'^utunft be§ 3lpot!§eferftanbe§ benft
,

fei in

fotgenbem au§eiuanbergefe^t.

^unäc^ft fei ^ier erinnert an ba§ fo fel)r ürrfd^iebene IsiooS, weld)e§

ben 3H3ott)efern in ber Setl)ätigung it)rer Serufgpflidl)ten beöorftel)t.

3Sä^renb ein Xljeil berfelben au§ ^IRangel an Selb, ^rebit ober

Energie, bie in unferem ^adl)e leiber fo leid)t abljanben fommt, gar

nic£)t äur ©elbftänbigfeit gelangt, treten bie 3}ermögcnben fel)r balb nad^

bem ©pmen an bie ©pi^e bebeutenber (Sefd^äftc in ben ©roßftäbten;

weniger bemittelte taufen fleinere ©efd^äfte; einigen wenigen wirb ta^

©lud einer Äonjeffton ,^u X^eil; ein fel)r großer 2t)eil ift gcnött)igt,

fiel) in fleinen Orten anäutaufcn, wo bie ^leinljeit be§ ®efdE)äfte§ ba§
.galten öon ^erfonal öerbietet. S)iefe legieren Ijaben ein wenig beneiben§=

wert^e§ Soo§ : 2;ag unb ^ad)t, ia^^rauS jal^rein auf bem 5^^often, oft nur fe^r

wenig befdl)äftigt , aber immer bereit, immer an bie 2tpotl)ete gefeffelt,

öon allen f^renben ber 2öelt, 00m 5ßertel)r, felbft öon ber frifd)en Suft
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enttDö'^nt, ^o6cn btefe 5ße[t^er tUintx ^l^jof^efen ein yteublofeS Seben,

toie bie ©ac^en i)eute liegen, aud) meift ein forgenöüHcä, benn bie ®e=

frf)äft§ül6erfc£)üfjc teilten tnapp jum Unter'fialt bet ^-ainilie au§ unb bod)

mn^ ba§ l^o^e Vln!auigfapitat tjer^inft toerben. S)ie 33ef(^äftigung ift

meift red)t einfeitig , bie ^te^epte beö einzigen Slr^teS fennt man balb

nnSwenbig unb e§ roirb fdilieBltd) ganj med)ani|d) gearbeitet. SDaju

fommt bie immer me'^r um fid) greifenbe .Üonfurren^ ber S)rogi[ten unb

i?au[Ieute and) in ben !leinften Orten unb bie jaft gän,^tid)e 3lu§fid)t§=

lofigteit innertjatb be§ 5ad)e§ feine ßage burd) ert)Dt)te X^ätigfeit ju ber=

bejjern. ^[t e§ ba ein äöunber, tüenn atte ntiffenfd^aitüc^e 2:t)ätigfeit

nad) unb nad) erla'fjmt'? äöie anber§ ftet)en bie SBeft^er großer ®efd)äfte

ba, fatt§ biefetben nid)t ettt)Q, wie bae leiber jeljt mc^riad) ber ^oÜ ift,

bie ^ütjrung be§ @efd)äite§ anbercn Äräj'ten anöertraut :§aben. Sm
(Setriebe ber Söelt, f^ali -Kaufmann, '^alb ßJele^rter, eine öietfeitige

5;t)ötig!eit entwidelnb, bleiben fie ftet§ ongeregt burc^ ben tägtidien

Unterricht ber !üel)rlinge, burd) Unterweisung ber ©e^iljen, bur^ 58e=

fpred)ungen mit ben ejaminirten 5[Jlitarbeitern, burd) allerl)anb 2ln|ragen

unb Slnjorberungen n)tffenfd)aitlid)er unb praftijd^er Statur t}on ©eiten

ber Geräte, ber ^e'^örben unb be§ ^:^subli!um§, burd) ben 5ßer!el)r mit

gteidjgcftettten gfit^Qci^offen unb anbeten tüd)tigen ^JJlenfd^en.

Unb bie|e beiben gefc^ilberten .«tHafjen ber ^Äpof^efer l)aben biefelbe

9lu§bitbung genoffen , ba§ gteid)e 6i-amen gemad)t , ber 23eft|er ber

tleinen ^t)otl)efe ftanb t)ielleid)t biet pl)er im SBiffen unb .können al§

fein üom ©efd^id begünftigter College; nai^ 10 ^al)ren ift er öieUeid)t

ein n)iffenfd)aitlid) unb praftifd^ äurüdgebliebener ^Jlann, ber gett)iffen=

l)aft, aber rein medjanifd) feine 5ßflid)ten erfüllt, wä^renb ber Sefi^er

be§ großen @efi^ätte§ tovtbaucrnb in S^eorie unö ^^^rartg geiörbert

wirb. 3^atürli(^ gitbt e§ in beiben (Sruppen 2lu§nal)men, unb wenn l)ier

bie ßjtreme 3um i^ergleid) fjerange^ogen finb ,
jo öerftet)t eä ftd) öon

fclbft, baB ber größere X^äl ber beft^enben 3lpot^efer eine ^ittelfteüung

einnimmt unb ba^ e§ immer in erfter Sinie auf bie ^^erjönlid)feit be§

betreffenben antommt, wie er feinen ^ß^ß^ auSfüEt. 6in fold)e§ U}er=

Ijältui^ wirb ftd^ fd^Werlic^ änbern laffen, nur ift e§ im pd^ften (Srabc

bebauerlic^, ba^ ^eute ber SScfi^ ober TOd)tbefi^ öon (Selbmitteln jebem ^

3lpott)efer öon üorn^erein unb bauernb feine (Stellung anWeift. 6inem

Wiffenf($aftli(^ nod) fo ^od)ftel)enben unb weiterftrebcnben Slpof^efcr

ift e§ in ben meiften fällen nid)t möglid), biefen Sann ju bred)en, unb

be§l)alb galten e§ fel)r öiele für t)ö(^ft gleid)giltig, mef)r ju lernen, at§

im ©ramen öerlangt Wirb, gefd^Weige benn nad) abfolbirtem ßjamen
nod) weiter ju ftubiren. S)a§ ift ein entfc^iebener ^iBftanb in unferem

^aä)e; bem wiffenfd)aftlid)en ©tveben winft f einerlei 2ol)n, Weber

Stellung nod^ ßinna'^men l)ängen baöon ab: wop alfo Weiter ftreben?

3Bie öiel SCßiffen unb .können ge'^t fo in unferem ©tanbe öerloren,

öexfümmert, oi)nc fi(^ ^inreid)cnb betl)ätigen ^n tonnen , ol)ne ber 2ltt=

gemein'^eit äu nü^en!

@§ liegt nun ni(^t im S^eäi biefer 3eiten, etwa bar^uttjun, ba^

bie tleinen 2lpotl)efen eingcf)en, bie großen aber burc^ Oermel^rte ^on=
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furvenj auf ein mittleres 'Otitieau l^evabgcbiüdt treiben motzten. @§ ifi

gerabe ein S^orjug 2)eutf(i)(anbg, ba^ bie 9Ipott)efen gleiciimä^ig über

baö 's.'anb t)cvtt)eilt, bo^ nQtui'tt)ifjenjd)a|tIid)e, namentUd) d)emifc^'|ad)=

üevftanbige S3eratt)er etftet Sinftan,^ jaft oller Orten ju finben finb, unb

tüie bist)cr toerben ficf) aud) ierner'^in pflid)ttreue ^Mnner genug finben,

tt)etd)c ein fo be|d)eibeneö, ja fc^wereä !^oo§ auf [id) nehmen, um nur

jur Selbftänbigfeit ju gelangen, ©o nöttjig bie fteinen ?Ipot^e!en nun
aber aud) bem Is^anbe finb , ebenfo nötf)ig finb bie großen 9lpott)e!en

bem ©taube, x^a^t aüein in ben großen ©efd^äften ift e§ l^cute nod)

möglii^, d)emijc^e Präparate mit 93ortt)ei( ju mad)en; alle t^ortfd^ritte

in ber p^avmajeutifd^en XedjUit, in ber \)lu§ftattung, Zubereitung u. f. xo.

ber SUerfanfggegenftänbc geljen, angeregt burd) ,!l?onfurren,^ unb bie ^n=
forberungen eineö t)ern)öt)nten ©tabt= unb ^^rembenpublifumä, faft nur

Don ben großen (Sefd^äften au§; in ben fleineren lotjnt eö \\ä) meiftenä

gar nid)t, über fo etma§ nad)3ubenfen, jn probiren unb in bieten ^^ßtlen

unnü^e i^often anfjutoenben. SBor allem aber ift bie ßrjiel^ung ber

Se^ilinge, bie öielfeitige 5tu§bilbung ber ©e^ilfen ein S^aftor, ber mef)r

al§ alle bagegen gemad)ten (Jintoenbungcn für bie S3eibetja(tung großer

3Ipott)efen fprid)t.

2öenn al§ ein 33or3ug ber großen Stpotfiefen ba§ f^ortfd^reiten in

ber pt)arma3eutifd)en Jei^nif gerüf)mt ift, fo ift an biefer ©tette nu§=

brücftid) 5Jettt)a^rung bagegen einbiegen , ol§ ob "hierunter ba§ rein

fauimännifd)e Seftrcben mit ^u Oerftel^en fei, ben Umfa| burd) ben

33erfauf aHert)anb alberner, tl)eiltt3eife fogar fcf)äblic^er @ef)eimmittel ic.

3U er^ö^en unb biefen Derroerflic^en .^anbel baburd) p unteiftü^en; ober

burd^ öffentlid)c Slnäeigen , öielleid)t gar burd) üertt)erfiid)e 5)tittel

feinen 'Jtadjbarfottegen bie ilunbfdjaft abjufpannen, toie ta^ \a teiber

in neuerer 3fit.l)äufiger üorfommt.

Tiad) bem öor^in gefagten leud^tet e§ ein, ha% bie bist)erige 3lu§=

bilbung ber 3lpot^cfer ((Sinjälingenäeugni^ , bteijä^rige Se|r,5eit, brei=

jül^rigc ©e^ilfen^eit , brcifcmeftrige^ ©tubium ) im großen unb gonjen

für bie 2lu§übung be§ 93crufe^ in fleinen @efd)äften genügt; man fd;afft

nur unjufriebene unb berbrcffene 3trbeitcr, menn bie luSbilbung mel)r

3eit, mel)r @clb unb "^ütjc gefoftet f)at unb ber ßrfolg nur fo gering

ift. f^ür bie tneiterftrebenben aber mu§ ein f)öt)erel ^\d geftedt »erben,

unb e§ empfiet)lt fid), für biefe ein ^njeiteg ©ramen öorjufd)reiben , in

meld^em ber (Si-aminanb feine Äenntniffe burc^ felbftänbig auäjufü'^tenbe

t)^gieinifd)e, mitrojfopifc^e unb gerid)tli($--d)emifd)e Unterfud)ungen fon)ie

burd) münblid)e§ Dramen eingel)enb borjuttjun t)at. ®iefeg @j;amen tnäre

früt)eftenö einige 3lat)re nad) üoüenbetem ©taat§ejamen , ät)nlid) tuie

baö *^l)t)fifatöejamen ber ''Geräte, p mad^en, unb für ben Uebergang

mü^te e§ jebem 3lpot^efer überlaffen fein, fid) bie einfd)tägigen ^cnnt=

niffe nad) belieben priüatim ober auf Unioerfitäten anzueignen. Sic

üerpönten 3tpott)efer jroeiter klaffe t)aben e§ bann \a feber^eit in ber

^anb, wenn e§ fonft bie Umftänbe ertauben, ba§ jhjeite @j:amen nad)=

3uf)olen,. bamit in bie betiorjugte klaffe aufjurüden unb burd) 9iüd=

gäbe i^rer fleineren @efd)äfte eine beffere Äoujeffion ju erlangen. 3ll§
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Sol§n für bicje§ ©treöcn unb können foüen nämtid) btejenigen, toeldje

ba§ jtüeite ßjamen gemaiiit f)ühm, hei SöerleUjung öon Äon^elfionen
bcöovjugt, in größeren ©tobten ahn allein betü(i|irf}tigt tcerben. g-ür

eine jpäterc ^ufunit (fagen toir im Sat)te 1900) n^äve bann ieft^uftcüen,

ba^ alle 3lpot§efen in ©täbten öon gcmiffer ©rö^e nur im 33efi|c, ober

iaü§ bi§ bafjin fein SBej'iljtDed^fet ftattgefunben l^at, unter ber 3}er=

maltung öon Sipotfiefern jein bürfcn, toeId)e ba§ ^meite ©jamen ge=

ma(i)t I)aben.

S)abur(f) mürbe fotgenbeS erreicht:

®er rechte ^Jlann mürbe an ben rechten ^la^ fommen; jeber ftreb=

famc, miffenfd)aftli(i) tüci)tigc Slpotl^cfer mürbe 5lu§fid)t l^aben, meiter

3U fommen, ba§ mürbe ju meiterem ©treten anjpornen; er mürbe feine

^enntnifje öermert^en unb burcf) Jperanbitbung iunger gadigenoffen öer=

Breiten tonnen.

S)ie enormen, in gar feinem SSer'^ättniffe ^u ben Ueberjt^üffen

fte"£)enben , nad) rein fapitaliftifc^en ©runbfä^en 16ered)neten ^preife ber

großen Slpotfjefen mürben finfen, ba bie 5Za(^irage burcE) 33ef(i)ränfung

ber SSemerberja^l öcrminbcrt mürbe.

S)a bie mifjenfd)aftlict) tücfjtigften 3lpot{)cfer nad^ unb nad) in ben

S3efi^ ber großen 3lpot^cfcn aufrüdten , mürbe bie faufmännifd)e ©eite

be§ ©efi^äiteg irbenfaüS nii^t nif{)r bie mifjenfd)attlid)e ©eite be§felben

übermu(^ern ober gauj jur ©eite brängen ; boburd^ mürbe bie ,^eran=

bilbung tüd)tigen ^J{a(^mud)fe§ jef)r gejörbctt merben unb ba§ Slnfe^en

bei ©tonbeg nad) aufeen l)in jel)r geminnen.

©nblid) aber mürbe in jeber größeren ©tabt ben fjöl^eren ®eri(^t§=

unb 33ermaltung§bet)örben , meld)e ein mefentlid)e§ ^ntercffe an biefer

i^rage f)aben, ein motjlbeiä'^igteS, geübte§ .Kollegium öon 3lpot!^efern

3ur ©eite [teilen, bie in jeber i^xa^e ber .g)t)gteine, bei gerii^tlid)=d)eniijd)en

Unter|ud)ungen u. j. m. im Sßerein mit ben ^^t)lifat§äräten fompetent

finb. 3n§ obere Siuftanj "^ätte für jebe ^^roöin^ ein Kollegium öon

Uniüerfität§profefjoren ^u biencn, aU beffen ^itglieber mir un§ bie Scijrer

(©i'aminatoren) ber jutünitigen pTjarma^eutijdien i^nftitute, bie ja in ber

Siegel aud) au§ bem ^pottjeferftanbe '^eröorgctjeu mürben , im S3erein

mit ben pc^ften ^Jtebi^inalbeamten ber ^roöiuj, benfen. äBirb bann

für bie f)eranmad)fenbe (Generation öon bem 3Ipot^efer erfter .^taffe ba&

IDtatutitätSeyamen
,

fomie ein breifemeftrigeS Söeiterftubiren nad) bem
©taatgejamen geforbert, fo fann fic^ ber 3"funft§apot^efer aud) nad)

au^en f)in eine ©tellung ermerben, bie ^eben befriebigen tuirb. ©e(6ft=

öerftänblid) mären fpäter @i-aminatoren unb Üteöiforen auc^ nur au§

ber 3af)t ber 21potf)efer erfter -ftlaffe ju entueljmen.

S)amit märe bann ber 3ufammenf)ang ^mifc^en ber ©ad)öerftän=

bigen= unb JReformfrage gefunben.

Sllfo erfjö'^te Slu^bilbung ber 5(pott)efer p biefeni beftimniten

3tüede, bafür aber aud) eo ipso ^uäie^img berfelben al§ @ad)öer=

ftänbige bei aUen einfd^Iägigen f^ragcn, meld)e an bie ^JtebijinalfoIIegien

unb an bie ®erid)te f)erantreten.

Söoäu foE ber ©taat nod) befonbere 6f)emifer anfteüen, tco fid)

^at)rbud) X. 1, fjrgß. 0. ©d)moaer. 16
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i^m bie ©ad^tierftänbigen überall in genügenber Sln^al^l freitoillig

barbictcn?

3tft e§ beim mit bem öon beu 6{)emifern öertangtcn ßjamen aüeiii

getl^au"? 3öütben nid^t foftfpieüge 33auten unb ßaborotoriumSeintid^tungen

befdiafft icerbeu muffen , bie bod) ber ©taat frf)lie^lic^ and) beja'^Ien

mu^, unb ift ni(f)t aüeg biefeS in jebcv gut eingerichteten Slpof^efe öor=

!^Qnben ^ S)ann würben bie @ef)aIt§Torberungen nad^fommen, ober ba§

Üiufen narf) ()o'^cn laren. 9Jlan täufd^e fic^ barüber nirf)t: bie öerlongten

^nftitute mürben l^ödjft ungenügenb befi^äftigt fein, e§ fönntefaum eine§ in

jeber 4-^roöin,^ ejiftiren. JücEltige ^Ipot^efer öerfel^en biefen Soften als

S^renbienft, betradjten c§ at§ ein Cpfer, met(i)e§ fie ber ^lügemeinl^eit

bringen bafür, ba| ber ©taat fie in i'^rem ^Berufe f(i)ü^t, it)uen burd)

Befreiung öon fd^raufentofer ^onfurreuj ein getoiffeS (jintommen fiebert

;

be§f)alb leiften fie biefen Sienft für unjureic^enbe (5utf(i)äbigung, melc£)e

gar nid^t im 33er^Unife ^n aufgemanbter ''SRü^t unb .l^often ftet)t. ©old^e

^JJlitarbeiter fott fid^ ein jiöitifirter ©taat erf)alten unb l^eraujie^en, nid^t

aber bei ©eitc fc^ieben.

3fn einäelnen ©ro^ftäbten mag fid^ ein Saboratorium für Seben§=

mittetunterfud^ungen k. 'tialten, menn in bemfelben jugteic^ df)emifdE)=

te(i)nifc£)e Unterfud^ungen für ©ettierbe unb Öanbtt}ittt)fc£)aft gcmad§t

merben , unb e§ liegt un§ ferne , biefen ^nftituten , me(c£)e au§ ben

33ebürfniffen ber l^dt entftanben finb , bie 3lrbeit roieber abnel^men äu

wollen, ^n mandl)en fräßen ftefien ja audl) 2lpotl)efcr, loeldie fid^ biefer

iörand^e fpe^iell gemibmet '^abcn, al§ bie infolge ilirer 2lu§bilbung 3U=

meift befä'^igten, an ber ©pt^e fold^er Slnftalten.

3Beldl)en ftid^^altigen ®runb l)aben benn bie 6l)emifer bafür, bie

3lt>otl)efer fo bei (Seite fd)ieben ^Vi motten? Jpaben te^tere i:^re§ Slmtes

nic^t reblid) gemartet, finb Oon irgenb toeld^er fompetenten ©eite .klagen

über bcren 2;'^ätigfeit laut gemorben? §at einmal ein 3Ipotf)efer geirrt,

— mo fäme ba§ md)t üor — , l^aben mir nic£)t jebem fol(^en ]^eröor=

gejerrten ^rrtl)ume einen S^att an bie (Seite ^u fe^en, mo ba^ Utf^eil

be§ praftifdl) erfalirenen StpotfieferS riditiger mar al§ ba§jenige cincS

berühmten 5acl)d)emifer§ ? 3Bel(^e anbere 3lu§bilbung l^aben bie 6^c^

mifer auf^uföeifen al§ bie ^Ipot^eter? 33eibe f)ören biefelben ^ottegien,

arbeiten in benfelben Saboratorien, nur mit bem Unterfdl)iebe , ba§ ber

5lpotl)efer meift mit guten fad§lidl)en SSorfenntniffen in ben ^örfaal unb

in ba§ ßaboratorium tritt, unb nid^t bireft öon ben (gd^ulbönfen be§

t^eoretifd^en ^medtn bienenben (St)mnafium§, unb baB fidl) ber 3lpot]^efer

im UniOerfität§ = Saboratorium meift mit Slnalijfen befd^äftigt, morauf

e§ {)ier gerabe an!ommt, mät)renb ba§ ipauptftreben ber meiften 6'§e=

mifer baram gerid£)tet ift, nad^ befanntem ©d)ema irgenb eine nod) nidl)t

bageroefene SBerbinbung l)cräuftetten, um fo auf fel)r mo^lfcile ^Olanier

unter bie (Sntbeder ^u gerollten. 2ed^nifd^e ^^ertigfeiten, auf bie eg

bocl) mefenttic^ !^ier anlommt, fomie praftifd^e (Jrfat)rungen l^aben bie

(S^emifer erft fpäter in ber ^raji§ ju fammeln, unb e§ fällt un§ nid^t

bei, beftreiten ju motten , ba^ jeber jüngere 6'^emifer ein cbenfo guter
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S(nalt)tifer toerben fonn, tüte e§ bic meiften 9lpotl§efer in golge if)rer

SluiBilbung bereits finb.

Sine erf)ö'£)te fad)geniäfeere 5lu§6ilbung tt)ün|cf)t aud) bcr ftrebjamere

2:f)eil ber Stpotl^efer, wie rooi)I jur ©enüge auä bev freubigen 5luinal§me

]^erOovgelE)t, lüeli^e bie jüngften 3lu§einanberfe^ungen be§ ^4^i-of. ^^tücEiger

im 5lrc^iö ber *^f)armajie über biegen ©egenftanb in 3^a<^fi-'eijen ge=

funben l^aben.

äöir re(i)nen un§ ju ben cntjd)iebenen *?lnl)ängern be§ .ftonje|iion5=

wefenS, of)ne inbe^ ben je^igen 3uftanb für ibeal ju ^Iten. Um bem
^beate nä^er ju fommen, mü^te äunä(i)fl jebe SßiHfür unb iebe 3«=
fättigfeit beim 2lu§|c^reiben unb 5öerlei^en öon .^onjeffionen möglidCift

ausgefd)lojfen fein. @§ müßten etwa in fotgenber 2öeife yiormal^a^len

aufgefteüt werben: ^n Stabtfreifcn mö(f)te auf je 10<>00 ©intnofiner

(infl. be§ auf bie ©tabtapof^efen angett)iefenen 9tati^bargebictc§) eine

9lpotf)efe äu retiinen fein, um bie großen @ef(i)äfte im aEfeitigen 3fntereffe

ju ermatten. Dleuanlagen bürften nur in gewiffer angemeffener (Snt=

fernung öon beftel^enben Slfotl^efen tonjeffionirt toerben, müßten aber

au§geftf)rieben toerben, toenn ba§ '^ubtifum über eine getoiffe 6nt=

fernung i)inau§ bi§ jur nä(^ften 3tpoti)efe ju getjen l^ötte. S)ie ^jiarimal=

unb 'üitinimalja'^ten toären öon ber ;i?anbe§regicrung ein für allemal

feftjuftetten, bie für bie betieffenbe (Stabt giltige Entfernung innerf)alb

biefer ©ren^ja^^len öon ben ftäbtifc^en 3Sel£)örben, 6§ empfiel)lt fid)

bieje§, um Ungleichheiten in ber SeöölferungSbid^tigfeit ber öcrf(f)iebenen

©tobte unb ©tabtt'^eile auSjugleidien unb bie ^potl)efen möglid^ft gleid)^

mä^ig über ba^ ©tabtgebiet äu öert^eilen. ^n bidit beöölferten ©täbten

toürben banacf) bie 2lpotl)efen notier äufammenliegen al^ in toeitläuftig

gebauten unb beg^alb bünn beöölferten, nie aber über eine getoiffe

(Entfernung, bie öon ber 9ftegierung feftgeftellte ^Fcarimalgrense, ^inau§.

3llle .^onjeffionen in großen ©täbten toürben öon einem getoiffen

3eit^3untte an ausfd)lie^lic^ an folcJ^e 9l)3otl§efer öerlie^en, toeld^e ba§

jtoeite ©ramen gemad^t l^ätten, unb jtoar §ätte ber öltefte in ber be=

treffenben ^roöinj tool^nenbe 35etoerber, fei er nun Sefi^cr, ber feine .^on=

jeffion bafür 5ur 3)erfügung ftettt, ober langjäliriger @el)ilfe, unbebingt ben

35orjug. Sine foldie 33eftimmung toürbe für ftrebfame, in fleinen Orten
too^nenbe 2lpot^efer öon großem Söertl^e fein , ba manchem baburd§

Öelegen^eit geboten toürbe, bie ^erantoac^fenben Äinber bei fi(i) ju be=

Ratten unb i^nen ben Sßefuc^ l^ö^erer Se^ranftatten p erleicfitern.

©c^lecfiter 3lu§fall ber Steöifionen mü^te ben 33e[i^ern ba§ ^eäjt 3U

weiteren SSetoerbungen rauben. 23ieUei(^t toären biefe 5Beftimmungen

aud) jtoccfmä^ig ouf größere freiSfäffige ©täbte biö ^u einer getoiffen

©intoo^nerjafit ^erab (10 000?) auSjubelinen, fo ba^ mit ber 3pit QÜe

Slpot^efen größerer Orte, in benen ^5l)ere (Seric^t§= ober 3Sertoaltung§=

bel)örben ftationirt finb, im Sefi^e fo[d)er ^Ipof^efer toären, toeldie bal

^toeite @jamen gemad)t ^tten.

fyür bie Sanbfreife toären bie ®renjjal)len für ©iutool^ner unb

Entfernung gleid)fatt§ öon ber ^Regierung feftiufteüen (6—10 000 @in=

too^ner unb 10 km ^ajimalentfernung?) , innerhalb biefer ©renjen
16*



244 ^'^^''''f 5lnbrfc. ["244

f)ätte bann icbe ^Bejirfsvegievung bic bev 3Bo^lf)ai)ent}eit unb S)ic^tigfeit

ber 33ctiültcrung angemeffenen 3<it)(en ieft,\ufteEen. S)abei tv'du üomeg
3U beftiinmen, ba| feinem Orte, ber eine geteilte (Jinttjolincrjatjt (1500

ober 2000 ©inirol^ner ?) erlangt tjätk, eine ?lpott)efe üorent!)atten werben

bürfe; ebenjo bürite in jcbem mef)r aU 10 km öon ber näd^ften 5lpo=

tl)eEe entfernten Orte eine foldje angelegt toerben, fall§ fii^ ein 5ße=

merbcr baju iönbe. S^ie^e man aud) t)ier bem ätteften ^-Bettjerber ben

QJorjug, unb ^mar in ben fteineren Orten ot)ne 9tü(iftd)t auj ba§ ab=

gelegte jmeite ©yamen, bann !önnte jeber {^^c^Genoffe auj ©eI6ftänbig=

feit unb eine jeinen ^enntuifjen entfprec^enbe ©tellung mit ber ^nt
l)offen. i^'onjejiionen toürben 5at)Irei(^ ju tiergeben jein, ba bie SSefi^er

fleinerer Ö)e|d)äjte, meld)e ba§ zweite @j;amen gemacht 'Ratten, nad^ unb

nac^ in bie neu fonjejfionirten 3lpott)cfen ber größeren ©täbte ül6er=

fiebeln unb i"^re bisf)erigen @ef(^äfte baburd) frei toerben roürbcn. 2ro|=

bem njürben bie ^onjejfionen ben 33et)ürben weniger Saft mad)en ah
bt§f)er, ba [id) nur wenige metben würben, benn jeber würbe Wiffcn,

wann er an ber 9ieif)e wäre, unb c§ ^ätte nur eine .^ontrole unb iBc=

ftätigung ftattjufinben. ßine 2tu§wa'^t wäre unnöt^ig, biefelbe mü^tc

in einer anbercn ^nftanj fd)on getroffen fein, nämlid) bei ten ':l>rüfung^=

fommijfionen, bie niemanben paffiren laffen bürftcn, ber nid)t feine 3u=

fünitige ©teltung genügenb auäfüEen fönnte.

Sine offene '^xag,e ift e§ für un§, ob nid)t öon nun an alle au§ge=

fd)riebenen unb frei geworbenen ^onjeffionen in rein perföntii^e, tebeng^

tängü(^e, alfo unöerfäuflid)e, umjuwanbetn wären. SDafür f^rid)t, ba§

weniger Bemittelte i5ö<^Sfnoffcn teid)ter anfonimen fönnten, bagegen
aber burd)au§, ba§ fein nur teben§länglid)er ^efi|er für 3lu§=

ftattung unb ^nftanb^altung ber ?lpotf)efe fo öiel aufwenben würbe, wie

ein fold^er, ber ben SBefi^ feinen ©rbcn ungcfd)mätert ^intertaffen fönnte.

@oId)e 3(pot!^efen würben fid) im S)urd)fc^nitt burc^ i^re nof^bürftige

@inrid)tung öor ben in freiem 33efi| befinbtid)en fef)r unt)ort^eilt)aft

au§äeid)nen.

SSemittelte ^^ac^Sfnoffcn braud)ten nad^ wie öor auf ^on^effionen

nid)t äu warten, biefelben Würben fid§ nad) 53elieben anfaufen fönnen.

©egen bie Umwanbtung aller bereite beftet)enben 3l|)0t]^cfen

in lebenSlänglid) fonjcffionirte, unöerfäuflid)c, fprei^en bicfelben ©rünbe,

baneben aber bie ganj unerfd)Wingli(^en ©ummen, weldie eine nod§ fo

bittige 9tblöfung crforbern würbe. SBeber (Staat nod) ^publifum l^aben

an einer fold)en Söfung ba§ gcuügenbe ^ntereffe^).

SDer Staat l)at ein ^ntereffc baran , ha'^ jeber .Uranfe rafd§ gute

unb billige ?Irjnei befommen fann; biefcn (Jrforberniffen trägt unfer

beutfc^ei ^onjeffionSftiftem am beften Otec^nung unb beSl^alb muffen Wir

1) Sil gadiblättern ift bie ni3t{)igc 3lbfinbun9§fumine für baä S^cutid^e

SReid^ mebtfad) auf 400 SRiü. '^laxi angcgeljcn luorben , lücldjer 2?etrag fid)

freitid) bei c\cnnueret Unterfiidjunq unb bei tidjtii^en ''Jlbjd}ä|iunci?griinbfätien aU
öiet ju f)Dd) gegriffen IjerausfleÜen bürfte. 'über aud) nur bie .^älfte ange=

nommcn
, fo ift "bo^ tmmer()in ein flapital, bcffen .1pöt)c jeben (Sinfid^tigen ab=

id)rerfen muß, auf ?tbtöjung binjuarbeiten.
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basfetbe fonferöiren. Etagen über ju t)o^e Sli'ineipreife [inb im ganjen

uiib großen ungeredEit, im einzelnen oft nur ju ]et)x gere(i)tiertigt ; ein=

jelne 2ln|ä|e ber 2;Qj;e finb unmäßig Ijoc^ , anbere, iiomentlid) 3trt)eit§^

greife, toteber lädierlic^ Qeving, unb eine Jajreform, tDetd)e biefc ©cf)äben

au§glid)e, wäre too^I ebenfo nött)ig wie eine ''^pot^efenrciorm. lUHe

biejenigen, Wildie fid) über unfere Jaren be|d)tt)eren , öergcffen immer,

bQ§ c§ fid) bei Serec^nung ber ©in^etpüften in ben meiften (Ratten um
^pjennige bre^^t, bafe in ber 2lpot{)efc au^erbem ^unberte öon ©ad^en

gehalten lüerben müfjen, tt)eld)e bem SDerberben untermorien, feiten ober

nie gebraucht merben, ha'^ß bebeutenbc 5^rciöfd)tt)antungen tt)ät)renb ber

@ittigfeit§bauer ber ^Qjen öorfommen, üor aEcm aber , ba^ in feinem

ßanbe ber äöelt, am menigften aber in ben ßänbern ber 2lpotl^cfer=

©emerbefrei^eit bie 9trjneien jo rafd^, fo gut unb aud) fo biEig ju be«

|d)affen finb toie in S)eutfd)Ianb.

Ser 3lpot^eEer aber mirb fid) nad) roie üor burd^ treue ^f(ic^t=

erfüllung unb 2öeiterftreben ben ftaatlid^en ©c^u^ öerbienen unb bie

ftaatüd^e 2tuffid)t gefallen taffen, wirb fi(^ aber ebenfowenig burd) bie

6f)emi{er bon feinem ^^pia^e al§ d)emif(^er ©adjüerftänbiger öerbrängen

taffen.

3fm 3luguft 1885.





tletnere Jlittl)e!lttiigen.

^abvifatcncv^Jovt Der ^)cvt)üvragcn^)ten SnÖuftrictnuDcv.

2luc^ bei- bie§iäl)rtge SBeridit be§ „^nbufltielleu J^Iub" in 2Cßien entt)nlt

eine, hjenn oud) futje, ^o bod) aufeerorbentli(^ let)rreid)c unb fonjife 3Irbeit aua

bct Jcber öon Dr. ''.)Uej;anber 5peej in S3ien, ttjeldie ttiir ber fotgenben 3Jtit:

t^eilung 3u ©runbe legen. S^ie ®ulben öfterrei(^ifd)er Söä^rung t)aben njit

nad) bem ^ut|e öon 166,7 ^Pfennigen in SfJeidj^matf nmgelüanbelt; mit über^

;^eugten uns, ia% bieje ,ffur»berec^nung angetoenbet Joorben toax.

5ütft SBiemarcf ^at untängft bie (Srportinbufttien al§ „.Rtone ber ^n^
buflrien" bejeidjnet. Sie betbienen biejen ^Jiamen, tt)ei( eine bauetnbe unb nam-
f)atte 2lu§fui)t ba» fid)et[te ^^eic^en ift, ba^ bie betteffenben ^nbuftricjtoeige feine

.Ronfutrenä fiird)tcn unb ba\)ix auf jener .g)c>t)e ftet)en, tuelc^e überl)aupt bermaten

in irgenb einem 2anbc ber SBelt erreid)t teorben ift. 2Benn nun auc^ bei ber

33erfd)iebenQrtigfeit ber Sßaarenflafjen
,

fotoie ber äBertf)fd)Q^un9en unb iljrer

©runblagen in ben nerfd^iebenen Säubern fid) feine e^ofte toergleid)enbe @};pDrt=

flatifiit ber Hulturflaaten unter einonber fjerfteüen läfit, jo genügt bie relatiüe ®e=

nauigfeit jener ftatiftif(^en ^nfc^reibuugen unb 33ered)nungen bennoc^, um fid)

in großen Sügcn ein ftareö SBilb über bie SJebeutung be§ ©jcportei ber !)aupt=

fäd^lid^flen ^nbuftrieättieige ber einzelnen ßänber ju berfc^affen. 9iac^folgenbe

Ueberfid)t ent^ölt eine ^ufainnienfteEung berjenigen 6);portn)ertt)e, meiere bon

ben fieben Ijerborragenbften ^nbuftrieftaaten im Sa^re 1882 in ben 2Beltf)anbel

jur 2lu§fut)r gebradjt »otben finb. 9iQ'^rung§mittel unb 9iof)ftDffe finb ganj

unberüdfid^tigt geblieben.

3tttivifateuei))ovt Der üüij^ügUdiftfit ^nöuftvielttuticv

^JUmoncu maxf.

3 n § g e f a m m t

:

im 3n()re 1882 in

Slnt^eit am @j;port ber gefammten
nac^folgenben ^nbuftrietbaaren

SBetrag

aniii. mi

pro i?opf ber L, ,

SScbölterung +'"A^nj=

Slnt^eil an ben

iej;tiltoaaren

inibefonbere

33etrag

mu.mi
5pro3ent=

ant!)eil

5)eutfd)e§ mdä) '1 1318,5
Cefterreid):Ungarn

©c^toeij (nur bie fünf .g)aupt:

toüarenfloffen)

©roßbritannicn
5ranfreic^

Selgien

bereinigte Staaten ....

319,1

218,0

33d3,0
1437,5

363,3

249,6

29,1

8,2

75,7

95,3

38,4

64,3

4,8

18,05

4,85

3,00

46,40

19,85

4,95

3,40

588,0 13,27

126,0 2,84

152,7

2322,0

995,8

172,0

71,4

3,45

52,42
22,48

3,88

1,61

Summa 7289,0 100 4427,9 100
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Tnbon entfallen im einietnen auf:
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•Jlua bieicu ^atcn tritt insbi-jonbcrc bte bominitcnbe ©teüung ©rofes
britannienl im 2Bcttt)anbel ji^otf unb beftimmt betbor. 2ßit lafjen "^iet bie

auf ©toßbritannien be,^iiglici)en 3'ffein- "öt% i^ft .5)öf)c bet 5J.ko3entQntl)cite am
©ciammtevpottc bet bettcffenbcn O^abrifote georbuet, folgen:

1. ^aumlDDagani 78,4 »/o 2.57,4 «DUa. «Diatf

2. JöaumlDOÜlDootcn 74,9 «/o 1258,9 „

3. VcineiUBaaren 60,7 "/o 121,3 „

4. (Sifen unb ©tatjl, eifciu unb Stnljlttiaaren 52,1 % 631,6 „

5. .fionfettion 46,3% 169,9 „

6. ÜJkjdjincn 45,7 % 239,3 „

7. äBoügotn 39,4 % 67,8 „

8. äßoabaaren 37,1 \ 375,8 „

9. Seinengatn 24,2 % 26,8 „

10. flfurjluaaren unb Uljrcn 19,5 % 75,6 „

11. lieber unb Öebcin^aarcn 15,0 "/o 56,7 „

12. 5Papiet unb ^^Qpiern)aQven 1.5,0 % 26,1 „

13. Ö51a§ unb ©[aömaaten 12,3 % 21,7 „

14. Seibenlüaaren 9,6 °/o 54,0 „

in^gcjammt 46,4 % 3383,0 „

31m niebetbrücfenbften ift bemnad^ bie lleberlcgen!)eit ®ro§britannien» in

bet (S-t^cugung Don 33aumnjolIgatn unb ^-J^aumiüoIItDaaten , inbcm oon biefeu

Sonaten bie übrigen ^nbufttielänber ^ufammengenommen faum ben btittcn 2;t)eit

bcifen auf ben Söeitmatft gelangen loffen, toa^ ©to^btitnnnien nod) ausiuätt? toet:

fenbet. ^a bie bominitcnbe ©tcEung Snglanbä ge^t fo toeit, ha% jene übrigen
expottitenben ^^nbuftrielänbet e§ alä einen grclßen 3ortfct)ritt it)tet eigenen

^fnbufttie unb al'j ein glücflidjeä ßteignife betract)ten inerben , fobalb fie" öon
Snglanbö öarnlieferungen fid^ unabtjängig gpma(^t t)aben. 2)ie englifc^e Saum=
rooilinbuftrie ift burdj if)re Äon^enttation in grofee 33etriebe unb auf einem
fteinen S^errain, burc^ bie nat)e ßüfte, burd) bie ^iii^e bes größten, ftet§ bot:

3üglid) afforlirten 33aumrt)oUmarfteö, ft)eld)er gleid),H'itig Dermijge feiner rcgel;

mäßigen 2}ampferüerbinbungen nad) alten |)äfcn bet SBclt unjtreifeltjaft ber befte

criftircnbe 93erfc^iffungäl)afen für ^nbuftrieteaaren überl)aupt ift, mit fo ou^er=
orbcntlid^ günftigen ^ebingungen aulgeftattet, ia^ e» in ber %i)at ic^lüer fein

roirb, Gnglanbä Ucbergcttiidöt ouf biefem ©ebicte rocfentlic^ tjerabjuminbern. 5lber

in einem finb bie itontinentnlftaaten (inglanb überlegen: in einer gefc^mad:
Dotieren, met)r inbiüibueEen 5lppretur ber Jejtiltüaatcn. 2a§ n^itb einet ber 9ln=

gtiffÄ^^untte fein, Don bem au^ ©nglanba ©tetlung in ber SanrnteoEinbuftrie bi-

fiimpft nierben mufj. 3luf Saummoßiraaren folgen in ßnglanb im Slntljeil am
Srport aller Snbuflrielänbet bie Seinenlnaaten, b'iefet beteinft Diele ^atii^unbette
lang in beutfcbcr unb Dftetteid)ifd)et Ajanb befinblidie 'Jlttifel; leitet teiljen fi(^

Sifen unb Stabl, fotüic :iBaoren baraul, bann 3J?ofd)inen unb bie anberen 6r:

Porte be§ geloattigen ©roßbritannien an.

58etrad)tet man bii ein.^jelnen Söaarentlaffen nad) it)rer obfolnten .^ö^e, fo

fpielt auc^ ^iet bie lllaffe bet Jöaumtrollartifcl bie erfte 9{olle. Tie 2tu§fu^r
Don Saumlüolltüebnjaaren (Jnglonb§ ift allein fo ftarf, mic bie gefammte 2lu§=

ful)r ^eutfc^lanba an oben genannten 14 n)id)tigften äüaorengattungen jufammen:
genommen. Tarauf folgt bie mäd)tige Älaffe (ififen unb »ita^t, @ifen= unb
Ätat)ltDaaten, loeld)en fid) SBoüloaaren unb 5JJajd)inen anfd)lief5en.

Saß ©rofebritannien mit feinen l)ot)en Siö^nen eine ?luefut)r Don 170
2Jtillionen ^laxt in i^leibern unb äüäfc^e ermöglicht, erflärt fid^ au^ ber auf
bem cnglifd^en IRatfte Dorljanbenen ^ülle Don lDol)lfeilcn 5Jlatcvialien aller ?lrt,

in 33erbinbung mit ber bei bem Jperrenanjug l)errfc^enb geiüotbenen praftifc^en

engtifd^eu yJiobe unb burd) bie 23e^iet)ungen ju ben engli|d)rn Kolonien. Uebri:

gen§ märe bei biefer SBaarengattung, nod) Diel mel)t aber bei Scibenmaarcn —
in geringerem ©rabe aud) bei aßen anberen 3lrtifeln — ein nid)t unbcbeutcnber
'Jlb,^ug Dom englifc^en (frport bceljalb ,^u machen, lueil jEeutfdjlanb, 5i^a»f'^fi£^'

Belgien unb bie Sd)lt)eij einen immert)in nennen5tDertf)en %l)eH il)rer inbuftrieHen

•Jlu^futjr noc^ ben überfeeifc^cn Sänbern burd^ englifd)e |)anblung3^äufer jufammen
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mit englifcfien Sonoren abfegen, jo ha]] biefe äünnrcn bei ber 3oQfi^cif}ctt tücber

ipeaieH aU Spcbitionä=, nod) aU 3)iird)fuf)rgut in ber enfltiid)en ^tusfutjr s" er=

fennen finb. ^.^ari? Dcrmittelt bcfanntüd) in äl)nlid)er Sßeife burd^ (^igen'^anbeL
ben 2tbja^ beutfc^er, belgiirf)er unb jd)roei3er SBaarcn, bicfe hjerben jcboc^ ^ier,

um ben goU .^u crfparen , ftetd in ben 3oüentrcpot§ gelagert , erfdjcinen olfo
nicöt mit im commerce speciale, ber für bie ?tuf[tellung obiger labellen in allen
Sänbern allein mofegebenb tcar. SJiag jolc^e mittelbare, untontrotirte 2:nrd)ful)r

pon ;^nbuftrienjaaren burd) Snglanb nun and) einige t)unbert ^Jiillioncn 3Jtart

jä^rlid) betragen, fo barf man bennod^ feine§lDeg§ getinger über bie 5tuäful)r
@nglanb§ an eigenen äßaaren ben!en al-j unjere iabeEen,' ba anerfanntermü|en
bie engliic^en ?luöful)riuert{)3iffern um ein beträ^tlid)eg 3U gering angegeben finb.

granfreid) i)at feine ©tärfe in ©eibenlüaaren (ßqön, ©t. (Sticnne) unb
SffiolIttJaaten (5iorbfronfreii^). 2)ie größere ^älfte aller ©eibenlDaarcn fäEt auf
boi franjöfifc^e ifonto, ein S^rittel alter SßotltDaaren. 5lbfolut genommen bilben
Sc^ofiüoUmaaTen, in 3lnle'()nung an bie üon ^ranfreic^ bittirte ®amenmobc, ben
mic^tigften 2lu§fut)rartifel. ^n^^'^fonbere in SEBollrtaaren ift ber Ütuf eine»

!^anbe6, ®olibe§ unb ©efd^madtoolleS ju liefern, ton fo burd^fditagcnber SBirfung
auf bie ©eftaltung ber ^ßreife, ba^ ertoiefenerma&en ^Berlin fid) oielfad) für genau
biefelben Söaaren, geloebt unter ^tuffic^t t)on ^ebermeiftern, hJelc^e t)orl)er in

^axi^ all ©efellen tl)ätig moren, mit 15 bi§ 20 -' o geringeren 5J.!reifen aufrieben
geben mufe al» ^'aril. 3laä) Sßollltiaaren folgen in ^ranfreid) be^üglid) bev
3Bid)tigfeit bie 3?aumtoolltoaaren; ba§ llebrigc ergiebt bie Tabelle:

1.

2.

:3.

4.

0.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

%
%

Seibentüaaren 57,2
SBoütoaaren .3.3,1

Äur^tDaaren 29,3
^iapier unb ^Papiertoaaren 26,5 %
i;eber unb Seberluaaren 25,1 %
©lag unb ®la§maaren 20,6 %
aÜDÜgarne 19,2 %
Seinengarne 17,4 %
ßonfeftion 17,1 %
yeinenroaaren 13,4 %
33aummollroaaren 10,8 "/o

(*ifcn unb Btat)i, ©ifen: unb <Stat)ltt)aaren . 8,9 <'/o

ÜJiafc^inen 8,1 %
Saumraollgarne 4,4 "o

322,3 Tliü.

336,0 „

113,2 „

46.2 „

94,6 „

36.3 „

33,2 „

19,2 „

62,6 „

26,8 „

181,2 „

109,0 „

42.4 „

14,4 „

matt

inigefammt 19,85 0,, 1437-

Ten Sc^roerpunft ber fron3öfifd)en (Sxportinbuftrien bilben alfo (»ietoebe

unb ^urämaaren, mobei überall ®efd)mad unb eine, auc^ burd) alte, lange be=

fte^enbe Spulen l)erangcbilbete ^unftfertigfeit ins ©etoid^t fallen.

2Ba§ ia^ S}eutfd)e 9teid) betrifft, fo entroirfclt fid) t)icr folgenbe IRei^e:

1. ipapier unb 5papier5t)aaren 42,4
2. yebcr unb Sebertoaaren 37,0
3. -Ronfeftion 25,5
4. ßifen unb ©taf)t, Sifen= unb Sta^ltoaaren. 24,8
5. QJfafc^inen 22,7
6. SDolllüaaren 22,2
7. Sias unb ©laelonaren 21,6
8. Seibentüaaren 18,1
9. ßurälnaaren 16,0

10. aBoügarnc . 16,0
11. Soumtoollgarne 8,0
12. SeinenlDaaren 7,2
13. 33aumtDolliDaaren 5,8
14. Seinengarne 3,0

inigefammt 18,05

73,9 miü. ÜJlarf

138,9 „

93,6 „

299,1 „

118,5 „

224,7 „

38,2 „

102,0 „

61,9 „

27,8 „

26.2 „

14.3 „

97,5 „

3,2 „

1318,5 „
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S)te (^rjcugung uoit ^^uipicr unb ^JopierlDaaren (tnfl. ^-i3üd)er) unb üon

yebcr unb \?eberiüaQrcn t)Qt fid) gan,^ bcionbet^ für 2;eutfd)laiib ju einet ©pejia:

Utät Quegebilbet, fein li^onb ettcicl)t in bieicr S^cjictjung bic 'ilusfu'^r 2)eutjc^:

loubi^. 6t)emifalien luürbe bie britte ®pc,vQlitiit fein; leiber tonnte bieje äBaaren:

gottung nidjt mit cinbe,^ogen trotbcn, ineit in bicfem g^otle bie Stotiftit bei; vn-
icl)iebenen lüiinbct ,^u abtt}eid)enb geftaltet ift. S'ie Äionfeftionc-artifel (4*etlin)

ic^cincn in 3"f""ft gtcic^faUa ju ben bcfoubeven 2luöfu()r,^tt)eigen Seutjdjlanbe

9el)oren jn Jollen, bic billigen lueiblidjen l'lrbeit^frafte finb biejer 58rQnd)c jet)r

günftig. ^lad) biejcn folgt in ber rclatiöen 4*obeutung, aber auä) äugleid) al§

tt)id)tigfte ^Jlnsfnljrgattnng bem obiolntcn 2yertl)e nad): (Jijen nnb Stal)l, (*ifen:

unb ©tat)llüani:cn, anid)iiefecnb baran ^Jiajdjinen. @in iüiettet biefer ^Ißaaten

im SBelt^anbet entflammt bem 2^cutfc^cn $){eid)C. ©rofjbritannien ift allerbing^

nod) mel)r aU boppelt fo ftatf beti)citigt; tuenn man aber bcbentt, tuie jung

öert)iiltnif5mäfeig bie rt)einiid):lucftfälifd)e difeninbuflrie ift unb über roeld)e

enormen llJad)tmittc( an 9{aturgaben unb i^apital (*ngtanb gerabe in biefen

^nbuftriejlDeigen Perfügt, lüirb man jene (Erfolge alo fet)r bebeutfam be,ieid)nen

muffen. (Sine faft äl)"nlid;e SteEung beljauptet ba§ 2^eutfd)e Oieic^ in 2öoIl=

föaaren, ®la§ unb ©laSinaaren. Unb aud) bie 'ih-ojentjiffern bon (SeibenlDaaten

(.Rrefelb, Söarmen), Äur^lnaaren (ytürnbcrg, 33ertin) unb Söollgarn jeigen ba«

nadjbrüdlidje unb sicniticj^ in allen SBaarenflaffen eingreifenbc 'Jluftretcu bei

Seutft^en 5)ieid}e§. 3)ie rclatio geringe SlU'jfufjr in 5i3aumiDoll= unb ^'emeultiaaren

beutet einige nod) id^lDäd)erc *4^unfte ber beutfd^cn ^ni^ufti^if an.

3)ie 3}erein igten Staaten, ein tnbuftrieller Oticje in ben fiinber:

fc^ul^en, finb jtoar junäc^ft mit ber burd) ein ft^atfe^ .^oc^fd)ul3,5otlf\)ftem gefidjerten

SÜcrforgung be^ grofjcn eint)eimifd)en Ularfte» befd)äftigt. 'aber bereite jeigen bie

^i^tojentäiffern ber ?lu§ful)r üon iJeber unb Sebertüaaren, SJtafc^inen, (i:ifen unb
®ta()l, feifeu: unb ®tal)ttt)aaren, *4-)apier unb "ij^apierlDaaren unb enblid^ 5Baum:

lüoUlüaarcn, in lueli^en ^llrtiteln bic SJereinigten «Staaten im einftigen geroaltigen

Grport bon ^nbufttiemaaren i^re ©pcäiatitäten fudjen unb finben merben. 5Jfag

aud) bie ?luöfut)r Pon ^nbuftrieartifeln au? jenem Is^anbe fid) ()cute erft in engen

®ren,^en betoegen, ben europciifd^en -Jlrtifcln nur in .Ranaba, ilJerifo, ^i-'ntral:

amcrifa unb Sßeftinbien eine ernft^afte, in ©übamerita unb Dftafien eine

f(^tt3ad)e .rtonfurrenj bereiten: e^ lutrb fein 3Jlenfd)ena[ter üergehen unb bie

'JJJitbeiüerbung in ©ubametifa unb Dftafien lüirb eine fet)r lebhafte getuorben

fein. S;ic loefentlidjften ?luÄfut)rartitel tooren:

1. Scber unb ^ebermaaren 10,0 % 37,.-) ^iiü. ^axt
2. TOafd)inen 7,6 % 39,8 „

3. (fijen unb Stal)!, (Sifen= unb ©taljlioaaren . . 7,1 % fc>7,0

4. Sßapier unb ^Papierlnaaren 4,0 \ 6,8 „ „

5. SBaumraollnjaaren 3,2 % 5.5,1 „

inegeiammt 3,40 *^'o 249,6

2:ie 2öott:, Seinen: unb ©eibeninbuftrie bietet in ben 93ereinigten Staaten
Botlöufig für ben (Srport,crft fe^r irenig, eine gewaltige (*inful)r ftet)t bem
gegenüber.

2öa§ ein fleine§, aber inteüigentci, burd^ alten 2ßo()tftanb unb bortl^cil:

l)afte geograpt)if(^e loie politifd)C Sage begünftigte§ 3inbuftriclanb ju leifteu Der:

mag, ta^ bemcift 33elgien, ttjelc^eS in Seinengarn, ©lag unb ®lo§ttiaaren an
ber" Spi^e fämmtlic^er ©Eportlänber ftcl)t, in SBoügarnen nur üon bem ge:

loaltigen ©rofebritannien überragt tuirb, in *Dtaf(^inen nur Don Snglanb unb
S;eutfd)lanb übertroffen ift, aud) in Seinenloaoren unb Jntonfettion eine ad)tung|:

lDertl)e Steßnng einnimmt, ^ic SDetailö ergiebt nad)folgenbe labetle:

1. Seinengarn 39,7 «o 43,8 TM. Tlaxt
2. ©lal ünb ©lasttjoaren 24,5 "o 43,3 „

3. aiJollgarnc 20,2 % 85,0 „

4. ^JJiafd)iuen 12,3 «o 64,5 „

.5. Setnenlnnarcn 8,7
•^.'o 17,3 „

6. «onfcttion 6,0 % 22,3 „

7. (fifen unb Staf)l, (Sifen: unb Stal)ltt)aaren . . 4,8 % 58,6 „

inSgefammt 4,95 »^o 363,3 „
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S^eniflet güuftig ju ben lUQBgebciiben iiDtblüefleuropäifdicn ^äfcn, \mld)i

Sejug ber !Hot)[toffe unb Slbfoli ber 'gabritote Vermitteln, ttcgt bie ©djiDeij,
ober bennod) I)at fie e^ berffanben, burrf) eine inäd)tic} enttoicfelte ^nbufttie fic^

einen äiifeerft rcipeftabcln 3lntf)cil am 2Beltl)anbcl p lictjd)Qffen. ©crobe itjte

i?lein'()eit jlDingt fie, i^ren 3lbfa^ in fernen (5rbtl)eilen ju fnd)en , fe^lt e^ it)r

bod) an einem gröfjercn inneren SJJarfte. Siefe? Üänbäjen lt)ä()lte tüegcn feiner

Entfernung Dorn 5JJeerc folc^e Sü^aarengattungen für ben örport au§, roeldje

in fleinem a]olumen fd)on beträdjtlic^e 223ertf}e repräfcntiren. @§ I}at feine

©pe^iolitäten in:

1. Uf)ren unb ÄurjtDaaren 14,5 % 56,4 3Jlta. «öiarf

2. geibentDQaren 12,8 % 72,8 „

3. 33aumlt)D[Igarne (feinere ^'iummcrn) 6,6 °'o 21,9 „ „

4. SJaumtüDÜmaaren 3,5 % 58,0 „

5. gjJafc^inen 1,6 «'o 8,9 „

inSgefammt 3,00 % 218,0 „

ÜJiit ben übrigen aufgeführten ^örand^en befc^äftigt fid) bie ©c^tDeij nur
fef)r loenig, bcjicl)t fie bod) felbft für ben eigenen 33ebarf ben größten J'^eil ber:

felben bom 2lu5lanbe. ^i)x (Sebiet ift nad) t}eutigen ted^nifdjen unb fommer:
gießen 93er^ä(tniffen öiel p flein, at§ ba^ fie ;3nbuftriebe3irfe für äße getoerb=

liefen 33ebarfaortitet bort^eilt)Qft ju bilben im ©tanbe tnäre.

3Ba§ Cefterreid)=Ungarn betrifft, fo jeigt fi(^ nad^folgenbe 9ieif)enfotge

:

1. ©ta§ unb ©Ia§n)aaren . . 19,0 % 33,2 mu. «ÜJarf

2. ßurinjaaren unb Ut)ren . 18,9 % 73,3 „

3. Seinengarn 13,7 % 15,2 „

4. Seber unb Sebericaaren . . 9,4 % 35,4 „ „

5. ^einenttjaarcn 8,5 % 17,0 „

6. 5Papter unb ^ßapiertDonren 7,6 % 13,2 „

7. SBoüteaaren 4,9 % 50,0 „

8. SBoügornc 4,7 % 8,3 „

9. Jfonfeftion 3,7 \ 13,7 „

in^gefammt 4,35 % 319,1 „

Semnad^ iial äluar Cefterreic^:Ungarn in feiner SSaarenftaffe bie 5üf)rung,

jebo^ ift in ©lagtcaaren, J^urjtoaaren unb Seinengarn ber ^2lnt{)eil ein fel)r

beträd)ttic^er. gerner bieten Öeber unb ßeberlüaaren (inSbefonbere Sc^ut)e,

ÖQnbfd)u()e, 9tiemer= unb Sattlertnaarcn), Seinenn}Qaren, Rapier unb ^Papier:

röaaren, bann aud) 2Boün)aaren unb SBoIIgarne adjtungömertfje ^-öeträge. 2Im
fd^toäd)ften ift ber (Srport in 33aumtDDlItt)aaren unb (Jijentoaaren. 3m ganzen
ftnb eö immerhin nur erft befd)eibcne ^iff^i^n, mit benen Defterreit^dlngatn am
2BeU{)anbel ber lüii^tigften go^'-'ifflte S^eil nimmt, ein liottgittiger 33eroei§ für
bie fd)n)äd)ere @nttt)idelung ber öfterreic^ifc^en ^nbuftric; nod) auf lange S^it
^inau^ toirb ber innere IRorft eine loeit überftiiegenbe ^ebeutung für bie meiften

5abrifation§,in)eige befi^en. Jh S

2)tc ÄütifuiTcns öon ÄmmlttJCd uuö ®ifcnbal)n.

Entgegnungen.

Unter bem Zitd „§err Don 5'i5rbling unb bie i^onfurrenj Don Jlanatroeg unb
Stfenba^n" t)at ei <§err 3{egievungi=5yaumeifter ©i)mpf)er in bem üorigen Apefte

biefe» 3a{)rbuc^c§') unternommen,' „ba§ Un{)oltbare einer oon mir aufgeftcllten

©etbfttoftenberedjnung bei @ifenbat)ntran§portei, fotoeit e§ fic^ um ^^reu^en
t)anbeln tonnte, flar ju ftellen". ©oEten fid) bie bebcnflid^en 2:ifferen3en

jtoifc^en Jfjeorie unb ^4^raj:i§, 3U tt)eld)en mein geel)rter ©cgner gelangt, auc^ nur
für '4^reufeen bett)at)rt)eiten, fie müßten ber Jfjeorie einen !)crben (Stoß geben, benn

1) Sie^e Sa^rgang IX §eft 4 S. 179 ff-
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bie öfoiiomi^d^en ©ejeije tennen feine politijc^en ÜJrenjen. DJoge e§ mir be§t)alb

im 3f"tfi^cffc ^''^ SBifjenfc(}aft unb meine? 5iamen§ geftattet fein, t)in furj bie

Sdjeibenjegc ju beleud[)ten, on benen fid) unfcre beiberfeitigen 5pfabe getrennt

'^aben.

1. 2'et gegnerifd^en Unterführung finb nid)t berfd^iebene 6ntroicfelung?=

ftabien ein unb bcSfelben S3a()nnc^eö ju ©runbe gelegt, fonbern öer =

ic^iebcne iöatjnnelje, inoburd) nid)t°nur bie örtlid)en 5prei§biffe =

renjen, fonbern auc| bie üerfc^iebenartigc 3uiammenje^ung ber üerglid^enen

5yci'[)nnei!e, b. l). it}r uerfdjiebenartiger öiet)aU an „paffiten" unb t)erfc!)r§ =

armen Sinien mit in bie Sßagfc^alc faden.

2. Sfi^fl'^"'^ ^i" Unterfd)icb "jluifdjen ^erfonen» unb f^ r a c^ t e n = 23erfel)r

ift nidjt gem"ad)t, fonbern bei ber ^o[tenbertt)eilung ein Sirutto^Xonnenfilometer

ber in Berlin einmünbeuben ßitsiige genau jo be^anbelt h)ie ein SruttojJonnen:
filometcr eine» RoI)len3uge§. gür' bie 2:t)ci^ba^n, auf toelc^er feine Sdjneüäügc

t)erfef)rten unb bcv ^crjonenDerfefjr fic^ mefenttid) in gemifc^ten 3ügen abmicfelte,

t)abe ic| 3mar aud) einen ät)nlid)en SBorgong eingcf)atten „um febem (Siumutf

JU begegnen", aber ouf meine übrigen iBeifp'iele Ijabe id) ben „franjöfif c^en

Sc^tüffel" angetoenbet.

3. IReine .Roeffijienten merben bon ©i)mpf)er an bem gefammten 2}er=

fet)r erprobt, üt)ne Unterfd)icb ätoifc^en g cm öt)n liefen unb ermäßigten
Frachtgütern, mätjrenb bod) meine 5Bered)nung ber bariablen J?often, b. i. ber

.Soften „eineö meitcrcn Jonncnfilometer»", in ber äJorauafeljung gemad)t ifl, baf;

e? iiä) um fold^e äßaarengattungcn f)anbete, meldte, mic in öoUen Si^iff^tabungen,

fo mcfeutüd) in bollen ^ÜQfn 3" beförbern mären.
4. Sie für bie @efammt{)eit ber preu|if^en ©taatyba'^nen gefunbenen

„fonftauten" J?often finb pro rata ber i^ilometeräaljt unter bie einjelnen

33at)nnetie gleid)mä|ig öertt)ei(t, a(ö ob id) bet)ouptet ^ätte, bafe aud) nur ein;

,jelnc 3lu§gabcnrubrtfen fid) auf üerfd)iebenen 23af)nen, fei e§ nad) bem Äilo=

meterf(^lüffel, fei e§ nad) irgenb einem anbern ©c^lüffel, gteictiftcllen müßten.
-). ISnblid) mürbe ber für bie ®efommtf)eit ber preufeif^en Stoatlba'^nen

mit 0,-59 5pf. ermittelte S;urd)fcrnitt§betrag ber b ariab ten Roften auc^ auf

alle einzelnen y:?at)nne|e belogen. 2öarum l)ätte id) benn für ein tneiteres

Jonnenfilometer ber 2:i)eifebal)n , i?aifer 5erbinanb§:9}orbba{)u u. f. m. tierfd)ie--

bene 3'i.^l£"lDertl)e ermittelt, menn id) angenommen l)ätte, ba§ bie Setbftfoften

bei „meiteren Jonncnfilometerö" für alle syal)nen gleid) feien ober fein füllten. —
2;ie auf bem eben gcfennjeidjneten Üßege ermittelten „t{)eoretifdren ©6=

fammttoften" iS^iU 23 ber ®t)mpl)erfc^en JabeHe) finb bes^alb in meinen Singen

fein re5eptmä|ige§ gabrifat unb mein geehrter ©egner mufe mid) entfdjulbigcn,

menn id) bemfelben meine gabrifmarfe nid)t t)erleil)en fonn.

Um eine 2t)eDric empirifd^ ju erproben, mufe e§ unter berjenigcn 33orau§=

fe^ung gefd)et)en, für meld)e fie aufgefteüt ift. .§ieju eignen fic^ nad) bem &i-
fagten bte üon (Si)mpt)er 3U (Srunbc gelegten ftatiftifc^en Säten prinjipielt nid)t.

Sßenn eS leid)t gemefen märe, paffenbe fonfrete 'l^robirfteine ju finbcn, fo '^ätte

id) felbft mein Sud) nid)t mit einem J?apitel tl)eüretif(^er 33el)auptungen be^

gönnen, fonbern fofort bas f?elb ber Statiftif betreten, melc^esi ic^ im meiteren

ißerlaufe nic^t me^r üerlaffen t)abe.

3e me^r — mic mein geel)rter ©egner fugt — mit bem ä5erfel)r§3umad)fe

nic^t nur bie oariablen, fonbern anäj bie öon mir al§ fonftant be^eidjueten öe:
träge 3unel)men, befto fcl)mcrer bürfte ei it)m aud) fallen, gcmiffc 'ilnomaltcu
ber" preuf;ifri)en Staatsbal)n=a?etrieb5ergebniffe ju erflärcn. 2Ute j. 5B., ha%
bie filometrifc^eu 93etricb?foften ber Sireftion .ffoln (red)t2rl)cinifd)) nod) etma?
niebriger finb al§ ber Sireftion 3)?agbeburg, mäl)renb boc^ ber 93erfet)r in ber

erfteren um 45 "o t)öl)er ift?

Siefe unb äl)nlid)c 5lnomalien bürften menigftcn» pm 2:f)eil auf bie fd)on

oben ermnl)nten, mot)l aud) ben prcu^ifd)eu SireftionSbejirfen beigemengten

paffitien i^nien jurürijufüljrcn fein. Unter biefer, l)ier bieHeid^t frembartig

flingenben iöejeic^nung berftel)c id) Strerfen mit minimalftem Serte^r, auf

benen befanntermafjcn "bie 3ii:f"'otiDn bü ju einer gemiffen ©renje fteigen fann,

ol)nc ha^ beil^alb irgenb eine nennen»mert^c Steigerung ber SJetriebjfoften

eintritt. S)ie poffiben" Linien bilben fold)ergeftalt eine ?lu«nal)mc bon ber qII=
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gemeinen 9tege( unb entfteüen bie ßtfQtjtnngStejultate, jfbodl) hjofjigemevft!

—

nur bei 23etgleid)ung iier|d)iebener 51e^e, nidjt bei 33etg(eid)ung üerjct)iebener

@pDd)en einei unb beSfelben ^Jie^e».

©ei bem inbe^, wie i'^m ttJoEe — Wenn tcf) felbft l)etjud)e, „meine diedy-

nung§mett}obe" — iäj nenne fie fo ber -ftürje (jatber, üt)ne 3lnfprud^ auf ein

(SrfinbungSpQtent — in all' it)ret 6infad)f)eit unb (Sd^lidjtljeit an ben preufei=

fc^en ©taatlba{)nen ju erproben, jo finbe id^ übrigen» bei ber 3)ergleid)ung met):

rerer Sireftionäbejirfe eine 9Jei'^e rei^t befriebigenber unb übereinftimmenber 9Je:

fultate. .£)ier nur ein 33eijpiel!

eiberfelb t)at me^r transportirt ol^ 9Inf)a(t: 2 313 000—1105 000 =
1 208 000 5örutto=2onnen, unb ijai mebr öerau§gabt 23 223— 15 508= 7715 9Jtarf.

7715
(5in toeüereö SBrutto^Sonncnfilometer foftet fomit , oaq aaa = 0,64 Pfennig unb

btefer 5|Srei§ beträgt bon bem an^oItifd)en Wirflid^en ifoften=®ur(J)jc^nitt»preiie

64
(1,41 -Pfennig) nur ^v-, = 45 ^/o.

Sieje^iffei^n be [tätigen bcnßernpunft ber 3:t)eorie, inet:
(^er barin be[tef)t, bafe bie 5?Dften etnei äuWa^fenben Sonnen:
filometerö ftet§ merfltc^ geringer finb, al§ bie 2)urc^ jd^nitt«:
foften bes jeweiligen status quo.

Um au§ obigem ^preife bie Soften bes 51 e 1 1 o = jTonnenfitometer^ ab3u(eiten,

ift mit runb 2,3 (bem U]ert)ättnife toon 9ietto ju 33rutto) äu multipliäiren, unb
man erhält:

©elbftfoften eine§ yjetto=2:onnenfitometeri 2,3 X 0,64 = 1,47 ^Pfennig.

2)te|e ^iffer ift aber für 5JJaifengüter entfc^ieben 3U '^oc^. Weil fie nid)t

nur auf JRaffengütern
,

fonbern aud) auf allen fonfttgen GJütern, jo felbft bem
5PerfonenPerfef)r bafirt.

2öiE man Wenigften§ le^teren berürffid)tigen, fo niufe Wicber ju bem fvan*
aöjifc^en ober einem ätjntidjen Sd^lüffel gegriffen werben.

2luf i?öln (rec^tör^einii^) angeWenbet, ^at man: 5Perfonenfilometer

287 ajiiaionen, 5rad)ten=3;onnenfilometer 1-524, jufammen 1811 *UJiEionen. —
(fnbli^ Slusgoben 33 673 000 5!Jlarf unb unter ?lnWenbung beö oben ermittelten

Äoeffiäienten

:

©elbftfoften eines 5tetto=2:onnenfUometer§ r^ X 45 ^/o = 0,84 ^Pfennig.
loi 1

^e^terer Sßrciö ftimmt genau mit bem (in meinem f8üä)t) für bie ^aifer

f5erbinanbl:5Jorbbat)n berechneten (0,504 Six.), bejieljt fid^ aber gteid^fallS auf ben

gefammten t?rad)tenüerfcbr unb müf3te fit^ für aJJoffengüter in Pollen Söageu:
labungen unb ^üs^n no(^ weiter ermäßigen.

'^dj ^abe porfte^enbe ^a^'^nt'^iP'^'''^ ^i" burc^gefüt)rt, um „meine 5)le=

tl)obe" fd^arf ju fennseic^nen. SBeitere ütec^nungen unb 2lu§einanberfe|ungen,

in§befonbere tubetreff be§ (Sinftuffeä ber 3u|animenfe^ung ber 5Je^e, fowie ent=

fd^eibenbe @rf a|^runglrefultate finbet ber geneigte Sefer in bem 3flnuarl)efte

be§ Slrd^iPg für (S:ifenba^nWef en. Sie beftätigen PoUauf bie angefod^tene

2;^eorie.

ajieu am 7. 'Jioüember 1885. SDilljelm P. 9iörbling.

a^on bem gefc^ä^ten §erauigeber biefe§ :3al)rbud)ei ju einer entgegnung

aufgeforbert, fomme i^ bem au§gejproc^enen Söunfcbc unter Sßa^rung möglidtifter

Äürje bereitwiEigft nadf).

|)err P. 5i5rbling mad)t ben getegentlid) ber a3efpred^ung feine§ jüngften

Sßerfeö angefteEten Berechnungen über gifenbat)nbetrieb§foften ben äJorWurf er=

beblic^er 3lbWeict)ungen pon feiner aJJetl)obe. Soweit bie einwürfe ansuerfennen

finb, babe ic^ fie mir por bem ©(^reiben be§ früheren Slufja^ci felbft Porgefütjrt

unb auf biefelben ftet§ aufmerffam gemodt)t, äugleid) aber bie ©rünbe angegeben,

mdä)i 3u biefen 5lbWeid)ungen 3Wangen. Sen anberen 2:{)eil ber Pon bem ge^
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cl)tteix S^nxn &<:c^ntx ctt)ot>cncn StuöftcIIiingen ücxiiiafl id) jebod) ntd}t aU ^n-

treffcnb anjucrfcinicn imb glaube, bcn am ba gejammten iBetTnd)tung gejogenen

@d)lut5 aiifrcd)t crt)Qltcn ju fonncii. ©et neu l)cvi)ovgclrctcnc 0)cfid)t5punft be=

pglid) bev „pafiiucu" X.'inieu eignet fid) erft bann jut iöeurtt)eituug, ioenn bic

Jlu^fütjvung bee- an unb fiiv fid) rid)tigcn ®ebanfen§ möglid) unb bie t)er=

(jältni^mäfeig gröfjcve Söenadjttjeiligung cinjelncr 23Qf)nbe3irfe nad)geh)ieien tft.

^m einseinen ift ,3U ben öon .^ettn to. ^forbling augefül)rten '4>unfteu ju

bemetfeu

:

ju 1. S^ieje ^Ibtueic^ung ift auf Seite iss be^ tjorigeu .i^efte§ QU5fiit)rlid)

begviinbet. 3d) füfl? mir Ijinju, bafj id) anfangt ebenfaßa üetfud)te, eine längevc

9ieit)e Pon äJetrieb-Sjaljten be»felben 53al)nneljc5' ju üetgleidjen , au?reid)eub

üetUicnbbQte S)Qten waren ober nic^t ju befc^affen. 5Xud) ift ju bcbenfen, bafi

bicfet 303eg jnm ^i^l^ "iäjt \o eben ift, loie et etid)eint, tucil man babei in bie

Sntlüirfelungläeit bes ötjeuba'()ntx)ejen§ getätl) unb bie 23erg[cid)ung betfelben

33at)n in i'[)ten Detjc^iebenen SBettioEfoinrnnungöftufen uiinbcftenö eben folc^cn ^e^
beuten begegnen bürftc, tt)ie bie ©egenübetftellung einet gtofeeten 3ln,^at)t Don
Öat)nen, bie uad) gleid)en ©tuubfätien üettuattet lüerben unb fid) auf betfelben

gortbilbnngeftufe "tcd)niid)et Gnttnicfelung befinben, in ein unb benifelben, 3ieni=

lid) übetall biefetbe allgemeine 2öittl)fd)aft5lage aufmeifeuben 3ifll)i-'C-

ju 2. 3Bie mein l)üd;igefd)iiljtet ©egnet teid)t nad)fet)eu bütfte, I)abe id)

Dl)ne yUirffidjt auf bie abfolute .^öt)e bet Sranepottfoften — bicfelben finb fiit

bie 51ett o:(finl)eit nid)t einmol betec^net — nut nad)3un)cifen ticrfud)t, baß bie
fogcnaunten „fonftauten" Sßettiebsf oft en ni(^t fonftant finb,
fonbetn mit iüad)fcnbcm iyctfel)t 3unel)men, incnigflenö fotüeit bie

ijreufeifdjen Staatsbaljnen in iöctrad)t fommen (Seite 188 unb 192). 3llle an=

beten 3ol)fcn finb Siebenfache unb S3crt)ältnife3al)len, iüeld)e ha^ 3lblneid)en ber

tt)eotetifd)en Ermittelungen Hon bcn iüirftidjen SBctriebScrgcbntffeu batfteÜen fol^

Icn (Seile 190). i^nx tum nodjmal» au^btüdlid) ctft)äl)nten ^wert ift aber bet

füt bie 2:t)eif3bal)n angelnenbete Sd)lüffi'l ber ungünftigete, luie fid) au§ bet

@ifenbal)uftatifti£ etgiebt. SBenbet man bcn „frauäofifdjcn" Sd)lüffel an, fo

fpted)cn bie (Srgebniffe in noc^ üiel f)ol)erem ©tobe für bie üou mir toertrelene

5lnfid)t.

JU 3. 2)iefen öinluntf Derfte^e id) nid)t gau^: foüte ti ber gall fein, baf^

bie fogenannten „fonftauten" .Roften bei bem $ßetfcf)r mit groben 3JJaffeugütetu

„fonftanter" finb alö bei bem übrigen @üterüerfet)r , fo mü§te ba^ nadjgeluiefcn

nierbcn, inal aber )Dot)l fd)n?ierig fi-in bürfte.

,^u 4. Siefer ^*unft erlebigt fid) mit 1. 2Beun e§ nid)t möi^lid) toat, bie:

fclbe iöat)nlinie lüäbreub einet dinl]e von 5Betriebejal)ren ju betrad)ten, fo blieb

fein anbcrer 2Beg über, bte Jlbn)eid)ung ber tl)eoretifd)en Don ben mirflici) ftatt:

get)obten ?lu»gabcn ,^u fcnuäeidjuen.

3U ö. S:ie üoüftänbig burd)gefül)rtc Ermittlung ber tt)Cüretifd)en ©efammt;
foften ift gan3 im Ginüerftäubnife mit .'pcrrn D. SJörbling al^ unjutreffenb an:

juertenueu, ha bie öielfad) öon ftarf abn)eid)enbcn Drti'Dcrl)ältuiffen abl)ängigen

üatiablen ftoften in ineit getingetem ©rabe auf anbcrc j^ireftionSbe^irfe über:

trogen loerbeu fonnen, aU bei "bem „fonftauten" It)eil ber 23etrieb§auSgaben

möglid) ift. E» inar auä biefem 9lbfd)nitt bet 33ereci^nuug ond) nur ein nega:

tiöet Sd)luß 3U 3iel)cn (Seite 190). ^üx bie in erfter iiinie ftel)enbe gragc über

bie 'Snna\)me bet „fonftauten" i'lofteu l)at bie entfpted)enbe ^^e'iU 23 bet Tabelle

im liorigen §cfte feine iöebeutuug, ift aber ber äSoIlftiinbigfeit l)albcr mit auf:

genommen.
j£ie öon ^errn ö. Dförbling I)eröorget)obeneu llnregelmäfjigfeiten in ben

^etrieb§ergebniffen ber pteuf3ifd)en Staat^bal)nen öermogeu bie aufteigcnbe £eu
benji ber L^inie ber „fonftauten" ^elriebefofteu nid)t ^u änberu, unb felbft brr

ftaffefte xyaU. bejiiglici) bet ©ejammtfoften (ÜJiagbebutg gegen .ftölu Ted)terl)einifd))

läßt fid) 3um Ibcil fel)r ido1)1 bannt erftären, ba^ trotj be§ um ein Strittet geringeren

a3ertcl)re5 bort 5 000 000 ÜJiarf gegen l)ier nur 3 000 000 lliorf für Grucuerungen
öerroenbet lourben, bafj im iBe^irt Hiagbeburg nur ein Sjicrtel aller {5'i^Qrf)tgüter

loenig Äoften öeruriad)enbc fogeuannte 5J?äffengüter Waren, im ä^ejirf flöln

ted)t5rl)einifd) bagegen brei UJiertel (Spalte 24 ber ftül)eteu 2abetle), ba^
fetnet bie lonne 2öcttieb^fol)len 1882-83 in SJkbeburg 10,53 3«atf, in Jlöln
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nur 5,03 3JJarf foftete unb ba\\ atigemein in üo(f§h)itt{)|djaft(id)en ^teijen
bie 2lrbeit in ber ^^tooinj Soc^fen aii bie im SJer^äUnife aut ßeiftung ttjeu*

erftc gilt.

So Iü(fenI)Qft ha^ t)iix frü'^er unb je^t gebotene Tlahxxal ift, unb fo rtenig

eä aulteic^en mürbe, eine neue itjeorie ju faegtünben, fo bütfte eö bocf) ju beut

beabficf)tigten ^kdjltieife genügt fjoben, ba^ ber 9icdE)nung§gnng beä §etrn
D. 5lörbling nidji auf aüe i^äüi, in§befonbete nid)t auf pteii^ifdje 5ßetf)ältniffe

pafet. äöaä }üx einzelne iöat)nen — auc^ id) fjabe bereu einige bei längerem
3Iufentf)alte in Ungarn ju beobachten ®elegeut)eit gehabt — bis yt gettjiffcu Wren^
^en (SiÜigfeit l^abin fann, rtirb man fd^berlid) auf gut befdjäftigte, Oietfeitigeu

i)er!et)r "bclxiättigenbe l^inicn übertragen fönnen: öorber beburfte ei für jeben

ein je tuen i^aÜ. bc» ftatiftifdjen SJelocifci, ben |)err ö. ^Jörbting nad} eigener

•iUngabe bi^t^er für feine ?tnfc^auungen ni^t iu§ ^^etb ju füljren oermodite.

^JJlit um fo größerem 3nt*^i^f(ff tt)irb man baf)er ber Ineiteren, in ^Jlulfidjt

geftellten 3]eröffentli(^ung entgegenfe^en bürfen. '^hmbb

^JIcucvc ßitevotuv juv «tatiftif öcv (^vüfeftäDtc.

1. 2:ie ^ctDcgung ber Seöölferung ber Stobt SJerlin in ben 3a!)ren 1869 bis

1878. 3ftn 2iuftrage ber ftöbtifd^en l^eputation für ©totiftif t)eraulgegeben

oon Wiä^axh mdi). ^Berlin 1884.

2. Sreelaucr Statiftit. 9ieunte Serie, 1. unb 2. ^eft. ^m Stuftrage bes

iKagiftrato ber fönigtic^cn §aupt: unb 9teftbcnäftabt iörealau t)erauigegeben

Dom ftatiftifdjcu ~^lmt ber ©tabt SBrestau. Söreilau 1885.

3. ©eteerbcftatiftif ber ©rolftäbte. 33b. 6 ber neuen ^otge ber „Statiftif be^

Seutfd)e§ Sfeic^ei" ()erauögegeben oom faifert. ftatift. Slmt. 5}ertin 1885.

4. ^oU'f J^öröfi, Sie ©terbtid)feit ber Stabt Subapeft in ben 3at)ren 1876 bis

le81 unb bereu Urfad)en. Sertin 1885.

Ser ®cgenfa^_ jttjifdjen täubtidjer unb ftiibtifdjer ^ePiilferung t)at bereit!

met)rfac^ äjeranlaffung ^u ftatiftifd)eu Uuterfudjungen geboten, yiidjt minber
tntercffant ift eS, ben »eiteren Unterfc^icben innerfjatb ber tej^tercn noc^juge'^en,

bie ficb ä^igen, je nad)bem ob bie Stufiebetung mef)r ober loeniger (*intt)ot)ner

umfaßt. 53efonberi bie ©rofeftäbte, b. t). bie über 100 000 ^elüoi^ner jät)tenben

Stäbte, ^aben bie Stufmerffamfeit auf fid) gebogen, befanntermafeen bü ju bem
@rabe, haii man Por einigen ^öb^e" fd)0" ifj^f" ^ePotferungi: unb ^iuan,5=

pcrt)ättuiffen eine internationale iöearbeitung angebeil)en ließ, ^n ber 2bat
Perbienen bie Stbmeic^ungen non ben fonft beobadjtdiii populationiftifd)en 3"=
t'tänben, foluie bie eigentt)ümtic^e ©eftattuug bei Srtuerbsteben» eine fpejielle

^arfletlung_, n)eil biefe in fo Pieter ^ejiebuug, im ^inbtid auf bie ÜJiorol, bie

•Qjolfsföirt^fcbaft, bie ^pgieine u. f. m. unfere 9tnfd)auungen ju crtoeitern Per=

mag. S3on ben oben genannten SÖerfen faffen brei bie SePölferung in it)rem

Sßerben, SBe[tel)en unb Serge^en in§ 2luge, ha^ Pierte toenbet fic^_ ber Sc^ilberung
ber gerterbtidjen 2:t)ätigfeit ju. So oft hai erftere fd)on Perfucbt Itiurbe, für

einjctne Stäbte ober eine 9'{eit)e Don ©roßftäbten, fo neu ift ba§ tc^tere Unter=
nef)men, bai um fo großartiger ift, at§ ei gteid^ fiimmttidje 15 (ber 3"blinig
Don 18i=;2) ö5rofeftäbte bei S^eutfdjen 9teid)ei bebanbett.

Sod^i Slöert über bie 3i3eU3egung ber SöePölferung ber 2RiUionenftabt iöertin

ift nid)t nur Pon bem ®efid)tipuufte aui bemerfenilücrtf), bofj biefe 5Jert)ättniffe an
einer fo großen SJfenf^enmcnge auieinanber gefegt tcerben, fonbern ei bat aud)

in einer anberen .g)iufid)t ä^ebeutung. Seit äÜappiiui feine ^öepotferungiftatiftif

Peröffenttid)te, t)at biefe Siijiptiu fo beträcbtticfee gortfdiritte gemad)t, baß eine

^Neubearbeitung auf ©runbtage bei gegentuartig reid)tid)er ati Por 30 labten
quettenben ^Iftateriati febr angebvad)t "märe, ^nbe^ fd)eint feiner ber ba^u be:

rufcnen 33ureauftatiftifer fid) biefer umfangreichen Strbeit — ein ^JriPatftatiftifcr

bätte nid)t bie ÜJiittel baju — unter^ieben ju motten. Sa ift benn eine ber=

artige Unteriudjung mie bie Sodbfdie ein (frfa^ bafür. 3n ibt finben mir eine

Sarflettung attet ber (iJefidjtipunfte, auf bie neuerbingi ®emid)t getegt morben

3a{)ttiucö X. 1, ^r§g. ö. Sd^moUer. IT
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tft, ntli ha finb Setufeftanb bet 6ttctn unb SUtet bet 2Jhitter bejtü. bei: ßUctn tei

bcr ßebutt bet ßinber, .^eitat^Sfrequenj nod^ bem gegen^ttgen Sttter, bejto. bev

tllltersbifferenä in erftet unb jpdtcret (5t)e, Stauer bet (*I)clofigfeit bei bem Sßieber:

{)ciratt)en ber ä^etlüittlüetcn, (St^ebauet im allgemeinen, joroie ©Quer bcr buid)

ben lob bei Wanne» bcjiü. bev O'^au geloftcn (Sf)en, unterschieben nac^ bem
»Filter bcr ©cftorbenen, forrefte nad) neuen lfJctl)oben bercdjncte Sterblid){eite:

tafeln, ncrüotlfommnetc Statiftif bcr Sterbtid){eit nad) Jobclurfad^en, ber 3»=
^üge unb IHb^ügc u. bgl. m. Wand)e§ Ijicraul ift jdjon in bem ©tatiftifi^en

;3al)rbud) ber Stabt ä^ertin jcloeilig abgebrudt Inorbcn. 3u !5em 3"ffl»Tnf"=

t)ange über eine fortlaufenbe 9ieil)e öon ^o^Ji^f" loirb ca ^um erften 'JJJalc geboten.

Ta-? SBerf .verfällt in 90 Seiten Jert, 19 ©eitcn bered)netcr labeUcn,

inlbejonbcte Sterb[id)feit§tafeln unb 147 (Seiten lleberfid)tcn. '^Wii jorgfältig

aulgefütjrtc grapl)i|ri)C 'SürftcUurtgen ber 3tbfterbeorbnung bcs männlid^en bcjtt).

beä "iDcibtidjen ö}efcl)(ed)te^ nad} ben t)auptjod)li(^ftcn Jobcgurlac^en beftiirten eine

^ernnid)nulid}ung bcr ^-yered)nungen. ^m lerte Irirb ber J^cipred^ung ber (ix-

gebnific eine 2luacinanbctfeljung über bie 'ilrt unb Süeik, Itne bie 9iad)ric^ten

bejü.qlid) be« 23eüi3Iferung6li)ed)fc(ö geftonnen unb im ftatiftifd)en ?lmte ber ©tabt
Setiin üerarbcitet werben, tJorauSgejdjicft. —

lieber ben Staub ber ^öeuotferung einer (Stoßftabt belehren bie lion 2)ireftor

Dr. ^leefe {)erauägegebenen unb bearbeiteten (Srgebniffc ber l^SOer 3Jolföäät)lung

in lBre§Iau. 9JJit 33efprcd)ung frül)crcr 3ä{)iungcn ber Si>eüö(terung, bie jeit

1847 uon 49 98(j Klopfen auf 272 912 in bcr 63cgcniDart angctiiad)fcn ift, unb
SluffteUung öon über biefe ©ntltittfetung ?luffd)Iut] gcbcnben i;abeUcn beginnt

ha% 2i3ud)." jLann Inirb bcfd}rieben, wie bie 3'i^)lu"Ö, vorbereitet unb auögefül)tt

iDUtbe (S. 11—34), unb ()ieton fd)tief5t bie fcl)t cinget)enbe, burc^ eine ganjc

Steige gelungener fartogtapt)ifd)et ^arfteUungen öerPoüftänbigte (Erörterung ber

3ät)tung§refu[tate (S. 35—156). S)er ättieite It)ci[ enthält bie Ijierju erforber:

lid)en Tabellen mit ben @rl)cbung§jaf)ten (S. 1— 127).

2}ie 33earbeitung bcfd)ränft" fid) nid)t barauf, bie ftatiftifd)en 2:f)atjad^cn

au§einanbcr,5ufc^cn, fonbcrn bemüht fid) aud) bie Urfac^en bcrfetben ju er^

mittetn, unb 3ief)t lüicbertjott, foüjcit ba^ iRaterial reid)t, bie anbeten beutfi^en

ÖJro^ftäbte jum 33ergleid) t)eran. Wit einer gcluiffen 33orlicbe fd)eint bie &e-
bäube=, 2ßot)nungl= unb .^au5t)a(tungöftatiftif gepflegt, bie ^n gau^ bemertene:

n3ertt)cn ^Kefultatcn tommt. So iu bem .ftopitct" über ba'i y3ert)cittnif5 bcr 9Kiett)e

5um (Sinfommen, tt)o bie breälauer Statil'tit übetbie^ ba^ Sßctbienft fid) ctlootben

()at, bie größte ^al)l Don flauen, in benen biefc§ a>ert)äüniß feftgeftellt locrben

tonnte, ,^ufammengebrod)t ,5U I)abcn. 21U ©rofjftabt gebü{)rt 23rellau bereite ein

(}ert)Drragenber ^Ua^. 62 luirb an 2]olf§3at)l nur uon iöerlin unb .»pambutg

übertroffen unb l)at feit 1867 biefelbc um 3'-' ^Srojcnt burd)fd)nitttid) jät)rlid)

üergröfeert. 5iur brei ©rofjftäbte, nämlid) l'eipjig, gi^anffurt a. Wi. unb .i^iannoüet,

weifen in bet glcii^en 5]^etiobc eine ftiittcre ^ulöac^i^iffer auf, ndmlic^ 3,7 bejin.

3,8 ^ro^cnt. Ucbrigeuö t)at bie 3uni^)nic i'" let5ten 3SQl)i--fünft 1875-1880
fein fo lebt)afte§ Jempo icie in ben üor{)crgel)enben angefd}lagen unb betrug nuf
2,6 ^ro^ent iät)rlic^, mogegen i^eipjig 3. 33. um 3,1, Apamburg um 3,3, ^ran{=
fürt a. W. fogar um -'t,)^ *)iro,^ent )Dud)fen. 3m i!erl)ältnif5 ju allen europäifd)en

öJrofeftäbten, beren e§ im 3at)re 1880 93 gab, fpielt iörellau eine befd)cibenere

iKoUc. Unter biefcn ftet)t el erft an 24. Stelle. 3"'mert)in ift feine öintt)ol)ncr:

T^aifi eine fo anfet)nlid)e , baf) a beehjegen allein intercffant Wäre, bie ''4.^ublita=

tioneu bei ftatiftifd)en öureaul ein,^ufet)cn. Wenn nid)t gleid)3eitig bie fad)t)er=

ftänbige 9(norbnung be^ Stoffel unb bie fleißige ^Bearbeitung fic jum Stubium
empföhlen. —

3n ber Sterblidjfeit bcr Stabt 5öubapeft Wät)renb ber 3oI)re 1876—1881
lefet Äöröfi bie fd)on für frühere ^a^xt nerDffentIid)te jDatfteilung fott. 2)icfc»

^JJiat etfttcdt fid) bie Untetfui^ung auf fcd)l ^cobad)tung§jal)re, >üöt)tenb feitl)er

le^Wei ^ufammen erlcbigt Inorbcn" finb. 2ie SBcarbcitung ift in bcr Sßeife burd):

gefüt)rt, bafe Sert unb Tabellen mit einanber ablDed)fern, nid)t tüie fonft üblid)

in sWei getrennten '',Hbfd)nitten gegeben Werben. Sie ift nid)t nur mebijinat:

ftatiftifd)er ^JJatut, fofcrn bie allgemeine Sterblid)fcit unb bie ben 2ob lierur:

fac^enben ßran£l)eitcn beiprod)en Werben, fonbern fie bemübt fic^ banfenöWertt)er

SBeifc, oud^ bie Wirtl)fc^afttid) Wid)tigen Seeinfluffungen bcr Sterblid){eit, bie



2591 Ätetnere «Dlittljeitungett. 259

aQßü^U)Qbctit)eit, ^öefc^äftiqung^tuetfe, aBofjnutigSart tlax ju (egen. 3h)at tft ber

233eg, ber 3ur errcidjung be§ crften ,3iDfrfi-'§ "einge|(^lagen tvixb, nid^t gon^ be=

frtebigenb, lüeil bie 3ln,^a^l unb bie 5lltet§öetl)ält'niffe ber ßcbettben jcber Süo^l:
ftanbäfategorie, in loeldje bie Serftorbcnen eingeretl)t lüerben fönnen, lüd^t be:

!aunt finb. ©in getoiffer öinblirf in bie yeben»berl)ältniffe ttitrb inbefj iminerljin

baburc^ eröffnet. 3n bem ,(?QpiteI über ben (^influfe be« iöerufeg auf bie Sterbe
lid)teit ,^eigt fid) bie ganje ®d)h)ierigfeit biejeg 2Jfoment 3al)lcnmä§ig ju erfaffen,

ba man nidjt cntfc^eiben fann, h)a§ bie golgc ber ^öef^äftigung ift nnb ob nid)t

bie äBof^l biefer fd)on burd) ben ®efnnD!)eit'33iiftanb bebingt War. ^ux Söürbigiing

ber (Sterblid)feit§,^iffern in iönbapeft Serben bie nnbercr" ungavifd^er ©täbte'nnb
mef)rcrer earopiiifdjer ©tiibte bi^toeilcn tergleic^enb fierangejogen. —

Sie ©eloerbeftatiftit ber bentfdjen ®ro§ftäbte tft eine üuettenpnblitation

ät)nlid) tt3ic ber S3anb über bie 5öeruf'jöerf)äitniffe in benfctben, ber in biefem

;3iQt)rbnd)e — 1885 1. ,§eft — bereite eingeljenbe ^ead)tung gefnnbcn t)at. Sie

ift ber \\oi'\ti ^tjül eine§ 33anbc§, toetdjer anßerbem bie Öetoerbeftatiftif be«

^eid)e5 im ganjen enthalten föirb unb umfaßt bie aul bem 3Jiaterial ber 93e:

ruf§3äl)lung öon 1882 (jergeftettten Ueberfi(^ten über bie ©elocrbebetriebe. 2)iefe

Werben in 20 (Srnppen, unb njeiter in Orbnungen unb Älaffen, im ganjen ju

234 llntcrfd)etbungen bereinigt, nod)getoiefen, einmal für jcbe ber 15 ©ro^ftöbte

bcfonberS unb bann für aCe pfammcn. 5Don jeber ^}{elatiübered)nung ift ab^

gefeljen lüorbcn unb ha^ furje 25orlt)ort beäiet)t fid) nur auf einige ^ßuntte in

formaler 33ejiel)ung, um bie Slnorbnung ber Ueberfid^ten ^u erflären. 2)ie 5iadE)=

ineifungen finb fet)r rei(^l)altig, obgleid) fie gegen bie ber ©eloerbeftatiftit für

hai 9{eid) im ganzen mel)rfac^ h)efentlid^ gefürjt finb, luie bie im 2Jtail)eft ber

yUionat^tjefte jur ©tatiftif be§ Sentfc^en 9ieid)e§ mitget^eilte öorläufige 33eröffent=

lic^ung erfennen läfet. ©ie erftreden fic^ auf 2lngobe ber 3^'^'^ ^^^ ^^^ ^£i^=

fonal» jömmtlic^er ©etoerbebetriebe , trobei biefe, je nadjbem fie mit ober o^ne
@et)ilfen betrieben Werben, unterfd^ieben finb. Sog ^ßerjonal loirb nidjt nur nad)

bem Staube Dom 3öt)tung§tage, fonbern audt) nads bem 3a^re§burd)fd)nitt mit:

gett)eilt. gerner gelangen bie 9JJittnt)aber, @e{)ilfen= unb ^Ototorenbetriebe ju

befonberer SarfteÜung, inbem oon it)nen 58etrieb§umfang , 3}iotorenbenu^ung,

83efi^nerl)ältnife unb 'y3efd)äftigung§art be§ ^erfonaU (ob in ber ^abrif, bejtD.

SBerfftätte ober in ber 2Bel)aufung ber 'älrbciter) au§gefagt toirb. Sie Slbftufung

ber ^Betriebe nad) ber ^o-M ber befct)äftigten ^^üerfonen ijätten Wir gerne fo Weit

gel)en fet)en, Wie in ber allgemeinen ©eWerbeftatiftif. Gegenüber ber bod) immer=
^in WiEfürlid^en ©int^eilnng ber ^Betriebe in fotc^e mit pd^ftenö 6 unb me^r
als 6 5|.5erfonen, wie fie bie ©eWerbejä^lung öon 1-875 madt)t, erfd)eint bie 3Iu§=

einanberl)altung ber Setriebe mit 1, mit 2, mit 3—5 u. f. W. ^^^erfonen, Wie fie

in ber 1882er' Statiftif eingeführt ift, al§ eine bebeutfame SBerüotlfommnung.
Sa nun in ben ©ro^ftäbten ba» Meingewerbe feinen (5);iften3fampf gegen bie

®ro§inbuftrie erft redt)t ju beftel)en t)at, wäre meljr SRateriat jur Seurt^eilung
biefe» ^J^rojeffes erWünfi^t geWefen. (J§ läfet fi^ nun einmal ftatiftifc^ ber Unter:

fd^ieb 3Wifd)en ©ro^: unb ßleininbuftrie om jwedmä^igften burd} bie ^ßerfoneujatil

erfaffen, mtb am beften glaube id^, Wäre e§, wenn nid^t jWei Kategorien, fonbern

met)rete, nac^ Slnalogie etwa ber (Sintt)eilung ber 8anbwirtl)fc^aft»betriebe, an:

genommen Würben. Saju ift nun bie ^Jiöglidbfcit nic^t geboten. ©ie(;t man
üon biefem Umftanbe ab, fo ift im übrigen bte ^öelcfjrung, welche un§ be^üglid]

ber gewerblid^en 9.]ert)ältniffe beutf(^cr (Sro^äbte in biefer amtlid)en 5publifation

in Xtiiii wirb, fo umfaffenb, ba% man für biefe Wie für oEe btsi)erigen ®aben
au§ bem unerfd)öpflid^en Quell ber SBeruf^jätjlung bem faiferlid^ ftatiftifd^en

3lmt, Welche? bie ^Bearbeitung mit fo öiel Umfidjt buTd)fül)rt, ju größtem S)anfe

iierpflic^tet ift.
2B. ©tiebo.

17



oßQ kleinere IRttt^eUungen. [260

2)ic 'iBfftvcbmt(\cn 5uv lSinrüt)vmtfl Dc6 ^^c^üjitcnbanffiiftcmö mit

CS^ivü= nnö 6tjrffücvtcl)V in 3^cutftl)lnnD luiD Die ö|tcvvcid)if(t]c

^^Juttfpavfnffc.

2:er ß^ecf: unb ®iroöerfeI)r bei ben hänfen in S'cut jdjlanb.

©eit einigen 3ial)';36t)nten unauSgeje^t in ber beutjc^en Siteratur unb in

bcr ^reije empto{)len, üolljicl)! fic^ feit einer 9{eit)e üon ^o^ren in SBirflidjfeit

ein UmjdjlDung im oQt)fuiTfl§n)efen ber oberen (Sd)iri}ten be§ beutfd)en SBirtt):

id)Qft5lcbcn§, lDcld)cr id)tie|lid) niif nid&t§ lueniger obäieü als auf tiößige Um:
geflültung unferc§ 3flf)tU"fl'J' u"*^ Äafjetoefenä ' im Sinne rationeller englifc^er

'4Jrarii- Seit längerer 3cit in einigen ©rofeftäbten unter ä^anfen unb 33ünfiere

iottiie einigen il)ncn nat)efte{)enben ©roffiften in Slntoenbung unb nur m .^om=
bürg and) in nicitcren Ji?reiien öerbreitet, merbeu bie iBortt)eile beä Jepofiten--

bantwejen-j unb be§ bamit oufj engfte in 3"fQm"i''n^f"fl flet)enben 6t)erf= unb
(Siro:, iortie be» 6learingäa'()lDerfet)re§ me'^r unb me{)r in lüeiteren Ärciien erfannt

unb Qud) t{)atfäd^lic^ benu^t.

Sie an§erorbentlid)en S5ortt)eiIe biefeS ^at)lil}flemo finb ja allgemein ancr=

fannt unb baä beutfd)c S^olf muB fie benutzen, rcenn e§ aud) in toirtC)W)aftlic^er

^e;iiet)ung ben rteftlidjen ^iac^barnntionen gtei(^fommen U)iII. .!punberte toon

"Uiillionen ÜJiarf, iöc(cl)e jc^t m ben Äafjen ber ®ejd)äft§t)äujer für bie oor:

tommenben ^i^^^iins^n bereit liegen, tonnen bei einem berartigen 3if)lu"9^=

fi)fteme, mo eine jebe etl)eblid)e n)irtl)f(^oftlid)e ©riflenj if)re .'öauptfoffe bei einer

33anf t)ält, t)ier auf fid) einjaljlen lä§t unb öon bort au^ felbft 3at)lt, erfpart

werben. Söä^renb ber SJorratt) bislang jin^loS balag, trägt jetit bie Summe für

ben Sefiticr iMelleit^t bei 2:epDfitfn otine jlünbigung 2 ^4-^ro3ent, hii einmonat:

lid)er Äünbigung 3 unb bei fediSmonatlic^er 3^
'-• ^4^ro3ent 3i"§- 2)er ©efi^äft'^:

mann ift fortan ber Soften, l)hit)en, Sorgen unb ©efaftren ber J^affefüljrung

überhoben, in ben größeren @efd)äften fann ber ftaffirer erfpart »erben. SÖJeber

3^iebftat)t nod) geueregefaljr finb metjr s" fürdjtcn. 33on ganj befonberer 2öid^:

tigfeit aber für bie Solf^mirtljfc^aft mu^ bie golge t)ingeftellt werben, ba^ jebeS

©efcftäft fid) unabt)ängiger üon aügenieinen ©cfa^ren tote ftrifen u. bgl. fotoie

Don inbitoibueEen ^itfäüen t)inftellt, inbem bie SSerjinfung ber ftaffe 5tnlafe giebt,

eine boppelt unb breifac^ fo l)ol)e ftets bi^ponibele ßaffe bei ber ©epofitenbanf ju

t)alten al§ bi§t)er in eigener Plegie. Samit getninnt aber ba» ganje ®efd;äft§lcben

ber -Jiation ungemein an foliber (55ebat)rung.

5tll eine ganj befonberc Stoppe auf ber SBai)n ber ßnttoidelung biefe§ 3^^=
lung-jfl)fteme§ barf bie Ginfüt)rung bei ©irotoerfe^rö bei ber 9{eid)vbanf im ^aijre

1876 be^eidjnet Werben. Siefe iBonf t)atte burd) itire ,5at)lreid)cn ^yilialen e» in

ber ^anb, bie .g)auptptät;e S^cutid)lanbi ju einem einjigm ©iroplatse ju machen.
@§ ift baä nun freilid) nid)t bat)in ju Herfleben , baf3 ^ebermann fid) ein ©iro^

fonto eröffnen, unb alle feine ^fi^l^ungen, fo Weit fie nidjt bem ^leint)erfe()r

onget)ören, burcf) biefelbe beforgen laffen tonnte, foWie berfclbe Wieberum aüe an
if)n geriditeten ^aWung^n an fein .Ronto bei ber Üleidj^banf üerWic?. ''Jtid)t

einmal biejenigen Söirttjfdjaft^gro^en, Wcldje in önglanb c\an^ allgemein bei

einer 2?anf ein Äonto ju befi^cn pflegen, atfo bie mittleren unb gröf^eren ©e^
fd)äft>:-leute feber 3trt, wie bie Wol)lt)abenben ^^riüatcn. Wären bcr tKeid)§banf gc^

nef)m geWefen. Slnfang^ ol)ne offene reglementarifd)e JBcftimmung über bie .g)öt)e

ber fcften ©elbeinlage, übte fie bod) oon liornl)erctn eine fd)arfe ^^nfur bei ber

3lufnat)me uon ©irotunben ou§, unb fpäter brüdte fie biefe^ aud) in ber ^or:
berung au2, ba^ jcber Kontoinhaber minbcften^S 3(i00 DJJarf (alle§ uniier^^in^lid))

i?:affe bei ber Steic^ebant fte()cn f)aben muffe. 2:aburd) waren mittlere ®efd)äft§--

tcute eo ipso au§gefd)loffen unb aud) bon ben gröf^eren ®efd)äftsi)äufern tonnte
nur ein 2:l)eil baöon ©cbraud) mad)en, benn aud) bie bi§l)erige unbcfd)räntte

3cnfur War bei ber 9lufnal)me nun tcineeWego etwa aufgel)oben. So bürfte

benn ber Wirflid)e ^uf^n"^ bal)in S" be.^cid^nen fein, baf^ im allgemeinen bie

Saufen unb erl)cblid)eren i8anfier§ bei ber 3ieid)äbanf it)r ©irofonto befi^en,

au^er il)ncn noc^ widjtige 33el)Drbcn unb bk Spieen ber .fianbclS: unb S'it'i'ftrie:

Welt. 3:iefe3 ift aud) ganj ben ä5erl)ättniffen angemeffcn. Sie Üteidjebanf ift bis

3entrolbanf ber Saufen für ba?' Seutfd)e fReid). Siefe naturgcmäfie 3Iufgabe
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läßt bie toloffalften Summen burd) it)re ^iinbc ober totelmet)r butd) bie 33üd]er

ber 'J{etd)§banfftellen gel)cn ; ba^ mad^t bet Integrität l)Qtber ein im ijjer^ältntf;

jur '2lrbeitäleiflung \e\)x gut be(^nt)lte§ ^^erional
,

joiüie ^^at)lreid)e 5öud)uugen unb
l^ontroüen crforbcrlic^ , cben|ojet)r finb ber 3at)lrcid)en Filialen l)alber joldje

Oberinftanjcn nof^iuenbig, Jücld)e bem gan.^en 3lpparat ettoaS fdjlterfäUigeä,

bureau{ratt!d)e§, ja ttjeillucije gerabe.yi einen unfaufmännijdjcn 6t)arQfter t)er=

leil}cn. Unter fold)en 51ierl)ältnifjen ift für bie 3''"tralbant eine§ Üfetdjei im
allgemeinen ba§ geroD{)nliri)e fleine iyant'gefdjiift untüt)nenb, man ift namentUd)
aud) nid)t fonfurrenäfäljig gegenüber anberen lynntinftituten. Tiefe ^itnfgabe at?

Jöant ber Sonnten ert)eitt qu§ bem ©iroüerfctjr ber i)(eid)öbanf ol)ne Weitere?.

3^el)uf-j Ucbcrtragung am 5pia|!e (alfo gleid) bcn älteren (Kirobanten) tnurben

im ^a'^re 1884 an bcn Dteii^sbanfplä^en jDentfd)lanb§ (babon bei 43 über
1 2!Ullion '•i}laxi] burd) olO 626 llebertragungen feitenö anberer ©irotunben
989o 5öiillionen üforf ßcreinnatjmt, b. l). 19 375 ''Slaxt auf ie eine Umfd}reibung
bejft). ^al)lung. hiermit ücrgleidie man, baJ3 im 2)iittet burc^ je eine ^4^Dftan=

ttJeifung in S)eutfc|lanb 59,0 'ßlaxi unb burd) je einen ÖJelbbrief 875 5UJart ge=

3af)lt Ujurben. ^a für iBerlin fpejieH, roo bie go^nnggauägleic^nngen unter

Söanfierö im allgemeinen burd) ein onbere? ^inftitut beforgt iüerben, toar bk
burd)jc^nittlic^e C£in3at)lung burd) Uebertrogung nod) eine unglcid) gröfjere.

Surcl nur 41 341 Ueberfc^reibungeu iDurben 5149 'DliEionen auf öJirofonto Der=

einnahmt, burd)fd)nittlic^ 125 000 DJarf per ginjal)lung. ^n granffurt a. 3Jl.,

2ltund)en, iJeipjig, SDrC'Sben, 93rcmeu beforgen ebenfatl§ anbere ^nflitnte im all=

gemeinen ben 3flt)lungyt)er{el)r unter bcn bortigcn syanfiery unb großen ®e=

fd)äft§l)äufcvn, bie 3ßl)tungen bei ber 9{eid)§bant erreid)en belt)alb eine ä^nlidje

2)urd)fc^nitt§grDfee. 3lber audö bann, hjenn man ton allen biefen genannten
^lä^en abfiel)t, entfallen auf 436 760 fonflige llmfc^reibungen noc^ immer 2722
^JJiiUionen ober auf jebe 6233 ^Jiarf. SBci Uebirtragungen üon einer SBanfftclle

3ur anberen fonnen natürlich äl)nlid)e Unterfc^iebe jtoifdjen ben einzelnen

y3anfplä^cn nid)t ^\a^ greifen, t)ier erfüllt ja gerabe bie 9{ei(^§banf traft il)Ter

^iliolen eine fpe^ielle 'JJJijfion. Surd^ 1 017 539 bcrartige Uebertragungen würben
im 3(at)re 1884 7596 gjiillionen 2Jiarf beglid)en, burd) je eine mitt)in 7462 «Dkrt.

Tie Ü'ieid)öbünf l)at, loie lütr fet)en, ju it)ren ©irofunben i'eute, tt)eld)e im Surc^:
fdjnitt 7000 ÜJiarf pro 3at)t"ng empfangen unb äal)len: ha^ finb ielbftöerflänb:

lic^ feine geloö'^nlidjen ©efd)äft#leute.

2;e-3 S:epofitcn= unb ^l)edtcrfef)r§ für loeitere ilreife fönnen fic^ nur bie

5|]rit)atbonfen mit ßrfolg annet)men, inbcm fie auc^ ,^ugleid) für bie Sepofiten
je nad)bem mit ober ol)ne i^ünbtgung#,^eit 2 unb mel)r i rD.^ent 3inffn 3at)len

unb auf biefc Söeife maffenl)afte jitapttalicn an fic^ 3iet)en. ®ie 3'ieid)§banf ^in=

gegen 3al)lt betanntlid) feine ginfen, ba^er fud)cu bie ©irotunbcn benn nber nudi

fo loenig toie möglich ®elb bort ftel)en ju t)aben unb ben Umfd^Iag be» bort toor:

l)anbenen jn befc^leunigcn. ®o bcfinbet fid) benn aud) jebe (Sinäatjlung im 3Jiittet

nur 2 2age 5 ©tunben (1884) in bem Jlapitattiorratt) ber 9'{eid)^banf. S;ie

3iufen, ivcldje bie 5öant U)äl)renb biefer furzen 3fit ^erauätt)irt^fd)aftet, muffen
fie allein für bie *i)lüt)en unb .ftoften ber llebertragung, ber (5in5at)lung, ^ilu^jaljlung

unb eDentuclien Scrfenbung belol)nen. 2)a e« fid) hn bem 5){eid)obanfgirol)erfet)r

um 2:urd)fd)nitt5fummen u'on 14 000 3Jiarf l)anbelt, fo beläuft fid) bod) ber ®e=
lüinn im S'urd)fd)nitt au^ jeber 33ereinnal)miing ober leber Sjerausgabung auf
1,06 ^JJJarf, fobalb man einen 2'/.iprojentigen ©tininn ber 9^eid)äbanf aus biefen

Kapitalien annimmt. Sie 5Borauöfe^ung einer l)öt)ercn 3{cnte Wäre faum gered)t:

fertigt, ba ein großer Zl)iil biefer un't)eräin§lid)en ©iroeinlogen üon ettoa 160
5Jiilliünen Waxt a[§ 5RetaIlgelb jinsio? baliegenb gebad)t Werben muf;, unb bie

3teic^§banf aud) im übrigen it)re Kapitalien nur tm Wenig lufratitien fic^erften

2)iefontgcjd)üft jn terwcrt^^en Wei^. S)ie Uebertragungen finb hti obiger SSere^:

nung aU je eine (Sinjaljlung unb je eine xHu^äal)lung bctrai^tet Würben, rebujirt

man ben ©ewinn nur auf bie (.finjaljlungen
, fo würbe fid) berfelbe ungefä'^r

boppelt fo t)od) für jebe berfelben belaufen. Tiefer ©irot)ertel)r ift befanntlid)

gerabe jeljt in einer fleinen, aber ungefät)rüc^en Krifi'? begriffen. Weil bie 'Heid)?-:

bnnf glaubt, bei biefem ©eWinne nict)t immer it)re 3{ed)nung ju finben.

••Jln bie Üteic^lbanf ald ütüdgrat bürften fid) als wichtige 3)erfel)r'iglicber

mit ber 3cit bie in ben größeren iBanfplä^cn Teutfc^lanbö eingerid)teten 2lb=

rec^nungsftetlen nad^ 5lrt ber englifd)en ^Hot)in3ialclcaringl)äufer anle'^ncn. 33i§=
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lang t)ciben fie crft eine mäßige SJebeutung erlangen fönnen, lueil bev j?epotiten=

banfDeifef)t bet Ü)cf(^üftöiuclt nnb bei ^^ublifumS bei bcn Sanfcn im ganjcn bod)

erft iporobijdi entlüirfclt ift. 5^ie flrönnng bei ©cbaubca i[t ba, aber eö fet)lt

nod) bcr Socfel. 3m ^at}xc 18'^4 lontben bei allen 9 5lbrccl)nung?[tcUen inl;

gejammt 12 130 Diittionen 2)iavf abgcredjnct, n)äl)Tenb bcr (iJciammtnmjal^ im
@itot)erfef)t bet Üicic^äbanf, (*inna{)men unb ^Jln^gabcn anf ©irofonto 3ujamnien:

gered)net, bic 4' .-fad)c .^potje, 54j<08 Hhüionen 9)Jarf, evrcidjt l)at. S)ic ^ii^lwig
burd) (üietfad) untenietiid)erte) *pofth)ett()bticfe crreid)te 1888 beiläufig eine Jp5t)c

Don 12 623 DJiiflionen Tlaxf, biiicft burc^ bie .'pcinbe bev *4'^oft ging ,ui glcid)ct

3eit an 6injal)hing unb 3luS3of)lung juv 3fl^lu"il^^'^^"'"itte[ung ein ©elbbettag
Don je 37(58 Millionen 9Jiart an "i^joftannjetjunglbcträgen, eingeäogcncn öielbetn

auf ^oftauftragäbriefe unb auf ^l^oftnad^natjmefenbungen.

Tod) aud) ber Sodel fängt an fid) äu bilben, ba^ tann ni(^l geleugnet

mcrben. ^n f^amburg ift biefet fd]on längft botljanben, burd) (Stabtirung unb
'^cnu^ung oon Tepofitenbanfen mit St)ediiertei)r; üon ba au§ I)at ixd} ba^ ©i)ftem

nad) anbeten fleineten Stäbten be» ^Jiotbhjeftenö oetbteitet, toie iStemen, Ctbcn=
butg, 3d)toetin u. f. lo. 3" Seipjig unb gi^inffu^i o- 3Ji. ge^t bie ^ilbung fd)ou

feit längetct ^cit öot fid^, in 33erlin ^aben etft bie letzten ^if)'^'' ^ine anertennens^

roett^e (Inthiidelung mit fid) gcbtad^t. Tie Tentfd^e 5öanf tjat fid) untet anbeten
33etbienfte um biefe 8acl^e etlootben. ®(eid) onbeten iöanfcn t)at fie in ben ge=

fc^äftlid)en ©tabtgegenben Tepofitenfontore etöffnet, unb bie ®efct)äft5n3elt Per*

{)ält fi(^ aud) butc^au» nic^t paffiti biefen Söefttebungen gegenübet. 3lud} ab:

gefet)en Pon bcn gto^en O'abtit:, @ngtO'5= unb Tetailgcfd^äftcn ift jd)Dn mandjCa
mittletc S;ctailgefd)äft u. f. Id. mit biefem S!etfct)te Perttaut; nod) locitetc itteife

facnuhen bie Tepofitcnfaffen , Dl)ne Don bem (>"^crf ©ebtauc^ ju mad)cn. (^-iu

gctDiffel Apinbetnifj, ttjelc^eö fid) ber 2öcitetenttt)icf[ung biejeä 5Jettct)tc5 in

Teutfd)lanb in ^ufunft entgegenfe^en iDitb, bütftc unfet itottcfponbcnt» an ©tette

be§ cngtifc^cn unb namentüd) fd)ottifd}cn 5iliQl=®')ftft"''^ i^i"- ^^i"^ fel)len un§
nod) bie l'anbbanfen. 5|JtiDatbanfiet§ fönnen füt birfen 23etfe^r bei ben inbiüi:

buellen ^ufältigfciten, toeldjc eine fold)e gi^i"^ tteffen tonnen, lüie bei il)tet Un=
fonttoEitbatteit butd) ba% ^Jjublitum, bie gilifi^"' nid)t etfe^en. (*nblid) fe^lt

einem grofjen jlt)eit bet ®efd)äfte bei ä^innenlanbel ^ut Qdt bai nöti)ige iöetriebl:

fapital, um an Stelle bei 3Bcc^feI= unb J?üntofDttent= ba§ Tepofiteu: Softem
treten ju laffen. Tiefel ftel)t lüiebet im 3uiai"nienl)ang mit ber geringen ®efc^äftl=

fenntniß unferer rentenbeaie^enben ®efellfd)aftlfteife, ttjelc^e el bal)er Potjieben, it)rc

Kapitalien in .§)t)potl)efen, ipfanbbtiefen unb SBanfaftien ansulegen, ftatt baf3 fie,

wie in 6nglanb, ?5tanfteii^ unb bcn bentfd^en §anfcftäbten, all fülle J^eil^aber

in gabtif: unb .!P)anbellgefc^äfte eintteten. ^ci^ allcl mufe mit ber ^eit anberl

werben, ^me Uebelftänbe finb in alletcrfter Sinie folgen cinel ungenügenben 33er:

trauenl im beutfi^cn ©cfc^äftöleben; eine 6tt)51)ung bei 23crtrauenl in bcr nädjftcn

3eit wirb man leibet nad) 8agc bcr Singe nirf}t foWo^l butct) iUetbcffetung bet

motalifd)cn (Sigcnfdjaftcn unfctel Solfcl etWattcn büifen, all Dielmcl)t butc^ bcn

,junct)menben X{'apitalteidötl)um unb bie bataul l)ctPotget)enbc UiertraucnllDÜtbigfeit.

(finige pofitiPc Taten übet ben Tepofiten:6l)crfDcr!cI)r in bcn Steifen ber

gewbt)nli_c^en ®cfd)äftlwelt bütften intctcjfiten. ©nbc bei 3al)vcl 1882 befafe

bic Teutfdje iöanf, Dl)ne ^anfictl unb iPanten ju rcdjucn, 2700 ^iUaltgirotunben

in iöerlin. Tal Derjinllidjc ©ut^aben eiuci jcbcn berfelben bettuq° im ^Jiittel

400II 'JJiatf, ein jcbcr fanbte 1882 im DJtittcl 18 O'ljcrfl im mittleren iÖetrage oon
2o00 maxt (1881 3000 IRatt) be{)ufl 3tul3al)lung. gd)on aul biefen 3al)"len ift

olfo auc^ ^iet fofott ju erfcl)cn-, ba% bic mittlere ©cfdjäftlWelt bil^er bod) erft

tl)eilweiie "herangezogen Wotben ift. 3lel)nlid) lauten bie ^ifff^i^ ond) füt anbete

«täbte. Wo biefet 33etfel)t (Eingang gefnnben l)at. ^Jhit in ben (Stäbten Clbenbutgl
l)at, fo Weit befannt, bie Spat; unb ll'cil)banf aud) bcteiti biefe ®d)id)ten gto^en:

t^eill gelDonncn, l)icr lautet ein Pt)cd aud) butd)fcl;nittlid} nut auf 700 iUatf.

3)er (ii)id-- unb ®itoDetfel)t bei bcn ©patfaffcn in Teutfd)lanb.

©inen gewiffen (itfalj füt bie mangclnbcn Tepofitenbanfen mit bid)tmafd)igem

j^ilialne^, Weldjel in jebc i'anbftabt t)inabtcid)t, bieten in Tcutfd)lanb Wie ben

übttgen ^änbetn 3cntraleutopal bie Spatfaffen. (*l ift eine gtobc 3:äu)d)ung,

Wenn feitenl ber gparfaffen immer unb immer Wieber bcl)ouptet wirb, fie bienten
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feinen anbeten 3lticcfen als bein, bie (Svipavniffc bev fleinen i'eutc auf.^ufammeln.

Sie berufen fic^ jum Selüeife bcjjen gemeiniglid) nuf bk 'Saiji ber ©parfoffen:
büd)et mit fleinetcn @utt)aben; fie 3cic\cn, baf? in *4>reufeen 2 9(i0 000 (Sporbü(^er
übet toeniget aU 600 Dktt lauten, nur 700 000 finb über fjröfjere Summen
auSgeftellt. Sie geljen baqegen mit Stittj^lüeicjen über bie Jbatfadje ^inlueg, bnß
biefe gtofec ÜJie()r3at)[ fleinerer ®utt)aben nur' 23,8 " k ber ©cjanimtfapitaüen in

3tniprud) net)men; 76,2 "'o ber ©partajjengetber gel)ürten hm befüjenben ftlaffen,

jobatb man annimmt, ba\^ mit 600 ''Blaxt eine nngemeijene ^Ibgrenjnng biefer

Gintegetfategotie erfolgt fein bürfte.

'2Ran barf bie ©ad)lage toot)! hjie folgt fdjilbetn. 2;ie Sparfaffcnfunben
fdjeiben fid) jiemlid) |(^arf in brei ctma gleid)n)id)tige .klaffen. '2:ie crfic bitbeu

f leine üeute, bie mirftic^en Sparer, für tneldje bie Sparfaffen in§ hieben gerufen

roorben finb. ®icfe 3iet)en in ber Siegel i{)re (Einlagen erfl bann 3urücf," toenn

ber Spar^iued erreid)t ift. 6» finb biefc» 2)ienftboten, ^abrifarbeiter, .Spanbloerf^:

gefellrn, überl)aupt fleine Seute, meldte fo lange fparen, bi% fie jelbft ein flcine»

&efd)äft eröffnen, ein ©runbftüd ober ein .g)än§d)en fanfen, t)eiratl)en, fur^ fid)

eine felbftänbige (J-jiflcnj grünbcn, ober bi^j ßranfljett unb 2llter bie ßrfparniffe

abforbireii. Xie jtoeite Kategorie geljört ben befi^enben 9Jiittelftaffen an, luelrtje

ebenfall? bauernb iljre Kapitalien bort anlegen, ^ür fie finb bie Sparfaffen
.!r)l)pot{)efenbanfen im Uollften Sinne bei Süortea. ?Jamentlic^ ber 53ouer im
norblrcftlidjen S:eutfd)tanb, in Sdyie^njig-^olftcin, .g)nnnot)er unb SBeftfalen, and)

5ßrol)in3 Sad)fen, legt gern feine erfpatten i?apitalien bort nieber. Safjer finben

fid) bort jene ungeheueren Sparfummen aufgeführt. 2^ie bortigen Sparfaffen
tommen biefer ®ett)of)n{)eit auc^ nad) ITlöglic^feit entgegen, inbem fie bie 2)ifferen3

jlDifd)en (Sinlegc= unb 23erleif)ung§3inS fo niebrig luie möglich anfe^en, fo ba^ ber

Serluft für bie Einleger im Sjergleit^ jur Einlage in §t)potf)efen fein fo ert)cbtic^cr

ifl. "j^ih bie felbfttinbige ^Inloge in .^ijpotbefen ift ber Sanbmann tiielfad) nid)t

gefdjäft^gelraubt genug, fein touferüatioer Sinn aber l)ült i^n Don ber Einlage in

äßertbpopieren ab; er fürdjtct bie ®elDanbtl)eit unb 5>erfc^lagenl)cit ber ®roH=
ftäbter im 33ürfenljerfe{)r. @t glaubt bei Ö5ele9enl)eit um einen Zi)iil feine? fauer

erworbenen ®elbeä betrogen 3U ttjcrben; mit biefen klugen nämlid) betrad)tet er

öielfad^ iia^ 3lbfteigen ber fturfe ber 2ücrtt)papiere, bcren 2ä.^ertl)fd)anfungcn il)m

untoerftänblic^ finb. S)er atlmiil)Hd)e :^ütan^ einselner ©runbftürfe mittel^ 6r=

fparniffe bingegfn ift bort uic^t fo lcid)t, njo ein jeber Sanbmann fo 3ä^e nn
feinem 33efi^e t)ängt. S}ie britte Kategorie Don Sparfaffeflienten begreift n{d)ta

anbere» aU S;epofitenfunben. öö finb biefelben, »eldje bei 33anfen unb 55anfierä

Xepofiten auf lange, ettta breimonatlidje Äünbigung nieberlegen, unb bafür 3
ober 3V2 "0 3in§ erl)alten, nur mit bem einen Untericf)iebe, ba§ bie Sparfaffe
aud) babei Kreife in il)ren Sereid) 3icl)t — .£)anbtoerfer , Sauern jc. — , ttjeldje

bem Sanfter ol§ unlobnenb gelten, bie bal)er tfieilmeife in ben ®enoffenfd)aften il)r

Sanforgan gefunben ^aben. gür biefe ©inleger ift fcie Sparfaffe ba^ Steferüoir,

in iueldieä fie hd seittceiligem Kopitalüberflufe it)te Kapitalien einlegen, bei

ffapitalbebarf biejelbcn bann üjieber jnrüdnefjmen. 2;er Sergleid) mit einer

©epofitenbanf trifft um fo met)r 3U, al§ in beiben gdtlen baä Konto ftetä pofitiü,

nid)t mie beim St)fteme be§ Sanficr-KontoforrentUerfe!)re§ k. ablüed)jelnb pofitiD

unb negatitj ift. 2?epofiten für gan3 fur3e ^eit, toie fie im Santoetfebr eine fo

grofee Stolle fpielen, fennen bie beutfd)en Sparfaffen im allgemeinen nic^t, nod^
uiel tocniger Saartaffaeinlagen.

%üä) jene j^epofiten fud)en bie Sparfaffen 3U üerfd)lt3eigen. Un§ ift biefcS

um fo tpcniger begrcifli(^, al§ eö auier allem Stt^fiffl flff)t» ^0% ai'ri) biefe

Xt)öti,qfeit ber Sparfaffen eine aufeerorbentlid) fegcn^reic^e ift. »Filialen Don
Sepüfitenbanfen finb nun einmal nic^t öorljanben, be§t)atb nal)men fid) bie

Sparfaffen biefe§ bislang nod^ elternlofen Kinbe» ber 9teu3eit an; aud) nid)t

3um_ Sd}aben ber ©emeinbefinansen. Cber fürrijten bie Sparifaffen ettoa, bafj bie

3lufficbt5bet)örben baä Sparfaffenreglement öon 1838 toieber '()erDorfud)en Inerbcn
unb bie Sparfaffen 3ur Umfebr 3lDingen m5d)ten? Sold)e8 märe bod) fd)lDet

benfbar; jene» Sieglement gleid)t einem berart burd)lDd)erten — für bie Spar:
faffen be§l)alb um fo h)ertf)t)olleren (!) — JHorfe, ba\i fein Sernünftiger baran
benfen fann, biefen in ber alten Sßeife hjieber repariren 3U moHen.

Spesielle Urfac^en, bie toir nad)^er ertDäl)nen njerben, fomie ba^ allgemeine
Seftreben, ben 6l)erf ein3ufüf)ren, beranlofeten im 9iot)cmber 1883 bie ginfü^tung
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bea Ä:cpofitcnfl)ftcine mit 6]^ccfücTfel)r bei bet öfletrcidjifdjen ^|Uifliparfaffe. Seit

^Jlittc 18S4 begann bnnn bic 2()ci[nat)mc ber ®cicl)äft?tt)clt in Cefterretd) baran

xci}c iü lucrbcn. Seit biejcr ^eit iDuvbc man ouci) in Xcutjc^lanb borauf
aufmerfjani; man bebattiiic mel)rfad) übci bic ßinfül)rung bes 6f)erfjt)[leme5 für

bcn fi^iinbcnfrei'? jcnel ertDäfjntcn 2)cpüfitent)erfcl)r5 ber ©portaffcn, fotnie bei

ber fünftigm beutfdjcn '^bftfparfaffe. ^m ^Jioücmbcr 1884 lourbe 3. iS. toon ber

Stabtuerorbnetenüerjammlung ber Stobt ÜJ!iil[;eini a. b. JKuf)r bejc^loffen, bei

it)rer nid)t unbebeutenben Sporfafje boS 6t)crfji)flem einjufütjren unb ha^u bic

(irlaubni{3 ber ^{egicrung nadjjujudjen. ÜJian crftiartete bamnlä allgemein einen

nbtet)ncnbcn 23ejd)eib.

'<cdt jenem ^eitpuntte bcic^oftigtc man fid) in 9fcgierung§freiien mit ^^rü=

fung ber tind)tigen ^ragc. *i)inn jdjcint fid) entfdjloffen 3U tjaben, einige 25erfud)c

ju^ulaffen unb ftellte baju ei'iige ^JJormalien auf. Hm Cftcrn 1885 fragte ha^

Cberpräfibium bei bem berliner ÜJfagiftrat an, ob berfetbe uid)t bei feiner ©par^

taffe ba^j C^[;cdft)ftem einfii()ren loolfe. 'äU föiunblagc bie)e§ 2)epofttcn»ö^ecf=

ä5erfel)re? löurbe genannt: 2' j projentige U.!crjtnfung", täglid)c 3i"§5'cred}nung,

gtürfforberung unter 3000 3JJarf ol)ne .ftünbigung, Pon 8000 bi§ 6000 DJkrf

brei iage Jiiünbigung , barüber l)inau§ ad)ttngige Äünbigung; jebe (St)e(fcinlage

muß minbeftenl auf 50 5Rart lauten. 2;e§ 3]ergletd)e§ ^albermöge ertuötjnt fein,

ha% in ^keuf^en im 2}urd)fd)nitt bie ©parfaffcn für (Einlagen 8,6 ^45vo,^cnt 3in^
3al)lcn , monattidie ^'nsberedinnng o^ne 'i}lnrcd)unng ber 5ÜJonat5tl)cile pflegen,

Einlagen üou 1 -inarf ah annet)men unb an fed)'JlDi3d)entlid)er .ffünbigung fcft=

l)altcn, flcine Summen aber ollgemein bei ''Jfotl)bcborf foglcid) au^3al)lcn. Sie
berliner ftöbtifdjc ©porfoffe fpe,5ieü nimmt (Sinlogen bon 1 Maxt big ju lOOo
lliorf auf ein Slouio an, geljört olfo ju ber ÜRinoritöt ber prcuf}ifd)en ©portoffen,

tt)cld)e fid) eine toirffomc 'JJJorimolbefdjröntnng in ber 5?apitalaufnat)me auferlegt

I)oben; it)re 5Bcräinfung loutet ouf 8V:! ^ßro^ent. £er berliner 5]logiftrat lehnte

biefe« 2(nfinnen mit 9icd)t ob. 2Bar bod) l)ier boä 5]erlangcn gerobe bei einer

Sporfaffe geftellt njorbcn, tcelc^c il)ren ganzen (5inrid)tungen nad) ttjefcntlid) nur
ben flcinen ©parPcrfel)r Pflegt, forgen ja oud) bie 3a^lreid)en iöanten in ber

Aj>Quptftabt für autfornmenbeS 2öebütfniH uod) $iflcge eine» '2)epofitenbanfUcrfel)re5,

mit bencn überbie^ ha?' ^nftitnt in Piillig an§fici)t»lofc ^onfurrenj 3U treten t)ätte;

cnblid) finb grofje ^"ftitute überl)aupt nid)t ju berortigeu Gipenmenten geeignet.

Ser UJJogiftrat erlüibcrte: S)ie ©porfoffe l)abe ben o^ed, ben ©porfinn ju för:

bem; ber S^cpofitcn'6t)erfberfcl)r paffe nid)t in ben Diobmen einer ©parfaffe,

mad^e fie ju einer 33anf, t)abe uid)ta mit ir^örberung be^ ©pavfiune§ jn fd)affen.

Jer 33ortl)eil barau§ fei froglid), ba ftet« größere ©ummen ber ftetigcn 5o^f""Ö^=
bereitfd)aft Juegen jiuSlo^ baliegen müßten. ÜBenn oud) in gclüöt)nlid)en 3fitfii

feine ®efat)r jit befürd)ten fei, ha man eüeutucll yombarbbarleben nuf bic

Gffeften bei ber iKcid)Sbanf aufnet)men fbnnc, fo treffe biefes für llrifcn, t)erüor:

gerufen burd) 5triege Jc, nid)t ju, al§baun muffe man mit grof;em Söerluft ber

iltüdforbcrungen luegen bie ©ffctten Perfilbern.

©leidjjeitig fd)einen an anbere ©porfnffen berortige ^ilnregungcn ergangen

ju fein, 3. iy. in Söeftfolen. (5ö lüurben biefelben i^ebingungen genannt; bei

ftorfen ÜUiriforberungcn luirb auf ÜJomliatbborleljcn bei ber yieid^eiiant Permiefen.

(fine Äorrefponben^ aus *Wiünfter fügt aber oud) gteid) bie 33ebcnfen l)in3u: ®er
.^louptjluerf ber ©porfoffen fei j^ötberung be§ ©porfinneö ber ärmeren .Rlaffe;

Pon biejcr ^^tufgabe loerbe man burd) bie llmftänbe bonn nod) loeiicr abgebrängt

ttjerbcn; bic 2'-; pvojcntigc ajer.iiniung fei ju l)od) gegriffen, ba ftet^ gtofee

©ummen bereit liegen muffen; bei 5irieg^3citcn unb itrifeu loerben grofjc ^er=

lüfte burd) ben notl)lüenbigeu i^crfauf Püu iüJcrtl)papicrcn entftel)en.

3u glcid)er ^fit (^iptil l><>^-'>} l)atte bic ;)fcgicruug bei bem morftoube be^

beutid^en ©portoffeuPerbanbca (3citfd)rift in C^ffen l)evau§gcgebcn) angefragt, ob

bie Cfinfübrung bei 6l)edoerfcl)r'> bei bcn ©portaffcn ^u cmpfel)lcn fei. 2^ie S^iU
fd)rift (JJcbafte'ur I)r. ^^eb^cn), bereu ^leinung freilid) in fcljr Pielen g^ällcn Don
bcnen ber ©porfoffen burd)oui flblt)eid)t, bemertt Ijierju: (Jö lägen pielc Siebenten

bogegcn Por. 5^ic beftcl)enben ©parfaffcn feien in stuci .^^otegoricn .yi tl)eiten,

unb in ^i'f'itift n)erbc biefc? immer mcl)r 'l)erPDrtretcu. 2)ie einen feien fold^e,

lüetd)C auf <'')ruub bc5 ^Kcgulotip^ tion 1888 if)rc ®efd)äfte fül)rcn, bie anberen

ioldjc, lDcld)e fd)Dn mef)r bcn (il)araftcr Pon 3^cpüfiten= unb fiommunalbonfen
angenommen l)abcn. Jie 'S^^^ t'er ftriften iKegulatiPfparfoffen fei nidjt fc^r
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bebeiitcnb. O^ür bie erftcte iiloffe iei bet (i'l)crf niemals. Sat)incie9en bürfeii bie,

\m[d)i mcift Don lüot)lt)abenben Seilten öinlocjen anncljmen, bcn C^t)ecf cinfüf)ren,

iobnlb fie il)rc ®cict)äfte üöllig bnnfmäfeig in 3"f"rtft betreiben Serben. 3)ie

'4>DftfpaifQfien fönnen bicjen Sparfafjen il)te fletnen ßunben abnet)mcn. i^üx

iold)e Sepofitcn im 6t}ccf't)ctfct)r fonncn nnd) Slnalot^ie ber iBonfier^ lDot)[ 2 'Vo

3in3 gejütjU Ujetben, ober man »oevbe nur bnnn ben ä3antiet§ gegenüber fon:

furren^fätjig fein , luenn man foQenbetcn iöanfbctricb cinfüljre mit SBec^jeU unb
itontoforrentt)erfeI)r.

2JiQn fiet)t, ber Serfaffcr fommt ber Öinfüfjrung bc-5 6{)ecfoerfef)rS ]tijx

freunblid) entgegen, mit leid)tem f')et3en toirft er in ©ebonfcn bie tteinen Sparer
aul einem 2t}eil ber ©parfaffen t)inau5, für bie er ioeben nod) burd) ^tufforbe--

rung jur öinfüf)rung ber Sparmnrfen, bonernber Raffenöffnung 3c. gefcimpft {)at.

"ilber ber i5erfafier \)ai Döllig 9fec^t, irenn er in fotdjem i}c[üe bie ^JJot()n)enbig=

feit rationellen ^anfbetriebe» betont; bot)ingcgen beftreiten hsir, ba% in Seut|d)=

lanb jene jhjei jdjarf gefd)iebcnen ilategovien uon Sparfaijen bereite tortjanbcn

finb. Unjere Sparfafien nei)men einen ^JJhttelpla^ mit nod) entjdiiebencm lieber»

wiegen beä eigentlid}en ©partaffenbetriebe? ein, unb ^toax ftet)en fie allefammt fo

jicmlid) auf ätjnlidjer ©tufe. S:ie burc^jd)nittlirt)c ginliegejeit (öinliegetapital

biüibirt butd) bie jä{)rlic^en 'J{ürf,',at)lungen) bcineift bieie? auf ba^ beftimmtefte.

Sie burd)fd)nitt[id)e ($inliege3eit )X)ax in *}jreufeen für ta^ ^aifx 1882 4 ^at)re

<j IRonate; unter ben 1203 bamal? eriftirenben ©partaffen gab eS nur jtoei,

njelc^e bei regelmäßigem 53etriebe eine geringere ©intiege^eit als 2 ^aijxe nnd)=

roiejen: bie Sparfaffe ber itapitalOerfidiernngSanftalt ju .^annooer mit 1 ^ai}x

10 ÜJfonat unb bie ftäbtifdjc ©parfaffe .^u (Smben mit gerabe 2jät)riger (Jinliege-

^eit. Stad) ber paffioen ©eite t)in ((Siniagen) ift bemnad) tem ©ebanfe an toefent;

lid)en JBontbetrieb; nad) ber aftiocn ©eite CJluJlcitjung) criftiren allerbinge größere

llntcrid)iebe, l)ier aber Ijaben gerabe biqenigcn ©parfaffen eine bem 53anfbetriebe

ätjnlidie y'icgie, lucld)e nad) ber paffiüen ©eite am et)eften DtegulatiPfpartaffen

genannt loerben muffen: luir meinen bie großftäbtifc^en ©parfaffen mit it)reu

großen 5öeftünben an 2Bed)feIn.

SBei ber iüorftanb^üerfnmmlung be^ beutfd)en ©partaffenoerbanbe^ im 3uni
1885 faßte bcrfelbe bet)ufg Ci:rlDibcrung ber "Jlnfrage feiten^ ber Ütegierung folgenbe,

bem 33orfJel)enben cntfpredjenbe ÜJefolution: Xer iüorftanb bes beutfct)en ©par:
faffenoerbanbee etflärt bie (Jiufüt)ruiig be^ (5t)cdoerfet)re5 bei ben ©parfaffen
.^ur ^txt nid)t für geboten, t)at jebod) feine 33ebenfen bagegcn gettenb jn machen,

luenn eine ©parfaffe ben Serfuct) bamit nind)en toiü. ^n 9lnbetrad)t ber Dor=

au^fid)tlid) lDad)ienben Verbreitung be^ (iljecf^, namentlich ber lüa()rfd)einlid)en

öinfül)rung beefelben bei ben 9teid)öpoftfpartaffen nimmt ber Scrbanb bai größte

^ntereffe an ben SJorbercitungen, welche ber (Sinfüt)rung t)ort)ergef)en müßten, be--

fonbers an bem (Srlaffe eine?« 6t}edgeiet3e5.

äBenn biefe ÜJeiotutiou and) in it)rem praftifd)en il)ei[e, einmal einen iüer=

fud) bei einer öparfaffe jn mad)en, nid)t unferen Sßiberfprud) finbet, fo atl)met bod)

im übrigen bie gaffung eine bevartige ©i)mpatt)ic mit ber 6infü()rung be^ 6t)erf:

nerfe^reÄ fülootjt bei ben gemö()nlid)cn toie bei ben ^4^oftfparfaffen , ba^ es red)t

gut erfd)iene, loenn bie im ganzen fonfeiDatiO bcnfeuben (yemeiubefparfaffen bem
nenerungefüi^tigen (Clement in il)rem äJerbanb^i'orflanbe nud) ruf)igerej iBlut

on bie ©eite ^u fefeen Perftünbcn. Unfer im gan^^en boc^ gefunbe§ ©parfaffemefen

fbnnte fonft fet)r leid)t auf ^^Ibttiege geratl)en , it)eld)e für bie ganje ^nftitution

öer()ängnißtioU n,ierben möd)ten. Sie ^^[uffid)t5bel)bTbe fönnte foldie ä>ota al^ bie

allgemeine 2)Jeinung ber ©parfaffen auffaffen unb banad) it)re SRaßregeln treffen.

&n rul)iger, gleid)mäßiger ©parfaffenbetrieb paßt ganj au§geieid)net in ben

Üia^men ber S^ätigfeit einer ®emeinbebertt)altung; ob boe gleid)e aud) für eine

Sepofitenbanf mit rein banfmäßigem 23etriebe jutrifft, ift jebenfall^ fet)r fraglid),

t)ieüeid)t it)er mit ^Jieiu a(a mit ^a ^u bennttoorten. 'JJ?an möge fid) nid)t burd)

bie on fid) ganj rid)tige iye{)auptiing irre füt)ren (offen, ba)^ bie ©parfaffen ja

bereit^ großent()ci(^ TepofitenfapitoUen in 93ertt)al)rung l)ätten. i^ie lueitere

Folgerung, baß eS bieiett)alben ,^n)cdmäßig fein tt)ürbe, ben S)epofitent)erfe()r bei

benfelben" für fid) rein banfmäßig ju organifiren, laßt bie midjtige 2t)atfad)e

unbead)tet, ba]^ bie ©parfaffen ^eute nur S^epofiten auf längere ^e\i , auf ,v ^.

V2 ober 1 ^atjx , in SJern^altung ^aben, bei Ginfüi)rung bee Sepofitenbnnt:
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iDejcHö mit 6^ecfüerfct)r il)iieii bacjcgen gerabe bic fuväftiftigeu Sepoi'itcii imb bic

retneu flüfjac^etbei- juflioßcn tocrben, mit{)in S~cpüfiten gan,^ oubetcv ^tt. .^at

bod) bet Öl)ccfüt'vfci^t nur bami Sinn, iccnn Tepofitcn o^ne ilünbigung jur

(finloiiing lieteit liegen. 5)ci bctavtigcn Spatfaffeiibontcn fönnle iel)t xa]ä) bic

butci)!d)niitticl)c (liniiegejeit Don 4 3af)i-'f" '•'i» a»f 1 l'Jonat tjciobfinfen.

föüU3 bcjonbeto ,^ur Siotfid)! matjiit bod) tuol)! audj bie itjatfadjc, bofe feine

bet Sparfofien ber n)cftlid)eten l'iinbet, roeldje in frebit^tedjnijdjer 33cjief)ung eine

(Qn9Jii(}i:ige ßrtaljtung t)intet fid) t)Qbcn, bo-ä 6l)Edil)ftem bei fid) eingefü{)rt i)Qt.

^n (Sngtanb fann bet 6()cd anöj(i)lief5lid) auf einen ^anfet belogen iuetben. 21ud)

bie ^l^oftipattoffen biejer l'nnbet Ijoben bcn (5()cdPetfeI)t bei fid) alö2}epoiitcnbQnf nid)t

^ugelcfjcn. Die 5[tcrteid)iic^e 'i'oftfpQifaffe ftcfjt in biejer iöeäiE()ung aU llntfum ha.

3lud) liegt bei (äinfül)rnng be» 6f)cdDerfe^rc5 bie ®efQf)r jel)r notje, bafj

joldje Sparfaffen ba(b itjren bisi)erigen ÄunbentrciS uerna^lölfigcn itietben.

Der i^ettieb tt)ütbe ja aud) burd) bie bann nDtf)n)enbige banfmäf^ige Sd)utung
bet '^Irbcitöträfte ertiebtid) t)crtt)euett iuerben, bie 33eamten an bie ^i^'fii'ßtio"

großer (Summen geroöljnt , fo t)a\i fdjliefjlid) bic UJetiDaltung nolens volens bie

20 2JJarf Spargelber, n3eid}e ber 'älrbeiter bringt, nidjt mel)r mit ©enugt^uung
bettadjtct, ionbern barin nur eine i'oft erblirft. ®oId)e ©partaijen biitften fic^

jef)r batb aU loirflic^e S;epo)itcnbanfen füt)len.

äBenigct 5?ebenfen f($eint c§ ju unterliegen, lüenn gut geleitete Spütfaijcn

Dt)ne ben 6l)crfticrfet)r ^u tuttilnren fid) entfd)lief5en InoUten , it)ren bereite be=

beutenben äJerte^r mit (angbauernben 2;cpofitenfQpitQticn tl)eiU bel)uf§ (frttieite=

tung bcÄfelben il)ftemQtif(^ 3U orbnen unb für bcnfelben anbete nngemeffenerc

^eb'ingungen, namentlid) türjere Äünbigung§termine unb entfpred)enb geringere

äJerjinjung, fefi3uiet!en al>3 füt ben getDÖf)nlid)en Spatfaffenbettefjr. 2a,5u ift in

bet II)at ein gemi'ffel 23ebiitfnife bot{)anbcn; c§ fcl)lt aud) nid)t an 3al)treid)en

3Xnfä^cn ba^u, bie niebrigere bejlo. nod) Sjertrag ju oereinbarenbe Sjerjmiung

l)öl)erer ßinlagefummen l)Qt t^eilnieife eine foldje !i3ebcutung.

25or übereilter (S:infül)rung be§ öl)edt)erte^re§ möchte mau bic ©patfaffen

um fo met)t rcatnen, al§ aud) öon attberer Seite l)er ha^ mobilere Jtapital an
bie 2:t)üren ber Spattaffen flopft unb Sinlafe beget)rt: foüjotjl in ber gotm ber

Slgitotion für ben lleberttagungöüerfet)r tt)ie für (Jttii^tung üon ?lnnat)raeftellen.

öJeltiife ift bie teid)tere Uebertragbarteit aud) für Spartapitalicn nid)t otjne 33e=

beutung, inbeffen bürfte lion berfelben bod) nit^t fo l)äufig ©ebraud) gemad)t

merben, lüie üiele glauben. W\t angemeffenen ®ebüt)renfü^en t)erfel)en, liegt in

bereu (Sinfül)tung feine (Sefa()r für bic Sparfaffen im allgemeinen, l)öd)flen§ jloingt

fie bic nieberäinfenben Sparfaffen il)ren oti'-'fa^ ctroa« ju ert)öl)en , loirb über=

^aupt bie 3i"^fä|5C ber Sparfaffen toic bie fonfligen (^hunblagen if)re5 2}erfef)reS

in S:eutid)lanb rofc^ toerallgemeinern; gcbüf)renfreie llebettragung fann inbeffen

leid)t ba% 2l)or fein, burd) roelc^eä auf einmal ein portofreier 3a^'ung8betfef)r

auf llnfoften ber Sparfaffen feinen (Sin.yig t)ält.

@anj bejonbercn 2Bert() bat man bei bem Gntlourf be§ ^poftfparfaffengefe^es

auf bie Sorjügc ber ^.^oftfpatfaffe int Uebertragung§tierfel)r gelegt. 5)lan t)at ani-

gefül)rt, mie gro§e "^Irbcitermaffen ftetig auf ber äßanbcrung begriffen feien, unb
lDeld)e Sd)lDierigfeiten bicfelben finbcn, it)re Q'rfüavniffe in einer Spatfaffe anju:

legen. '2lud) biet fd)ien bie Ueberid)äi3ung biefe^ 3}or,5uge§ barauf l)iii3ubeuten, ha\].

oieUeidjt unbetoufjt, l)intcr bem llebertragung§tietfci)r etloaS mel)r ftel)en muffe

ala bie immerl)in bod) nur auänabmeineifc ootfornmenben @in5al)lungen Don eigent=

lid)en Spargelberit an anbercn Crten al-5 bort, mo ba^ 33ud) anc^geflellt ift.

So bnuerte e^ benn aud) iiid)t lange, biö au'j htn Wreifen ber ^uteveffenten

Öeraue Stimmen laut lourben, lodere bie (^infübrung be§ 3n^'»"9^öerfet)r8 itn

öflerreid)ifd)en Sinne bei ber 9ieiri)epoftfparfaffc befürloorteten, b. i). in !öetbin=

bung mit ber i^oftjpartnffe bie Grrid)tung einer ipoftbepofitenbanf mit 6{)eri'i)erfel)r

jur "Uebernal)me beö 3n)tld)cnDrtlid)en 3fll)'i'"fl^i'fi^f'^f)t§ im ^nlanbc. Sie '^lann--

t)einier .'panbcUfammcr regte .yierft biefen (^ebanfen an. 5JJan gebad)te ber großen
33ott()cile, meld)e bem ^anbel«: unb ©elrerbcftanbc barou? erft)üd)fen, loenn bie

(yefd)öft»firmen il)rc 3ot)tii"9''n ini ganzen ^nlanbe portofrei ju teiften unb
ebenio alle 3iTf)t"nnf" portofrei ]U empfangen Uermbditen. ü)Jittel§ jener Quu
tid)tung fönne bai ganjc l'anb burd) bie 3al)llofcn ^^^oftämter ein einjiget @ito:

pto^ toetben, — außetbem no^ bie Spro^entigc SScrjinfung ber einliegenben ®iro=
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fapitaüen. ^ene ^^anbelSfainmet befüilDürtete im 2lki lt^85 in einer (fiii.qabe

an ia^ 9{eid)§nmt beä 3f""ei;'t ^^^ ctttiQttctet Sßicberüorlage be§ bentjdjcn $Dft:

iparfaffencntniurfo^ bie (*infüt)vutig be§ @iro= nnb (S()crft)etfe{)v§ bei bcn beutid)cn

^Jiofifpavfaffcn nad) bent 2)hiftcr bcr Dfterteid)i|d)en *4-UiftjpnrtQffe.

Tiefer Eintrag rt)nrbe mc^rfac^ üon anberen .^onbcl^fanimern lüic in ber ^4-'teffe

bi§futirt. T^ic 2)Uind)ener ^Hügemcine ^i'itunA lüenbet fid) bcijpielattjcije bagegcn uiib

jagt: &ux 35eblirfnit3, ben ®iro: nnb ß^edüerfctjr bei ben jutünftigcn ^l^oftfparfaifen

3ur (Sinfül)rnng ju bringen, liegt unjcrc-5 (Sradjteni teineölucg^j nor, nnb finb ttiir

ber 9lnfid)t, ba% ba§ ?lnftreben biefer (Sinridjtnng junädjft nur geeignet crjdieint,

bie 6rrid)tung Don ^poftfparfQften über'^aupt in 2;entfd)Ianb in ferne ^t'üen f)inaui=

,5UJd)ieben.

(Strtia? frennb(id)ere 83enrtl)eilung Ujnrbe bem antrage bnrd) bie ^tentlinger

§anbe('jfammer ,yi J^eil. Sie ift gleich ber SRannljeimer ^')anbelstQmmer bem
'4]ioftjparfnnenent)Durf freunblid) gefinnt. (Sin Stjcil ber ä^erfammlnng ftimmte

bti einer ^erattjnng be» SRannljeimer 5lntrage§ biejem rüdt)altlo§ hti, luä^renb

3lnbcren jtoar bie 5lu^breitnng be^ 6f)ed: unb (Sirot)erfe()re§ in 2)entj(^lanb ietir

crnjünfc^t fd)ien, \k ober 23ebenten f)egten, foldjen bei ber ^oft|partaffe eingefüt)rt

]U je()en, ba bann bie ^PoftfpartQife Ieid)t it)rem auogejproc^encn ^tüed, ein Spar»
in[titut be§ fteinen ^Jionneä ju fein, cntrürft loerbe unb fi^ 3U einer Sanfanftalt

für .^anbcl nnb ©ehjerbe entloidele. ©c^tiefelid) Ujurbe einem J^ompromif^antroge

beigeftimmt, bof? eö münfdjenöttiertf) fei, ttienn in 2;eutfd)lanb bem ©iro: unb
6l)edüerfet)r bie größte 33erbreitung gegeben tecrbe, unb baf; ju biefem 3h5ede bie

;Heid)§regierung eine 33erftänbigung ätoifc^en ben Organen ber üieic^^bont unb
ber ^oftöermaltung [)erbeifüt)ren möge.

Sic .ßülnifc^e 3"t""9 äußerte fic^ im 5luguft b. ^. bei 5öefpred)ung ber

glcid) ju crmäl)nenben ©d)rift baf)in, bafe bie l^rage ber U]erftaatlid)ung be§

QJiro: unb 6t)edDcr{et)re§ fc^njertoiegenben Siebenten unterliege unb toon ber 5ÖoÜ2:

Vertretung gegebenenfalls nur unter S5ürgf(^aften zugegeben hjerben bürfe. ^im
2d)rift, h)eld)e fic^ mit ber drric^tung "tion . oftbepofitenbanfen befd)äftigt, ift

betitelt:

'i? ft f r e b i t b a n t e n

,

ein »olf§toirt^f(^aftti^er Organifation§Dorfd)Iag toon |). 6arl, 9ied)tgantDalt beim

Öanbgerid^t in 9)ieiningen ^j. 2^er 9]erfoffer befennt gleich in ber Sorrebe, bajj

er toüftänbiger ilaie im i^aäjt bcä ®elbh)efen§ fei, fid) bi§t)er mit feiner gad):

Utcratur bcfd)äftigt ijabi. 9?ad) biefem (Singeftönbniß, tt)eld)e§ übrigens au-3 jeber

Seite bcr 23rofd)üre de facto t)eröor(eud)tet
,

^aben ioir fein 9{cd)t mct)r, bie

irrigen Folgerungen, ireldje ber SBerfaffer auä feinem ©t)fteme ableitet, unb bie

überfc^njengtidie ÜJletnung öon^ben folgen folc^er @inrid)tung im fpcäiellen ju

tabeln. Slennod) üerbient bci^ fe(^riftd)en hiegen beä borin enthaltenen iJDrfcf)lage§

einige 5J3ead)tung. Obgleich in il)rem ©runbgebanfen nid;t neu — bie Slrbcit ift

bur^ ben Slntrag ber 2Jlann^eimer §anbel5fammer üom 23. 9Jiai 18<'^4 tt)egen

Uebertragung bes (SirD= unb 6f)edtierfel)r§ auf bie 9ieic^§poft bcranlafet nsorben —

,

ift bod) biefe ^bee in burti^auä eigenartiger SJßeife »erarbeitet lüorbcn. 2)em 9]er=

faffer ift bie 6rri(^tung ber öfterreicf)ifci^en 5poftbanf befannt, ebenfü i>a^ 9ieic^§=

banfgiroft)ftem, e-3 fet)lt iljm jebod) o^ne gw^ifft sine genügenbe J?enntni^ be-3 eng=

lifdjen 2:epDfitenbanfft)fteme§ mit 6l)erf=, ®iro= unb 6learingDertel)r, fonft bürfteu

roo'^l feine 23orfd)läge jum il)eil anber§ auSgefaEcn fein. jDa ba§ SSerftänbnife ber

SSorfdittige in ber Sarftetlungärtieife beä 23crfaffcr§ nid)t gauj leicfit ift, fo fei e»

erlaubt, biefelbcn in ben tnefentlic^ften Sü%en l)ier jutior 3U djarafterifiren, el)e

toir ben eigenen 9lu§äug bca 5lutorä für ba^ ^af)rbud) lociter unten mitt^eilen.

S;ente man fid) ba^ cnglifdje 3i^'"n3^^fftn berart abgcänbcrt, ba^ an
Stelle ber Scpofitenbanfcn in Bonbon mit if)Tcn .^unberten öon e^^ilialen luie

ber fonftigen fiel) bamit befaffenben iöanfen unb 33anfier§ bie *4.'oftämter treten,

bei ftictdien jeber ©efc^iiftlmann , njie jeber ^^riüate fein bnrd) 9lieberlage Don
ifficrtt^papieren ftet» pofitiuea ftonto befitit. Sie ^^^oftämter beforgen n)ic jene lBanf=

filialen ben totalen Uebertragung^s tuie @in: unb 'itu-j3al)lung5Derfef)r felbftänbig,

baä Uebrige toirb fd)riftlic^ nad) einem .centralen Uebertragungiamt geleitet, rt)eld}e?-

1 3>Deite, berbciiertc ?luf(aflc. 'BUiniiigeii, 0"li l^S'"'- .Scl)Hiier. 8". ö4 ®.
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iDtebctitm btc ticjügHci^en anbeicn ^^^oftämter ',it Ucbettragungen, diiu uiib ?Iu§ja'^=

lungen anlüeift. jTie engliyd)cn S^cpofiteiibanfcn fudjen i[)rcn Sjcrbienft batin, i>a%

bte .ffontDint)Qbei- längere obcv fiir,^ere ;^eit, aber ganj frei itod) iBelieben, ,Rapi=

tolien ftet)en l)aben, tt)ei(Ä beljuf^ ^fl'j'itnfl^ifif^miQ^ tt)ci(§ üorüberget)cnb freie

ftopitalien, luofür bie 23anfcn beii Deponenten nur einen geringen 3in§fa^ öer:

guten, h)eld)e Änpitalien bie 33Qnf im 5önnftierfcl)rc, in§befonbere in UÖed)felanIage

l)erh)ertl)et. 5JHt biefcn inimerl)in mäßigen ©etoinnen fönnen ober jene lunge^

fd)tagenen 'l^oftfrebitbanfen nid)t befriebigt fein, ^üx alle Hebertvagungen, unb
TfWax für bie ?tns,^al)lungen_, luirb eine ,yemlid) Ijotjc UmialiprooifiDn üerlangt, fo

l)Dd), bof? QU5 i{)r bev grijfete 2()eil hei ©taat^beborfe« g'cbedt nierben fann (!!),

fie ift qI>5 'Jlrt Umfn^flcner unter äUegfaü ber übrigen Umfatjfteuern gebockt.

_3ft)etten§ fofl bn§ ®utt)Qben be-3 i^ontointjober? nid)t in Saargelb beftetjen,

fonbern au& einem S^epot t)Dn aBcrtf)papieren, bis ju lücld)er §öt)'e ber .ffrebit

ber ^^oflfrebitbanf unentgeltlich beanfprudjt luerben fann, inä'^renb bie ^inf^" ^ct

SBert^popicre bem Stoate anfallen. 33ei jeber 3lbrcc^nung nadö je V'i 5JJonaten

ift ba§ S^epot hjieber juv Hoden, für jcben J?DntDinf)abct beftimmtcn .riölie ju

frganjen.

2er 'Jlutor fd)teibt:

^ugelaffen ju ben ^4-^oftfrebitbanfen aU 5JJitglieb mirb nad) öorgüngigev
<2id)ett)eit8leiflung in filteren Süertt): (©taats-) ^^^api'eren, bereu 3i"ffn ^f^ 9ieid)e:

faffe ant)eimfallcn, jebe »crtrauensttiürbige ^^erfon. Sie 3»i'ürttücifung tann nur
burd) einen Qftjrenratl), beftel)enb au§ 6 5J{itglicbern unb 8 ^Joftbeamten, gefd}e_t)en;

freiftilligeä ^Jlusfdjeiben ber 33anfmitgliebcr ift jeberjcit geftottet. 2)ht ber 3"laifitng

ift bie jinefveic .ffrebitgemäljrung bis ,ytm 33etrage ber l)interlcgten 8ic^ert)ett

feiten» ber !$?oftfrebilbauf bcrbunbcn. S^ie Uebertoeifung berfclbcn an ^anfmit=
glieber erfolgt burd^ ®utfd)rift auf bcren Alrcbittonto unb -Mbfdirift oom Äonto
be« anbcren; 3al)fiingen an 9Jid)tmitglicber njerben burd) bie ^^oftfrebitbant biefen

in 53Qargelb geleiftet. S;ie Sanfmitgliebcr übernet)nien bie 3)erpflid)tung, i'^re

fämmtlidjen 3al)litnst'i^ ii" ^nlanbe burd) bie ^-l^oflf^ebitbanfen beloirfen ju laffen;

bei S3erbad)t einer 3iih)ibcrf)anblung (um bei großen ^Q^Iunflfn l)" ^anfier=
tiermittetung an 5)[5roPifion ju fparen) ift ber ^*oftbcl)örbc bie 6infic^tnat)me in

bie ö)efc^äftsbüd)er geftottet; ber 3iirt)ibert)anbelnbe mivb ou»geftof;cn. ^e nad)

Vh 2JJonaten erfolgt eine 3lbred)nung ,^n)ifd)en ben ^.^oftfrebitbanfen unb bereu

9Jlitgliebern, bereu Sifferenj fofort baar beglidjen Inirb, fo .^rtar, baf^ bai ÜBertt):

papierbepot obne Selaftung baftetjt. S^a-? 'JJJitglicb barf uiemale fein ,^Dnto

überjieljcn. 2]du bem ©efammtbetrage öcr 3ai)''t"9'-"n f'"''^ "DhtgliebeS hjirb

eine ©cbüljr öon 20 ^.Pfennigen für jebe 3ol)lung unb eine ^^^roPifion üou V'4%
bei 2Bertl)e§ Dom SJerfcnber erlauben, bei ^aarau^jatjlung auf^erbem nod) Dom
(Smpfänger V4"o bei 5JIitgliebern (oU 5lrt Strafe), h'\(i'\', bei ':)iiri)tmitgliebern.

^etjufö notl)lDcnbiger l'ombarbirung ber uiebergelegten SÜJevt^papiere burd) Tanten
unb iöanfieri fönnen bie SBertbpapierc nad)t)crpfänbet derben. (*in großes 33e:

triebsfapital hJöre füt bie ^i'oftfrcbitbanfen burdinus nid)t erforberlid), ba ja

faft atleä burd) Uebertragungen erlebigt lüirb. Die ^4->oftfrebitbanfen bieten für
bie 3o^fiingen eineä jeben ®efd)äftS: lüie ^riuatmanneö fo groj^e Söort^eite, ba§
faft ein jeber Sürger beitreten Inirb unb bie 9{id)tmitg(iebfd)aft al§ ein ^JJ^afel

angefel)en Serben bürfte. —
lieber bie Sort^eile feine» @l)ftemcs l)at ber äjcrfaffer in burd)QUä felb:

ftänbigcr unb origineller SBeife uad)gebad)t. Unter j^-ortlaffuug ber irrigen ober

faum crn)ät)nensn!iertl)cu ^^olgernugeü fd)eibeu fid) biefelben, je nad)bem fie bem
S?epofitenbanffi)fteme im allgemeinen ju gute ,yt tedjnen finb, unb anbererfeitc-

feinem @i)fteme bcfonber» eigent{)ümlicf) finb. 3" crfteren geljoren:

(Eröffnung bes (V!iroöerfel)r§ unter '-Banfmitgliebern im ganzen ©taatsgebicte
bis in ba» fleinfte S^orf l)inab.

SBegfaQ lion ^l^orto ober ^yonficrsptoDifion bei ^a'^lungen.

(Srfparung an 3"t ""^^ 5toftcn für 3ii^lc"- 33erpaden unb l'lufbcnial)ren

bei Selbe». ?lbfd)affung be» .ftnffirers in größeren ®efd)äften. DJünberung ber

(?cfal)r Hon ©clbbiebftäblcn unb ber Jvcitfi^^gcffll)r.

DJioglidjfte 23cgünftigung ber 2i<Qar,^al)lung, ha ber Ärebit auf ®runb ber

äüertl)papiere bie beute borbaubeue baarc Jfnffe übernjiegen foü. Tal)er ^ortfoU
non Süet^felftempetfteuer, -Jelfreberepränüe für toerfdjobenc 3n{)fiiiigf"- 33efeitigung

ber 2ä3ed)felprotefte unb Ül^edjfclprojeffe.
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Unabfjiingigfett be-S felbftiinbiijcn üJanne^, ber fvcmbcn ilnhit iiic^t bcbarf,

oon ber ®etbl)errfd)aft bc» 33an!icry auf ©runb be§ ftet§ iUicrjd|icfeenben Sc:
pofitö gegenüber ben a>erpfltd)tungcn.

Sßerringcrung be§ nationaieit (Selbbebarfel unb babiud) bcbingte ^'m^-
evfparniß.

Xic jpeji eilen i>ort()eile btejeö ©i)flem» finb fi§(atifd)ev ^Jiotur:

2^er ©toat tcirb ^e^r grofee öinnQ()men foh)üt)l an» ben (Sebiit)ren n)ie au§
ben oinfen ber 2Bertt)pQpiere getutnnen , loirb fid) ,',u niügtid)fter finan^ießcr

Selbftänbigfctt erl)cben ouf ©runb eigener 3lrbeit, |o ba^ bic getjäffigen bireftcn

unb inbtreften ©teueru aufgetioben ober bod) üerminbert hjerbcn tonnen.

2er 33erfaffer glaubt, baß ein bercrt orgonifirte^ lufratiDcy ^nftitut für
iebermonn jo gro§c iBort{)eile biete, bafj beriflbe alg 2Ritglieb um jeine§ eigenen

33ortl)cite§ loillen beitreten muffe. 'Sßix glauben i{)ni auf ba^ beftinnntefte ber:

fid)eru ju fönnen, bafe bic ibeitritt-jert'liiiungcn nur jcl)r fpiirlid) einloufen hjür:

ben unb bielleic^t auf^er einer 9ieil)e Don ®efc^äft§firnien, tocldje fijflematifd)

lO^funbparfete berfenben unb bafür 10 ober 20 5J(arf einbeimfen, nicmanb frei-

roiüig beitreten toürbe. SBeldje äJorfteßungen mnfj fid^ ber lierfaffer oon ben

heutigen ^Q^lunfl-^mitoften madjen, löeun bcrfelbe toeiter ertoiigt , ob nic^t bie

3a^lung§gebüt)r im Uebertocifung§Dcrfi'l)v ftatt auf \'i auf V-j " o ^u normiren
fei. ©clbft für unferen Heineren 3'^^l^u"S'^>^''i-'t^^i-"' ^^^ bcrfelbe burd) $oflan=
rocifnngen au§gcglid)eu wirb, finb foldje G)ebül)ren unannet)mbar. S'ür eine mittlere

'4^oftanlDeifung auf 60 ^UJarf lautenb, .^aljlt man l)ent5utage an ^4>orto 2-5 5Pfen:

nige, Jene ^oftfrebitbanf ncrlangt t)ingegen 20 '4>ffiinige für febe @in,jal)lung

plu§ V/4 "/o 3fljt)luii9^9fbü^^'/ äufnnii"c" -^^ ^^^fcunige; aufeerbem nod) baö jin»:

lofe aCBertl)papievbepDt. Scr 5?Dftautüeijun9^Derfcl)r, fo groß berfclbe aud) ift,

begreift inbcffen nod} nid)t ein 3fl)ntEt be§ 2Bertl)ei aller 3'it)l^utiS'^n öon d^l
^u Crt im S'eutfdjen Sieic^e in fid); ber SSerfnffer aber ge'^t offenbar Don bem
funbamentalen ^ri^t^ui» «u^ - bann ben größeren 2()eil alter ^fiV^ui'Sfn ju
erblideu. ^ür ©elbbriefe Don im DJJittel b75 HJarf Setlarationötoertt), utib

äl)nlid) für ben heutigen 22}ed)feltiertet)r, inirb ber 2:arif einfad) uumöglid). (Sin

berartiger 2üertt)brief terurfadjt l)cute burd)id)nittlic^ 60 ^Pfennige 5ßortofoften

;

jener Sarif hjürbe fiel) aber für berartige llebertragungen auf 2,40 9Jtar! belaufen.

Sie größeren 3fl^lungsn tüerben Ijculc inVoc^ uugleid) bittigerer 2Beife burd) Sanfter:
Dermittclungauägcfübrt. Sarin fdjeint mit un§ inbcffen ber 5Berfaffer ciuöerftanben
^u fein, i)a\i bie ®ebü_t)renfrei^eit ber ifontointjaber bei ber öfteu-cic^ifd)en Sßoft=

banf ein 3Jiißbraud) ift, toeldjer nad) Scutfcl}lonb nic^t übertragen luerben folltc.

'2lber bei eocntueller @infüt)vung fann ea fid) boc^ nid)t etrt)a barum Ijanbeln,

^ö^crc @)cbül)ren ju forbern a(^ im genjöt)nlid)en 33erlel)r entridjtet Inerben, \a

man tnirb biefe ®ebül)ien, um Sauttuubcn ju gilütnncn, fognr etluas ermäßigen
muffen, tote ja aud) billig bie S3efteüungat5ebül)rcn unerl)oben bleiben fönnen, fobalb

bie 3tu§glei(iung burd^ Uebertragung auf baö .Vionto eine? 2lnbercn gefd)ie'^t.

Sie @ebüt)r' rtJÜrbe mitf)in anftitt 20 ^^fcnnige für jebe 3ö^f"n9 »nb außer=
bem ^'4 % tiom 2Bettt)e, nur 20 ^^^fennige plu» etloa V'25, l)öd)fteno '/20 %
be§ SÜ3ertl)c^ betragen bürfen. ©elbft bei einem berartigen, ben Ser^ättniffeu
ber äyirflid)feit angepaßten ©ebü^rcntarife Jrürben b'n großen So^^unQf" ü^fi-'

runb 2000 DJorf außerl)alb bleiben , Ina? ja aber feineöU)egä bebauert toerben

mag. S^i^Sfnb meli^en 3^)0^9 noä) biefer JRid)tung t)in für große ^o^fungen
auiüben ^u moHen, t}alten tcir einfad) für inbiöfutabel. Sei äßa^t eineS ber:

artigen üarifc'3 bürfte biefer 33erfet)r jebod) aud) im fjalle be» (A5elingen§ fnapp
bie .'ftoften beden , tiou einem erfjeblidjen Ueberfd)uß toürbe IDO^I faum bie 9iebe

fein, fobalb man ncimlid) bie Unfoften richtig bered)net, b. l). bie bonn nott)-

iDcnbige tueitere @rl)öl)ung ber @et)älter ber i^oftbeamtcn, um il)re Integrität
außer allem ^^teifel ä" ert)alten, biefem gcftcigcrten ®elboerfct)r jur Saft legt.

2Jlit einer berortigen Ermäßigung ber ©cbüt)ren aber bürfte ber (lnt:^nfia§mu§

bee Serfaffer^ wefentlid) abgefüt)tt iDcrben; it)m fd)eint c§ in erfter ^inie auf
bie ©eluinnung ^ol)er ©taatleinnal)men aujufommen.

Ser jtDcite tüunbe ^iUintt be§ Sorfc^lageö ift ia^ Sepot an 2Bcrtf)papieren.

Und) l)ier ftimmen irir bem Serfaffer bei, iia\i bie täglid)e 3^"^^<^'^f'i)nung, tote

fie bie eigentlid^en Sepofitenbanfen pflegen, bei fo 3at)llofcn flcinen Konten für
feine $offfrebitbanf faum angängig fein würbe; eine 14tägige 3iii^^fi^2cf}n""9 ^if
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Lei bcr öftcrretc^tjd^en 5J3o[tbanf ift für jolc^en 33er!e^r öieUeic^t et)er nod) fompti=

jirtet, al? büji fie bie ©ad)e ncretnfac^te. Ter näd)ftliegenbe ^lusloeg lüäte bie

sitc^tüetjinjuug bct bei ber ^Poftbanf cinticgenben j?apitalien analog ber JReid^S:

banf. Sie ^olgc luäre bann ein im allgemeinen nid^t |et)t bcbeutenbe? Tepofi:

tum bev flontoint)aber. gür bie ^Joft loäre ha^j taiim ein !)tac^t^eil, ba fie ja

burd) bie (Sebüi)ren entid^äbigt mitb unb i\)x bie n)al)ttid) nic^t geringe ©orgc

für ^unberte Uon 5[l{iüioncn Maü Tepoiitenfapitolien abgenommen hjürbe. (J*

bleiben hingegen nun bie allgemeinen luirtt)jd}aftlid)en ^iJortbeile in ber .!paupt=

fad^e uncrfüßt, toclc^e aus ber (Sinfüljrung be§ englifd)cn S^cpofiteiibanff^ftemel

mit ©iro: unb (S^ccfDerfel)r mit gi'S unb 'Jicc^t erljofft luerbcn. ©aSfelbe ijat \a

wie ou§gefüt)rt jur lDol)ltl)ätigen i^olge, t)a\] jcbe ©ejc^üftsfirma ftet§ mit einem

relatio bebeutentcn mobilen SBetrieb-Hapital ^u arbeiten tjctanla^t Inirb, iubem

fie biefe ilapitalien and) bei i[)eittüL'iier -J{id)tbenul3nng bod), rtcnn and) mäßig,

üerjinft er"^ätt. ®ie ©cf^äftgleute arbeiten bal)er aisbann nur aulnat)m-:<n)ei"fe

mit äcitlneilig öom 33anfier gegen l)D()e 3i"i^" geliebenem ißctrieblfapital, baijn

fann öicl t)äufi3er 3Jaar4af)liing bei (*infäufen gelciftet Serben, ha% (Sefd)äft ift

Dom iöanfier rtie öon ben Ä'rifen hii ©elbmarfte^ nnob^ängiger, ftel)t überhaupt

jeberseit foliber ba. ^men 5tad)tl)eil untier,^inü(id)er S:epofiten gebenft ber S5er:

faffer tuxd) ba» 3)epot Don äßertt)papicren gen)iffermaBen ju umgeben, es foll

jeberjeit ein rclotiD großer 2]orratt) Don mobilem 45etricb2fapital Dorbanbcu ober

Dielmebr benu^bar fein, ^ebe IV- aJionat foll Slbrec^nung get)alten lüerben unb
bei biefcr ba^ ebentueß am Sepot burc^ iBrebitentna^me geljlenbe fofort ergänjt

tt) erben.

UnDertennbar liegt jenem 2Bertt)papierbepot ein gemiffer genialer ©ebanfe ju

©runbe. Man benfe fic^ ein 23olf auf einer ifolirten ^nfel föobnenb. i^eber
SBürger o^ne ^luönabme ift ÜJlitglieb eine» ®iroüerein§, Uieldjer olle auf ber ^nfel

Dorfaüenben irgenbUiie erbeblic^en 3fi^lu»9Ci' mittele Umfd)rift örtlich burd^ Cotal--

ämter unb jtoijdfjenortlidö burd) ein 3*;ntralbureou Dermittelt. (Sin jeber Bürger
biefes Staate^ t)at fo Diel an aBertl)papieren bei biefcm 3fnftitute beponirt, aU er

in maximo feiner 3al)lung§Derpfltd)tungen toegen t)eutäutage an ^affe in ^efif3 '^at.

Slnftatt 2Bertt)papiere tonnte man fid) ebenfogut beliebige anbere Giegenftänbe,

roie §äu|er, ©runbftüde u.
f. Id., DorfteÖen, unter ber 58ebingung, bai^ jene? lieber^

ttagungäinftitut jeber3eit ba^ erfte unbebingte ^Jfanbrec^t baran befäfee. (5§ ift

tlar, bafe biefe ^nfel jefet, aufeer für ben ÄleinDerce^r, bcs baarcn ©elbe? DöEig
entbel)ren fann. Sic 3i"t2n ber 2Sertl)papierc flinncn ruljig bcm Sefitjer Der=

bleiben, ba^ Sfnft'tut tonnte burc^ gelinge Umfd)reibung§gebül)rcn DoEftänbig auf
eigenen ^üfe^n fielen, ^ebermann ftünbe ju jeber ^eit annäl)ernb bi» 3um Dollen

2Bertt)e ber beponirten *4-^apiere unentgeltlidder i^rebit jur Sispofition, ol)nc ba% ba^

^nftitut irgenbn)eld)cn -.Ua(^tl)eil baDon l)ätte. (Sntfprid^t bod) bann jeber ßrebit^

cntnal)me ein gleid) großer Ueberid)uß an ©utbaben eine» anberen OJlitgliebe?:

unter bcr 93orauöfet,mng, ba% a 1 1 e ^obl'ingen burd) bas ^nftitut Dermittelt mer:
ben. (5in 3fntereffc, feinScpot fi)ftcmatifd) ben ttiec^fclnbcn oablii"9^0erpflid)tungen

nac^ 3U erl)51)en ober ]n minbcrn, alfo im allgemeinen moglicbft niebrig ^u baltcn,

luäre t)bd)ftena befonbcrer llmftänbe balber Dort)anbcn, bo ja bie 3it^ic" ber SCßertl):

papiere in DoHem ^IJiafec bem 33efi43er jufatlen. ^m ©runbc genommen ift ba§
mirtlid) criftirenbe Sepofitcnftiftem auf bie gleiche geniale ^bec aufgebaut, ba§
.Rapital rtirb in beiben fällen ^lüeimal Dern^ertbct, ttjo e?' Dorbcr nur einmal ©6=

winnc bei:üDi:brad)te: beim äßertl)papierbcpot ^^cnutjung all Obligationcntapital
unb als itaffe be-J 5öefi^cr§, beim Sepofitenfl)ftcm als Äaffe be» 3>efiiier§ )Die aU
•ilnlagc in 2Bed)felDorrätt)en feiten^ ber S)epofitenbanf , lDeld)e ben i^efitier an
bcm Öeminnc tl)eilnel)mcn lößt. ''lur muß in bem einen fjaüe für bie ^.Jlrbeit

bcr Umfc^rcibung eine @ebul)r erlegt Werben, in bcm anberen bcftet)t bcr 9Ju^en
bc3 Umfd)reibungsfontor5 in ber Sifferenj jn^ifdicn Scpofitcn^in? unb aBcd)fel=

bi^tont. ^a bas 2Bcrtl)püpicrbepot fcbeint no(^ gri3|cre 33ortt)eilc ber 2lllgemeim
l)eit bar.iubietcn aU ba? Sepofitenfiiftcm. 'Uli jeberjeit ober bod) nad) furjer

Äünbigungsfrift rürfforberbare Sinlagcn fönnen bie Sepofiten nur in leicht rcalifir:

baren, bat)cr nicbrtg Derjinsiidjcn 2Bertl)en "Jlnlage finben, anßerbem mufj eine bc=

bcutenbc, burebau-? 3in§lofe iyaarfd)aft 3iir ftetigen 3af)lungsbereitfd)aft gebalten
»erben, tt)äl)renb beim äOertbpapicrbcpot bae Sepofitum in gut Deriinslicben

aJ3ertl)en ol)ne bic^Zot^rtjenbigfeit bnarer Äaffe Einlage gefnnbcn bat. ©e tonnte alfo
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'[}iernad) faiitn etlün§ 33ortreff(id)evc? gebadet merben q(-:' ein beiartigee ^nftitiit,

imlii)?^ auf Wruiibtoflc üon Sidjcrtieitcn nde Umjdjrcibungcn toDrnät)mc.

^Iber h)ic Jollen bie ä<Dvau§(el',unc}cn: ha]] alte 3?ütgct einc§ ßonbe? ber

5ßereinigung angc!)ören nnb n 11 e 3fli)liinflf" huxd] biefel'be Devinittett »netbcn,

^olüie ha^ fein jritn)eiligei: ilnpitatnusflnfe nad) beni ^.)ln§tnnbe ftattftnben batf,

jsmQl^ erfüllt tnerben ? Ittfft aber eine biejct SovQU-^Jelutngcn nid)t ju, jo ftürjt

fofott ba» ©t)ftem in tid) felbft jnfanimcn, tuäfjtcnb ba^ Iepofitcnjl)ftein benn
bod) bcn SJorttjcil f)nt, and) nnter ben Süettjältniffen ber 2Birflid}fcit fid) Viox-

trefflid) ju beioät)ren, Wenn e-3 aud) ebenfaüa bei nid}t aüfcitigct ^ettjeiligung

einen 2t)ei[ fcincv SOiDi:tl)eiIe einbüßt. SCBit lüoUcn fein (yeit)id)t bovauf legen,

baj^ nad) bcm SJei-faüer bie ^'t^fp" ^c§ SBettbpapierbepot'j ber Stnatsfoffe an=

l)eimfaüen joücn, ba% folglid) aufeerbcm nodi boi 33cftteben cntftef)en tüirb,

bai 2cpDt im allgemeinen in @d)U)nnfung, joruie jo ttein U)ie mögüd) '^u erhalten,

ba^felbe je ben löed^fetnben .^a'^IungibebÜTfniljen nad) jn erl)öl)cn unb ^n tx-

niebrigen, benn ba^ qIIc§ lic^e fid) ja unter entfpredienbcr D^ormirung ber Ueber=

tragungSgebütjtcn (eid)t baijin abänbern, baß bem 3?eii^er bie Sinlf" ^^r 2Bertt):

Papiere noc^ tnie Per anfallen. ÜBirb aber aud^ bann nid)t fpfort ber menfdjlidje

GgoismuS bie 2)JDgIid)feit, jinfenlofeS S:ar(et)en auf ®runb beö SÖJertl^bepota ,yi

crljalten, ba^u benulien, um anfeert^alb be? ^Jütgtieberüerbonbei ftctjenben ®e--

fdjäfteleuten gegen 3infen S:'arlet)en barau? 3U gettiätjren, fobalb man beffen

felbft nic^t bebarf, beätü. bie flüffigen ©nmmen ät« 2:epofitum gegen mäßigen

3in§ an bcn iBanfier jn geben? "eJanj D{)ne allen ^tücifel! ©elbft bie Ttit--

gtieber unter einanber trerben fid) gegenfcitig .Kapitalien für anbere al§ ^fi^'unS'-'^

jluede barleit)cn. S^al llebertragungSinftitut muffte alfo fd)lief5lic^ nict)t biel

tceniger aU ben Sßertl) beS gefammten äBertl)papierbepots nt§ jinfcnfreieä ®ar:

lct)en o^ne i?DmpcnfatiDn burd) anbertoeitige ^J3iel)rgut{)aben getüä^ren, nad)bem el

fid) bie Summe gegen ^infen anbertceitig Perfdjafft l)at. ®ic 5Jlitglieber genöffen

fd)lie^lic^ üon berfelben Summe breifa^en ©eminn: ben aöertt)papier,5in5, bie

9iut!ung be§ GJelbe? alö 3a^lung§baarfd)aft unb bie S:arlcl)en3= bejm. Sepofiten=

äinfen. 2;ie äJerlnaltung m'ödjii nod) fo tiiele Sd)ranfen gegen biefen ÜJlißbraut^

crridjten, e» toürbe il)r bei ber Sietoeglid^feit aller @etbPert)ältniffc tuenig l)elfen.

Siefen (^inmurf fdjcint ber 3]erfaffer auc| gefüt)lt ^n l)aben, benn feine P 2 mo:
nat(td)cn 3lbred)nungäperiüben t)aben ben Sl^ed, baii lnenigften§ jcbe 1'/-j ^Jionat

ba2 2Bertl)papierbepDt ol)ne irgenblüeld}e ßrebitbelaftung t)Drl)anben fein foü.

Unb feine l)Dl)cn Umfaijgebü^ren finb banad) bemeffen, bau j^"" ^Jlifjbraucb

tuirflic^ l)äufiger ^l^lat; greift unb bafür eine @ntfd)äbigung in jener .g)öl)e al§

mittlere proportionale "eine^ 4pro,^entigen Sm\i^ öon 1 lag unb üon IV2

l'tonat ,5u forbern fei. 2ßer bie ungel)euere SBetDeglid)teit beö @elbPer{el)r§

in ben l)Dl)eren ®efd)äfteregionen fennt, tüirb fofort einfel)en, ba\] and) biefe

l)äuftgeren gntlaftung§termine in ber .^auptfac^e rairfungälo? bleiben tperben.

3ln ben 3lbved)nung«tagen trürben bie S^epot^ jlnar unbelaftet fein, in ben

fotgenben Jagen inbeffen fofort um be§ freien 3i"i'^"S^""ll^§ lüillen mieber

no^e3u PoH burd) firebitentnat)me bi§ ^um näd)ften Termin au§genu^t tuerben.

D^od) für^ere ''Jlbred)nung§periDben tnürben jtDar biefes Hebel Perminbern, aber

eine foloffale 3lrbeit§laft aufbürben. Saju toürbe bie äßirfung ober Pielmet)r

aSirfungstofigfeit eineö berartigen S;epot§ biefetbe fein une ein f or tbauernbes
aaSert^bepot in jener .<p5l)e, an bas man burci) ßrcbitentnat)me übert)aupt nid^t

rül)rcn barf. 2J?an toirb bod) nid)t glauben bürfen, baf; irgcnb_ ein ®efd)äfte=

mann feine 3;l)ätigfeit fo einrichten mirb ober einrichten fann, baf] er gcrabe an

bcn monatlid)en 3ibred)nung§tagen aller feiner 3al)lung5perpflic^tungen baar unb
lebig ift, alfo feine ^affe (S^epötfrebit) nöt{)ig l)at. (52 hjürbc an foldfeen lagen

ebenfogut toie ,yi jeber anberen 3eit ba§ 9)}arimum Pon a3ebarf an 3al)lung2=

mittein, alfo bie Polle Wrebitausmthung bei Depots eintreten fönncn; biefe aber

iDirb ja Pöllig üerfagt. (^^olglid) fann ber .ftontoinl)aber auf baS S^epot fein

3al)ltDefen übert)aupt' nid)t aufbauen; berfelbe bebarf genau ba^fdbe ÜJiaß Pon

oQt)lunglmitteIn über baSfelbe l)inau-3, toie Dl)ne jene^ iSepot, ba§felbe liegt nad)

biefer Seite l)in Pöüig jtDedlo? ba. SJlit bem ?luft)ören bejtD. ber ^tücdlofigfeit

jener ifrebitentnal)me fällt aber ba^ gan^e bem Sßerfaffer eigentt)ümlid)e Äon--

ftruftionSgebäube ;5ufammcn.

%üd) jene nno^ebenteten allgemeinen Polf§h)irtl)fd)aftlid)en Sßortl)eile bei
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5epofitcnjt)fteni-? fallen bamit Ijinlucg. 2er bann cntflet)enbe ^uf^onb toürbe fid)

Don bem tjcutt^cn 311 feinem großen 5tad)tl)cile nur bnburd) untetfd^eiben , ba^

aüe tDirtf)jd)aftUd)en (^jfiflen.^cn ge^föuncicn toären, bnuctnb bei ber ^^^oflbanf eine

Summe üon 333evtt)papieTen nicber.^ntcgcn, ol)nc bauon bei il)ren 3n^liingen ober

aU 'i^dxiebitüpiiai anbcttticitiger %xt irgenblueld)cn Qiebraud) machen ju fijnnen —
aufier auf bem lucittäufigcn äüege bet l'ombavbirung butd) einen Sanfiet— ; bie

3at)lungcn felbft muffen Qu^fditicfetid) auf ©runb bntübet l)inau§gef)enber @in-

lagen uermittett ftietben, für loeldje fein 3in^ 9Pjat)lt lüitb. 3;ei- jebcr.^eit bi-:- =

ponibelc Iljcil bc§ Xepofitumä umre alfo nid)t größer als bei nöEiget Sinlagc:

fteitjeit of)ne ä]er,\infung. ^(hn Jiontotntjabev "märe gejwungen, über fein bti-=

f)er nolf)n)enbige§ iifapitnl ()inflU5 nod) bn-3 SDcpot üon 2Öertt)pQpieren in i^efi^ ju

^aben, bie fd)rt)äd)ercn (5riften3en lüürben bamit au5 öer ©efc^äftsitieü aus=

geflogen ober luären ^u niebrigeren unb rocniger umfaffenben gunftioncn gc»

^rouugen. 'Jlud) bie allgemeine (iinfüljrung be§ eng(ifd)en i:epofitenfl)ftem»j aU

L'riJCüUUJlli leiuiu Jiuyiii uuii uiniii wiii|iu;iuiiy. «jtiiu du. -uti|ui|ti [tili

3l)ftem gerabe ben id)n)äd)eren 3[ßirtt)fd)aft»fräften für einen ."petfer in ber ^JJotl)

empfiet)(t ,110 finb bai unferer DJeinung nad) einfnd)e ^4?f)antafien. äöir fommen
alfo JU bem 3iefu[tat, bafj unter gett)D{)nlid)en Serl)äüniffen ba§ l)orgefd)lagene

«^ftem feinertei ?lu§fid)t auf ^Inrcenbung traben bürfte; ob biefe§ aber nid)t

au§naftm§toeife, 3. ^. für einen .ßreig engDerbunbener ®efd)äft§t)äufer mit gteid)=

',eitig fittlid)em 3"fflnnnenf)ange — 5Ber'^äitniffe, loie fie 3. 33. in ganj ifolirt Ue=

genbcn aufeereurDpäifd)en (cnglifd)enj fotoniatcn .VpanbeUplä^en norfommen
fönnten — , möglid) fein Ujirb, föoflen mir batjingefteüt fein laffen.

5Ua 3U fünften ber ^Projette be^ 5ßerfaffers fpred)cnb, bürfeu mir nic^t

unern)tit)nt taffen , bafe fid) berfclbe mbgtid)erroeife ben tofalen Uebertragung5=

(3at)limg§=3ierfet)r (refp. beö i^reifeö) burd) feibftänbige (ofatc 3inftitute au5=

gefüt)rt bentt — metd)e ja bann bie SRoÜe Don eigcnttidjen £epofitenbanten mit

täglicher Serjinfung ber Einlagen in ämerfmäßiger SBeife überne()men

fönnten — , mofür er bie ©emeinbefpartaffen am geeignetflen {)ä(t. £en '•JJoft'

banfcn bliebe bann ber jtoifdjenörtlidie Ucbettragungl^ be3n:t. ^fl^^luttgäüerfetjt.

33ei allen biefen 3>orfd)tägen, auf biefe ober jene 2lrt ben @iro= unb 6t)ed:

oerlel^r mittel? bc§ jDepofitcnfi)ftem'? in Tentfi^lanb ^eimifd) 3U mad)en, fpiclt

feit furjem, toic mir gefet)en babcn, ber ©cbanfe, biefen an bie ^oft 3U übertragen,

eine geroiffe 5Holle. Unb biefer (Gebaute l)at ja in ber Zi)at ctmaö fel)r Sefted^en-

be?, biefe ^bee ftüljt fic^ prnttifd) namentltd) barauf, ba% in Oefterreic^ biefc'?

Sl)ftem fc^on große ßrfolge gel)abt l)abe. £iefeÄ t)at uu6 ücranta^t, im ^olgenben

nä{)cr auf bie öfterreid)if(£e ^«oftfpartaffe ein3uget)en, if)re l^ntmirflung genau 3u

Derfolgen, it)rc 9^efultate feftjuftellen. SÜenn mir mel)rfad) babei ju Kombinationen
greifen mußten, fo gefd)al) eö bod) ftet» im genauen 3lnfd)lu^^ an bie ftatiftifd)

belegten Kjatfac^en. Saö ÜJJatcrial entnal)men mir gröötentl)cil§ ben 3al)l(ofen

^luffä^en unb üiotijen ber Cefterreidiifdjen Spartoffenieitung über bie öfterreid)ifd}e

^oflfparfaffe, ber beutf^en 3f'Ud)rift „jDie ©parfaffe", fomie ben offijiellen

'^Jublitationen bes 5i.^oftfparfaffcnamteei.

2;ie Sarflellung bürfte üielleidjt aud) nid)t ol)ne aftueKeS praftifd)el ^ntereffe

fein. 5et)lt e-i bod) in urtl)eiUfäf)igcn Greifen nid)t an ber iReinung, baf] mit

(5infül)rung ber '4^oftfparfaffe im 2^eutfd)en ^{cidje glcid)3citig ober bod) fe{)r balb

barauf ber 6()edocrtet)r burd) tfrridjtung einer 'i^oftbanf nad) öfterreid)if(^em

Diufter feinen (fin3ug l)a(ten mirb. 5lud) mir l)egen bie Ucbcr3eugung, bafe e^

über turj ober lang 'jur Srrid)tnng ber ^4-^oftfpartQffcn fommen mirb, l)at fid) bod)

aufeer 2;eutfd)lanb in ben leisten i)al)ren gan3 'Dtorbmeft=, ^fn'i^ol' u^i^ lUorb=

curopa baju befel)rt. äBenn aud) bie Diegierung in ber letUcn 9{cid)stagäfeffion

ben fi'ampf gemiffermafeen lfid)ten iyu\]ti aufgab, unb jmar nid)t allein in ^olge

Cppotition ber 'Jieid)5tagimajorität, fonbern cbcnfofcfjr in j^olge Cppofition inner;

l)alb ber iHegierungefrcife felbft — !i.'anbrat^ gegen berliner öJel^eimratl), .Rreisfaffe

gegen £taat*faffe, "lofale§ Ärebitfijftem mit grofiem perfönlidjen unb politifc^en ^iw-
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flufe cicgen tneniget einflufenc^mcnbe» jentrolea ßrcbttjl}ftetn —
,

\o toirb bod) mit
ber 3f^t i>aSi ä>er(angen, aEüberall im beutjd)en äJatettanbe (finlageftellen für
bie Spatfapitalieit ber {(einen l^eutc ju befi^en, jo ftatf tuctbcn, boH "bet ©ebanfe
jd)(ieBHd) toot)l hod) 3U1; li)ai wexben toitb. 3ft e^ bodj in ^4-^DJen, 2ßeftpteufeen,

CftptcuHen unb ^interpommern nod) iammerüoü mit bcm Spatfaffentuefen be=

[teilt. SJot^et bebarf e-3 inbefjen nod) bet S3ejeitiQung ber firallenfüfjc , bomit
öermöge bes 9luffid)t'jred)te§ )id) ber liebebolle Sjoter nidjt plö^Iid^ in einen

tt)rQnnifd)en IRabenoater DerhJanbele; aud) joEte man toon ber Oiegiernng ba»
formefie äJerjprei^en öettangen, bajj fie it)r ?luffid)töred^t niemali jnr Sd)äbigung
ber 9ett)Dt)nlid)en ©potfaijen ,^u ©unfleu ber 5Poftjpartaffen anlnenbcn toolle.

(Sergl. Verbot non 1876, fremben ©cmeinben 3:arlel)en ju geh)äf)ren, nm ben
ßapitoüen bes Üieidj^inöahbenfonba feine fionturrenj 3U madjen; 1884 9luf=

f)ebung be§ 33erbotcS, loeil ^opttaltiorratt) erjc^Dpft). 3)ic materiellen ©arantien
im 5)}oftjparfaifengefe§ loürben unjerer Hieinung nad) neben 5fRfet;ung ber ^la^cu

maleiniage unb neben ber gorberung einer f(^lie^Iid)en ©eibfter^attung infl.

ber Setbftfoften ber ^ßoftöerlDoItung beffer in gcfeijlid^ feftftet) enben Äün«
bigung§bebingungen als in einem ot)ne ®efe| unabänberlic^en refp. nid)t

erÖD^baren 3in§tu§f gefunben tnerben. 2)ie ©c^toanfungen be^ 3in§fii§P§ toerben

fteta fortbanern, berartige 33eflimmungen machen ba^i Slü^en unb ben S^erfaü.

ber ^poftfparfaije üom reinen 3iiffll^s Q^^i^ngig; ba§ berjeitige rajc^c ^uf»
blühen ber na^barlic^en ^oftfparfaffen ^ängt jum (Stempel in erfter liiinie mit
bem allgemeinen ©infen ti^ 3i"^tuHe^ äujammcn. Slnalog ben 33eftimmungen
ber i^oftjparfaffen granfreic^^ unb ber 9iiebcrtanbe bürfte 3. 2J. bie [trifte Söe=

[timmung: eöentueller 3ier3td)t au[ Äünbigung für Sieträge unter 50 SJiarf, unb
je 8 läge Äünbigung für jebe toeiteren 50 3Jfarf (aljo 300 ÜJlarf 5 SBodien jc.)

genügen, um ber '4-^Dftiparfa[je i^ren gefd^rlidjen (St)arafter 3U nehmen, ofjne i!)r

bie (ligenjc^aft 3U nef)mcn, bem fleinen Sparer eine t)ortf)eiIt)afte 5(nlage[teIIe

3U bieten.

Sie D[terreic^if(^e 5ßD[tjparf af je.

Sie D[terreid^iic^e ^-'ofljparfafje begann am 12. 3o"Ußi; 18^3 if)re 2Birfjam=

feit. 3I(§ ^ived ber 2ln[ta[t luurbe allgemein, bon ber 9iegierung tüie öon ber

SJotfsoertretung , f)inge[tent, bem fleinen D^anne eine nad) 3"t unb Ort außer=

orbentlid) bequeme unb babei fidjere SlnlageHelle für feine Srfparniffe 3U fdjaj^en.

3n Cefterreid) i[t ja [reilic^
,

gleic^rtie in Seutfdjlanb , ba^ übrige £par=
faffenlDefen l)Odö enttoidett; ja in Slnbetradjt ber geringeren @infommenatierl)ältniffe

in Ceflerreid^ bebeuten bie 62,6 5Q]orf Einlagen auf ben .Ropf ber Seüolferung

entfd)ieben mel)r al^ bie 70,2 Matt auf ben -Ropf, tüdd)e »ir gleid)3eitig in

pjreußen unb in ungefätjr gleicher .^ölje aut^ in gan3 Seutfd)lanb finben. 2lber

in Cefterreic^ bient ba^ ©parfoffenlüefcn in nod) bicl l)ot)erem ®rabe ol§ in

3}eutfd)lanb ben 30iittelflaffen, tl)cil§ aU roirflicfte Spatfaffe - inSbefonbere für

bie büuerlidje Sebötferung — , t!)eil^ al§ ßinlageinftttut für langfid)tige S;epD=

fiten. Sie ©parfaffen [inb in Öe[terreiri} entfd)ieben tueniger al» bei un§ geneigt,

einige Dpfer 3U bringen, um bequeme unb tuiUige ©paranftalten für bie fleinen

Seute 3U fein, ja man l)at e§ t)ier in ber Siteratur offen auegefprod^en, i)a% bie

getDöl)nli(^en ©parfaffen nic^t ba3u ba feien, um ©parfapitalien 5gu(benrt)etfe

anjufammeln. 2ßennf(^on e§ in Ceftcrreid) loeit nötl)iger toäre, baben bod)

bie ©parfaffen bort toeniger auf bie Slgitation ber legten Saf)re, ba^ ^ntereffe

tt)teber mel)r ben (Srfparniffen ber unteren SJolfeflaffen sujutoenben, reagirt aL§

in Seutfdjlanb. Slla 83emei§ bafür mag gelten, ba% bie burdifc^nittlit^e |)öl)e

einer (Sin3a^lung bei ben öfterreidjifdjen ©parfaffen nur Don 322 aJJarf im Sa^rc
1881 auf 282 3Jiorf im ^a\)xe 1883 l)erabgegangen i[t. ^m fiönigreid) ©ad)fen,

IDO bie ©parfaffen in ^^ntraleuropa — alfo öon Söefteuropa mit auSgebilbe:

terem 33anfft)ftem obgcfeben — bereite t)Drt)er om meiften itjrem urfprünglic^en

Sttede, ßapitalanlageftellen für bie arbeitenben itlaffen unb ben fleinen 2JtittcI=

ftanb 3U fein, treu geblieben finb, Ijatte jene ^igitation bie immert)in fef)r be=

ad)ten§n)ertt)e golge, ba% bie burc^fd)nittlid)e ©in3a()lmig Hon 114 2Rarf (1880)

auf 81 ^Jiarf im 3af)re 1884 ^erabfanf unb fid) bamit ben (Srgebniffen bei ben

^Poftfparfaffen fet)r genä{)ert l)at. 9Jad)mei§lid) entfallen in ^^reuften (6nbc 1883)

bei einer burd)fd)nittlid)en .^Kapitaleinlage eineg SBui^e? bon 538 ^JJtarf nur 23,3 °/o

Jl[a^t6udt) X. 1, t)rsg. 0. S^moUer. 18
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bei ge)animteu ©inlagelapitoll auf btc iöüd^er öon toeniger aU 600 2Jiatf, nur
bieic Summen fönitcn mitt)tu beftenfall? q(s im 33eftl?e bet ärmeren klaffen be=

finbltc^ angeje{)en «erben; in bem trenigcr iDoljltjabenben Defterreid) inaren gleid)=

jeitig bnr(i)jd)nittlid) 795 ^Jiarf in ein gparfoffenbuc^ eingetragen, auf ent=

jprcdjenbc ®utt)abcn bi§ 300 fl. bürfte nur ein Siebentel ber ©ejammteinlagen
ju rcdjnen jein. 2Bät)renb in 2;eutjd)(anb, gleid)tt)ie in önglanb unb 5^anf=
reid), I)eutc jcber iiebentc 3J?enid) mit einem ®parfafienbüd)tcin neriet)en ift, fann

fid) in Cefterrcic^, tion bcn !^30ftjparfaffcn abgefeljcn, nur öon je stuolf ß"in=

lt)of)ncrn einer eine? iold)en 33cfi^cl riil)men. 2lllerbinge barf t)ierbei nidjt tier=

jc^tüicgen locrbcn, bafe bie bcutfd) rebcnbe 33eöölferung l)ierin 'Eeutjdjlanb min=

beften? gteid)fommt; um ]o bürftiger fleljt e? aber mit ber italDifd}en (linlDLit)ner:

^d)aft, it)r fet)tt ber ©partrieb unb beo^lb mangeln and) bie ©parfteüen, ineldje

lüieberum i{)rerfeit§ ©elegenfjeit ;jur ^Injommtung Don Sparfummen geben. Sie
©rci^tung ber '4>oi"tipai^fafic in Defterreid) Inar mit()in lool)! gered)tfertigt.

S;ie "SJeftimmungen be§ ©efetjeS toarcn folgcnbe: S^ie ^4^Dl"t!pnrfaife üersinft,

um bie (friflenj ber ©emeinbefparfajfen in gutunft n!d)t ju gefä{)rben, bie (fin:

lagen nur p 8 ^ßrojent. Sie SJersinfung jeber (Einlage beginnt am 1. ober 15.

be§ betreffenben 2Jionat§, nur öoüe ^albmonatc lüerben babei in Stec^nung ge:

3Dgen. Sie 3in53al)tung gefd)iel)t alljäfjrlid). Einlagen fönnen l)on V2 Oiulben

ab bi§ ,^u 300 ©ulben im ^aufe eine§ ^aljrea gema(^t inerben, ftet§ aber nur
auf ^2 ©ulben abgerunbet. ^yn^Qf^inunt ^a^f J» fei" Sparfaffebudj mel)r als

1000 ©ulben ©ut^aben eingetragen fein, refp. mit 1000 ©ulben Ijört bie Set=
äiniung auf. Sie 6in3at)liingen fünnen bei einem beliebigen ^|*oftamte Defter=

teid)§ geleiftet luerben; bie 2lu§3at)lungen fönnen gleidifallS übcrotl gegen äJor^

jeigung bes ^öndjes erfolgen, i^-üx bie 9Hidnal)me bon !i3etrdgen unter 100 fl, ift

eine ßünbigung öon 14 Sagen erforberlid), bon 100 bi'j 500"fl. loar eine monat'
lic^e, ton 500 bi« 1000 fl. eine jlneimonatlidje i^ünbigung feftgefe^t. ©ie g^rufti»

fijirung ber Kapitalien feiten§ ber l^oftiparfaffe muf; in öfterreict)ifd)en ober öfter»

rcidjifd) »ungarifd)en ©taat^popieren erfolgen. Um bie ©efat)r für bie öfter=

reid]ild)e ©taatifofje, lüeld)e für bie Spareinlagen ©arantie leiftet, abjufc^hJiid^cn,

folüie um bie Staatepapiere in ttieiteren 2]olf5id)ic^ten f)eimifd) ,^u mad)en unb
bergeftnlt ben ßur§ aufjubeffern

,
jud)t man bie ©inleger ^u beranlaffen, {"^r

.ftopital felbft burd) äSermittelung ber 5j}oftfparfafie in Dfterreid)ifd}er ober gemein'

famer 9{cnte anzulegen, ttield)e ''^^apiere bie ^4^oftiparfaffe ebenfalle gegen geringe

©ebül)ren in Söerlualtung nimmt, bereit? bei sO ©ulben Einlage tann" iold)e

Ueberfül)rung flattl)aben. Sie 33erlüaltung ber ^jßoftfpartaffe ift gleid)tt)ie in

öngtanb k. (im ©egeuiat3 ^u 2itaHen, Sd)lDcben) ^entraliftifd^ eingerid)tet; bie

Sparfaffegutl}aben trerben mitf)in nidjt bei bem ein,^elnen ^^oftamte, fonbern
in bem jentralen 5poftipartaffenamte in SBien licrtoaltet, bie ^i^oftamter erljalten

feiten^ biefe§ 3fnti;atbureau§ jegliche 3lntrieifung, t)aben nad) bort alle Eingänge
unb -Rünbigungen fogleic^ ju melbcn , bie S3ud)ungen finbcn in bicfem üon ber

^^^oftoerlüaltung tiöllig unabl)ängigen Senti^a^tn^fou ftatt.

Ser Qmed be» ©ejetse'J, bem tleinen Spariicrfel)r 3U .&ilfe ^u fommen, toeldjer

tt3enigftcn§ in feinen unterften er3iel)ltd)cn stufen als finauäiell unrentabel bejetdinet

werben fann, red)tfertigt c-3 in gemiffcr äöeije, ba^ ber '4>oftiparfaffe loidjtige

$riuilegien ertljeilt lourben. ^JJod) cl)renl)after Würbe e§ un« allerbing? erjd)eincn,

Itienn eine berartige iücrWaltung mit einer loirtl)id)Qftlid) ungefdlfc^ten syilanj bor
bie Ceffentlid^feit träte unb ba^ Seft^it, weld)es für eine Sieilje Don ^ofjren Woljl

faum 3u umget)en fein bürfte, aud) öffentlid) eingeftünbe; eine geiunbe Jffritif

Würbe bie ^nftitution barum nid)t uerbammen. ^Jeben ber Steuerfreit)eit be^

Cnnfommen? berfelben unb ber (5remtion ber Sparfaffecinlagen bon ber (5j;efution M
ift ^-Portofreifjeit im au5gebel)ntcften Sinne, fowoljt bon "wie nad) ben *4.*oftipar:

1) Xiefeg Sßoriedöt ber 6inlngeta<)ttalien l)at in Ccfterrcid) fd^on ju ftered)tcn Älagen
Stnloft ocgeben, mon fürchtet bnüon in ber ,^utunft große 'JJUSftdnbe. ©rfjon Ifecute benu^cn
AQtjtrcicöc fäumigc 3at)tei; mit bem Kcft ilirer S^cibe bie iJ-'oftU'arfQiic ali ;SufiiicOt»ftiitte.

äÖiU man bie i(^tt)äd)crcn ÄUrttjidjaftSeriftcnjen auf biefc 3(rt fdjütien, fo ift e-j bodj h)ol)l

rationeller, hiciel tüte in Vlincrifa ganj allgemein ^u orbnen, nidjt aber öon ber ßinlage in ein
^nftitut obljöngig ,^u niai^en. 2abiirrf) errcirf)t man nur, baf? fdjltjantcnbe ©riftenjni bereite-

bas 2d)iff beriatfen, ouc^ luenn ei nori) gerettet luevben fönnte; fie laffen honiit gänjlid)
bie 3"'fri-'fKii ber ©löubigcr im Stid), ber ,Sin§fu§ für Kartellen an fleinc Veute muß baöer
noä) metjr fteigen.
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fajjen gewiitjvt tuorben. ®er unget)euere Slppotat hex ^^Joftüerlüaltung arbeitet \o

gut lote umfonft für biefe ^Joftiparfaff c ; für mehrere OJiiüionen ©tücf 6inäa{)Iitngen

ünb 3(ul5at)tungen
, für bie 23cförberung einer nod) größeren 3fl^' ^o" Briefen

erf)ätt bie 5poft6ertt)attitug feine Sntfdiäbtgung, aufjer'ba^ bie erpebirenben '4}oft=

beamten eine fteine 5tneiferung§prämie öon 1 Äreujer für jcbe angenommene
©iujat)(ung, ferner 1 biä 1'

'2 ©nlben für je 1000 ©ulbcn Sinja()(ung, ab^üglid)

ber 3tücf}al}lungen bei jebem ^'oftamtc, foluie ') fireiiscr ^Prämie für jcbea am
3a^re»t(^(uffe üorbanbene, non einem ^^^^oftamte an^geftellte ® jjartaffebnd) er()alten.

2)er f)eutigen Sai^lage nad) möd)ten biefe C^ntfi^iibignngen tuot)! einem 9JeunteI

ber (Seibfttoften ber ^oftüeriüaüung gleid)fümmen.

5([(e goftoren beä Staate^ Würben nun bei 3f"betriebfetning ber ^*oftfpar=

faffe in Bewegung gejcljt, um bericlbcn eine loeitreic^enbc i^tientel 3U üerfi^affen.

S)er Sivcftor bc? '4^oftfparfaffenamteö, |)ofratt) Äod), neuerbing^ jum Sc!ti_on§=

d)ef im Jponbelöminiflertum ernannt, erluieä fid) al§ energijc^er unb äu^erft

rübriger Leiter ber neuen ^nftitution, ja er tbat be? @uten ju üiet, e-i fel)lten

bie nöt^igen Srem^Mlö^e an bem mit mnt[)igen Stoffen befpanntcn SBagcn, unb

fo fonnte eö benn niäjl festen, bafi ber SBagen fii^ fc^lic§(i(^ auf niemals be=

gangenen ^^faben üertief. "i^ie 3^at)rt g(eicbt einer Sntbedung§reife in ber Ur=

töUbnif^, aber auc^ fold) toag^lfige ©treic^e fönnen ja möglidjertoeife ber 2lü=

gemeinbeit 3um größten 9htfen geretcben. S)a§ ^4>DWPa^fflii^""i"t fanbte balb

nad) feiner Eröffnung an aüe iietjrer, i^farrer, Beamte, g^abriftierren unb ®ut§=

befi^er Oefterreid)! 5Bete()rung§fc^riften über ben ^tosd unb bie SSorttieite ber ^^oft=

fpaffaffe, bamit biefe fo(d)e§'ber 23eOöUcrnng mittfjeitcn motten. .g)eifefporne ber

agrarifd^en 2tgitation bemäd)tigten fid) jum 3;!)et[ biefer '3lnge(egent)eit, fic tooUtcn

in ben ftdbtifdien ©pattaffen ptötiticb bie 9tu5beutung ber öanbbeDölferung burd)

ba^ ftiibtifdie .l^apitat erbliden. ®ie ttirtfamften SScrbreiter ber ^^ioftfparfaffenibee

roaren bie -^^oftbeamten unb bie Sebrerfd)aft. ®a§ Snie^ffl« ber erfteren tnurbe

burd) bie lUneiferung^priimien fogar auf unmoratifd)C 2lbroege geteuft, inbem eine

2lnja()l ^4vüftbeamtc S^efanntc k. ^u öeranlaffen fud^te, fl)ftematif(^ _®etber_ einju:

legen, obne S'<^cd inieber berauasunebmen unb mieber einjutegen u. f. f. (Sin fc^arfer

Grla^ biergegen oom ''Jioüember 1-^84 föar nöt^ig, um biefcm Unfuge ju [teuern.

£ie l'ebrertnelt fab sum 2;()eit barin, toie ee fcbeint, bie ©clegen^eit, bie ®cbulfpar=

faffe in praxi cin^ufübren, obne ba^ fie fetbft bie IRübe unb ^trbeit ber einzelnen

^Jtnnabme unb 9iüd,5ablung auf fi(| ju nehmen braucbte, ba ja bie ^Poftbeamtm

bereitaiüig ade-? leifteten. Ss mag im öoraU'? bemerft toerben, baf] über bie §alfte

aller ^poftfparfaffcftienten (£d)ülcr unb i?inber finb, tt)eld)e natiirlic^ bte Saft ber

23erlDaItung unenblid) ncrmebren, obne bei ibrcn minimalen (Einlagen ber 5)}oft«

fpartaffe ein ^lequiöatent an ^'"fcngetüinn geloä^cen ju fönnen. (*§ ift baber

aud) üon biefer Seite begreifUd), ba^ ber ©ireftor be§ 2lmtea mit (Energie barauf

bingebriingt bat unb beute nod) barauf binatbeitet, bafj bie Sebrer felbft BdjixU

fparfaffen m Serbinbung mit ber 'JSoftfpartaffe etnriditen, tnomöglic^ obligatorifd)

(iUntrag 2)e3ember ls84). Sie ©in^etarbeit föütbe babei ätoedmöBiger SBeife

ben Sebrern äufaüen, trät)renb bie ^poftfparfoffe nur mit ben (Einlagen k. einer

ganzen Sd)u[fparfaffe ju tbun f)ätte. |)iei:gegen bat aber hk Sebrertoett Cefter»

reid)3 nid)t ermangelt, allerfeita ju proteftiren, unb fd)Uefe[icb ift benn aud) bai

^4>oftfparamt Dom llnterrtd)tgminifterium abgemiefen lüorben, ba ^ierburd) in bie

®(^ule ein frembe^ ötement hineingetragen ioerbe, unb bie ^^it ber Se^rer burd)

ben Unterrid)t öotl in 5lnfpru(b genommen fei.

Söenn eä ber ißoftfparfaffe nun inirftii^ gelang, fid) eine ^iemli(^ au§gebef)nte

ßüentet ju t)erfd)affen, fo barf man bem feine ^Inertennung um fo weniger tier=

fagen, at^ bie 33eüDlfcrung Cefterreid^g nid^tä Weniger atö üon ^Jfatur ^nr ®par=
famfeit hinneigt. Sti^t ja aucb ber b^itere, tebenäiuftige Sinn bei Oefterrdcber§

merfmürbig gegen ben ernften 6t)arafter be? 5Jorblänber-3 ab\ bort b"Bt e§

:

„Suftig gelebt unb fetig geftorben." Ct)ne jene Siübrigfeit unb Energie b.ätte

eben bie '^oftfparfaffe in Cefterreid) nad) bem 311!^)"''*^ ^^^ Scfe^es gar feinen

(frfolg gebabt. ^lüerbing^ tiif^t ficb b'nhJteöcrnm aü?> ber fpäteren gntwidetung
nid)t öerfennen, ba\^ man&ji nur ber ^Heij ber 5^eul)eit ^u Einlagen öeran=

la^t ijat. S)ie 3abl ber (Stnleger bei ber i^oftfparfaffe bot fid) öon 9Inbeginn

bi? 3um Iftävj lb>;4 in außergetoö^ntic^er Söeifc. %m 1. 'Jtprit jenel ^abre?
Würben :387 397 Sinteger geaät)lt. ©eitbem famen febr gleitbmäHig monatlicb

18*
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bio auf ben tjcutigcn 2ag nur etttia 4500 neue 2RitgIteber t)tn,^u, abjügltcf) ber=

icntgcn, luetdje aultroten. (fnbe 2;ejembct 1885 luerben 494 267 Einleget nac^=

geiDicien. 3" gtetcl)er 'S^xt inDd)ten bie getüöt)nüd)en ©parfajien in Oeftetreid)

1 900 000 ©parfaffcbüc^er im Umlauf ^aben. 58ei ©elegent)ctt eineg 33efudöc§

be§ ilaifer? im 5t>oftfpatfcffcnanttc tourbc für ©übe be§ ^a'^re» 1883 eine @in»

legerftatiftif bcm SBerufe nad) tiet5ffentlid)t. J'anac^ tnaten bie ^ntjaber ber bi§

ba^in aulgcfteüten 40'^ 000 ©patfaffcbüd)cr , beten 53etuf feftgeflellt ujar, lüenn

toir glcid)jeitig bie ©tuppen bcm t)ermutt)ttd) butd)fd)la9enben l^inlageätnede nad)

3ufammenftet(en
,

foiuie in glcid)cv aBcifc bie 125 600 ^injugefornmcnen ©integer

be§ 3at)te§ 1884 gruppieren:

1883 1884
I. 5lnternung jum ©paren:

Äinber . . . .
' 42 400 12 700

Schüler unb ©tubenten . . 180 COO 52 400

©umma 222 400 = 54,4 «/o 65 100 = 45,1 %
II. (*igentlid)e fteine ©parer:

8 600^6anbetsget)ilfen

^panbnjerfggeljitfen ettoa . . .

§abtifarbeitcr

^evg=, .^ütten= unb ^o^ft^fwtf •

ßonbarbciterinncn
ßanbtDittf)W)QftIid)e Slrbeiter .

3:aglöt)ner 2 400/
©ecleute 100 ....
S^ienftboten unb S)iener ... 24400 ....
(St)efrauen, SBitttoen .... 15300 ....

©umma" 96 200 = 23.6%

30300
7 500>
2 000
4 300i

13001

©elrerbe u.

Srnbuftric

44100

3tderbau .

3700 .

3 700.

10 000
1800l
500

1 500i

500 (

800 (

50
10100
5 200

19 500

1300

34 200 = 23,70/0

III. @in(eger mittel« unb Iangfid)tiger Scpofiten:

^Priöate 21600 8 600
©taati» unb ©emeinbebeamte . 114001

, 7 qaa 3 0001
ÜJlititär? 6400/ ^'^^-

2 700/
$rit)atbcamte 15 700 . 3 300,
©eiftad)e

8e{)rer unb Äünftler ....
^lerjtc, ?lpott)efer, Slbüofatcn,

©c^riftftcaer

©etbftänbicse .^anbroerfer etwa

SBauern

Vereine unb juriftifc^e ^^^erfonen

2 4001
8 5001

13 300

roo

2 5001

5700

3800

2 400) 600)
10 000 6 0(10

3 400 1200
1300 1100

©umma 86 100 == 21,1 «o 29 700 = 20,6 0/0

IV. ©inleger furjfid)tiger S^epofiten unb oon i?affagelbern:

5?aufleute "
. 5 300 11900

gabrifanten .__ J W)0 . 3 400

©umme 6 300 = 1,5 «o 15 300 = 10,6 «o

3lu§ biefer Ueberfid)t für 1883 ge^t ftar ^erüor, bafj, obgcfe()en bon ber

3ugenb, h3cld)e ba§ ^auptfontingent über'^aupt fteUte, bie eigcntlid)en ©parer
unter ben ftäbtifc^en fteinen Seuten jeglidjer 2lrt gcfunben tnurben, h)äl)renb fid^

bie l'anbbeöolferuug, für teeldje bie Slnftalt bod) minbcften? ebenfofcljr gefdjaffcn

ttjorben ift, öorläufig, foluo'^l 18KS luie 1884, nod) paffib t)ert)ielt. Unter ben
6inlcgern öon S^epofiten, toelc^e tro^ aller gegentl)eiligen Söe^auptungen bei ber

eigentlidjen ^Joftfparf äff e in Cefterreid) eine ebenfb grofee 35ebeutung "^aben

ai% bei ben geid)mäl)ten getoöf)nlicöen ©parfaffen, treten gonj unüert)ältnif5müfeig

bie Beamten jebcr 2lrt unb bie gciftig betoegtidje JRlaffe ber liberalen gciftigen

^Berufe l)crbor, n)cld)e bie ^bec tl)cil^" ber ^ieu'^eit ftegen rafd) ergriffen, aber

fpäter nad) Erprobung ber ,Hünbigung§pfIid)ten für eingelegte 5ütertct|al)r§gel)älter

oon ben geiftig fonferbatinen Gtementen jurürfgebriingt "tuerben bürfteu. S^ie
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jelbftänbtgen ®e>uerO= unb ^onbelttetbenben traten bamolg bet 3at)t "oä) nod)

gottä in Den ^intergtunb. 2)a§ 3ui-'üiit)alten ber Sauctnidjaft tritt in auf»

faUenber Sßcifc tjerUor. 2)en eingelegten Kapitalien nac^ toürbc natürlid) hai
5Berl)ältnife ber einjclnen ^eDölferungätlaffen ein burdjaul t)ictDon abloct(i)enbe5

jein, inSbcjonbere möd^te auf bic Unerföadifenen bod) root)l nur ein fleiner iBruc^:

tt)eil ber (Sinlagen entfallen. iDie im folgenben Sat)re beigetretenen Sparer seigen

fct)on ein toc^entlid) üeränberte^ 3lu§fe{)en. SEaä er^ietjerijd^e 5!Jioment ift 3urüd=
getreten, ber banfmii§tge 6l)arafter tritt niet)r in ben Sorbergrunb. jDas Ü^tlb,

tueldje» jene ^af^^^n öon 1884 in it)rcm ajer^ältniß jn einanber geiuä^ren, bürfte
aud) im großen ganjen ber 3iif«inmenfe^ung ber (Einleger n)iit)renb be§ taufenben
3at)rcä entfpredjen, ba einerfeit§ ber größte Z\)ei[ ber ©parer nod) an^ bem
^a^re 1883 l)erftammt, anbererfeitg bte ^injugetretenen be§ ^al)reg 1885 nD(^
mitjx al§ bie bon 1884 Don bem urfprünglic^en (£l)arafter ber Sinleger ablueidjen.

3)urd^au§ nic^t fo günftig iDoren ton toornl)erein bie ©rfolge ber öfter=

reid)i|c^en 513oftjpavfaffe Ijinfic^tlid) ber eingelegten i?apitalien. 3n ben erftcn

10 5)ionaten lourben inSgefammt an ^a1)i met)r ol8 P/a 9Jtill. ßinlagen gemad)t,
aber biefe lauteten auf feine l)öl)cre Summe, atä fie ju Einfang ber fieb.^iger Sat)re
in S)eutfd)lanb mel^rere ^iale bei ©irobanfen burt^ einen einzigen 6t)ed t)erau§be=

3at)lt toorben ift. ^ebe 6in3al)lung lautete burd)fc^nittlic^ nur auf 3,94 ©ulben
ober 6,4 'iRarf, loeli^e Summe bann burd)fc|nittlid) bamali 10 3JJonote lang in

ber ^^oftfparfaffe bt§ jur ^Rüdjaljlung uerblieb. S)ie (Sinlagen objüglid^ ber 9füd=
3at)lungen, aber einfd^liefelid) ber 2Bertl)papieranfäufe für ^Jtedjnung dritter, bk
nngefät)r ein SSiertel biefer Summen in 5lnfprud) nel)men, erreid)ten ^Wax com
12. bil 31. Januar 1883 bie ganj refpeftabelc ^öl)e Don 764000 (iJulben, ber

fjebruar Wax oud) nod) 3ufriebenftellenb burdj eine Steigerung Pon 735000 ©ulbeu,
feittjer aber get)en biefe 3fl^lcn bebenflid) obtoärt-?:

W&xi 1883 3unat)me:
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ge5af)tt, bcr 3'"'-' ^^n o''''o beim ^poftfpatfQifcu^Sefetjentluutf traf fomit gerate

ba^ 3fid)tigc, um ^n l)crf)üten, bafj bcr '4>oftjpartaiif größere ^Rapitaltnt jufloffen,

fic aber bod) im Staube rcar, bcm fleinen i2part)crfel)r im 5Derein mit ben ge=

njötjnlidieu Sparfaijen ,^u A'^itfc ju fommen. fflJenn mon jc^t iu Ungarn für bie

Bütte 3;tinufli; l''^86 3» croffncubc ^^ofifparfaffe 3,6"'o3in'3 getuäblt ijat, fo tt)irb

man bei bem bortigen tanbesübtid}cu fetjr t)ol)en 3in§ genau bieiclbcn (Irfatirungen

machen toie in Defterreid).

Sie ^4^oftfparfafie in Cefterreid) Juollte nun etloaS ®rDf3e§ Ictften: al^

gparfaffc tonnte fie nur mäf^ige Erfolge cräielen, be6t)a(b lüurbe fie £epD =

fitcn= unb 3fll)tbanf. 3ludi i)offte man fid) t)ier finanjiell ^u evtjoten. Sic

begab fid) baniit auf ein ©ebiet, toeldieä abfolut nid)t'3 mef)r mit bem Sparen

,^u fd)affen ^at. 5)er eigentliche ©portaffenPerfet)r entiüicfctt fidj feit biefcr 3sit

nur langfam fort.

%m 2. 5ioPember 1888 ergingen mel)rere Serorbnungen jur -£)ebung ber

*4}oftfparfaffc. S^ie luit^tigfte, bas SÜJefen be§ ^nftitut? Pöflig umroerfenbe betraf

bie (Sinfüt)rung bc§ 6^ecn,icrfel)r§. S^om G. 5ioPember 1883 ab füllen 6l)edbüd)er

ausgegeben njerben an fold^e (Sinleger, toelc^e über 100 ©ulben in bie ^^oftbant
— jo inerben loir Pon jelU ab bcr S^eutlidjteit t)alber biefen Ztjtii bcr ^oftfpar=

faffe il}rcm 5B3cfeu entfpred^eub nennen — eingelegt t)aben. 'iJiittels 6l)ed§ barf

über ha^:: barübcr t)inau§gcl)enbe ®ut{)abcn bcrfügt Incrben. 3m innigften 3"=
fammenl)ange hiermit ftel)t eine furj Port)ergegangenc eingreifenbc 'Jlenberung bcr

i?ünbigunc5»bcbingungen. S^em burd) ®efe^ gefdiaffenen $oftlpartaffenratt)c Ijotte

man in bieder 33e"jiet)ung bie n)eite[tgel)enben 33efugniffe crt^^eilt, um bie ''ilftibität

bcr *4^oftfpartaffe nid)t lnl)m ju legen, l^c^tbeaüglidje Sßerorbnung batirt Dom
1. September 1883, loonac^ fortan t>a% ßentralbureau in 2Bicn ot)ne Äünbigung
^Beträge in jebcr ^Dt)e fofort 3urüd,^a'^lt. 2lud^ Perbient eä bcr (Jrlüäljnung

für bcn 6t)edi)erfel)r , ba% gleidjfatlö burd) SSerorbnung üom 2. ^iobember 1883

alle in S?etrad)t fommenben ^oftämtcr Defterreid)§ jeberjcit Sinlagcn bi§ 3u

20 ©ulben nöt()igenfaE§ äurüd3U3al)len ermäd)tigt luurbeu. Somit ejiftirte für

bie (£^cdbud)bcfi^er in ganj Oefterreid) gemiffermafeen überhaupt feine Mnbigung
mcijx. Siefelben braud)en ben 6t)cd nur nad) äöien an ba^ ^oftfparfaffenamt

ju fenben; tiefet tücift bann ba^ betreffcnbe ^Poftamt in Oefterreid) fogleid) an,

icnen 53etrag bem 5^ercd)tigten portofrei auaju3al)len. 2Bie in äl)nlid)er SÖeife

fümmtlid)e 5^ortofoften auc^ bei @in3al)lungen auf ein .^au§ mit Sparfaffcn=

fonto crjpart locrben tonnen, Irirb man ani einem mitgetl)eilten 9{unbfd)reibcn

erfei)cn.

S^ic"23crorbnungen bom 2. 5Zobcmber 1883 gingen barauf an§, bie ä3orrätl)e

an baarer Jtaffe ber mittleren unb größeren ®efd)äft5l)äufer namentlid) in 2Bien

burc^ ha?i 5^5riPilegium ber ^'ottofrcilicit für alle @in= unb ?lu^3al)lungen in ganj

Dcfterrcid) an fid) ju 3tel)en, getoiffermafjcn gan3 Cefterreid) burd) bie t'oftanftalten

3U einem einsigen 3ol)l'P^a^ 3'' madjcn, unb 3loar in biretter Jtonturrens erften»

mit bem 2öert|fenbungiPerfe|r ber ^^^oftPcrtoaltung felbft unb 3toeiten§ mit bem
iBanfier:.Rürrefponbent:3fll)lu'i9^bcrfel)r. jLa§ ^iJoftfparamt toax ja allen anberen

^nftituten barin überlegen, baf] e§ fi(| ber 5portofrcil)eit folDol)l für einfad)e

wie cingefd)ricbcne 83riefe al§ namentlid) für ©elbfcnbungcn erfreute; fo tonnte

e§ begreiflicher 2Öeife leid)t auf anberer l'eute ^Toften lonnbcrbare ßrfolgc er»

3iclen." S^em ©efe^c nad) foüten bie *PriPilegien ber )Portofrei()eit bem Spar=
uerte()r be§ fleinen 3JJannca 3U gute tommen, burd) biefe 3lenberung aber luar

bem Maufmann unb bem gabrifantcn ein lriid)tige§ 23orrcd)t eingeräumt

morbcn. ^üx ben breiten geftierblidjcn unb ftanbettreibenben DJIittelftanb ift ber

(it)edDerfct)r k. 3U fomplisirt, a(§ baf} berfclbe in lueitcr ?luöbel)nung baPon ©e^

braud) raadjen fonnte. 5)iefe 3iortl)ei(e gerabe beg gröfjeren itapitalä finb aud)

tt)o{)l bie llrfad)e, bafj bie .SUagen in bcr '4>rcffc über biefe ©inridjtung na'^esu

ücrftummt finb, lDäl)reub man fid) 3U Einfang fel)r cnergifd) gegen iic äJcvflaat--

licf)ung bc§ 3i^^i'"9'^'"'^i'^n^' O'^Üf" ^^'^^ „?lllernjcltc'inftitut, 'l^^oftfparfaffe genannt"

auöfprad).

2Be[d)e 5Bebeutung bicfem Gtjccfüerfetjrc für hiiencr ®efd)aftsfreife beisumeffen

ift, gef)t am flarften au§ folgenbcm 3ü'fitlar bei au§ ©rofeinbuftriellcn befte'^enben

lüiener „^nbuftricUen ßlub" (5i<erid)t 188.")) l)erPor. Terfclbc empfiehlt feinen

IFiitgliebern loie anberen ^nbuftrieücn bie ^öcnu^ung biefe» 6^edDerfet)re§ unter
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Jßcifügung ber J^atfadjc, ba^ eine bcm Silnb angctjötige tuiencr ^i^iifi ini l'aufe

eines 3a"t)te§ boburd) 200u ©ulben an *|'orto k. geipatt fjat. 2:Qä 9{nnb=

fdjreibcn lautet:

©eit bem G. ^ioüember 1883 I)at ba§ öfterteid^tjdje ^joflföffcnanit eine Qx--

lueitetung feiner bi§t)erigcn 3;t)ätigfeit eintreten (äffen. üTiefe Ch-lreiterung betrifft

bcn 6t)ecf=(21ntüeijung>?:)93ctfct)r. STer 6t)erft)erfct)r luurbe sluav in begrcnjter

äßeifc fd)on biötjcr bon einer 5Keil)e t)crUDtragenber fircbitinftitnte gepflegt, aÜetn

burc^ bic ^4-^oftfparfaffen ift berfclbe nunincl)r in grofjem i)Jfaf3ftabe au«gcbet)nt

unb 3ngleid) erleid}tert nnb ungemein t)crtoDt)lfei[t tüorben. älniljrenb bie fctaatl=

banf in Defterreid) 87 Filialen ääl)tt, t)erfügt ba§ 5poftfparfaffenanü über mef)r

a(§ 4100 3flt}lftcßen an allen üerfet)r§reid}en Drten Defterreid)?.

Ser 3'ibuftrielle, Uield)er mit ber ^Poftfparfaffe im (&t)cdt)erlfet)r ftct)t, taun

nun in melirfad)er 9i'id)tung fidj biefcr ^ablftelien bebienen:

1) tt)irb für alle f^irmen, bie jeittoeife gelegentlid^ be§ 5Befud)e§ il)rer &i-

fd)äft;;reifenben bei iljren J?unben ba§ ^nfaffo il)rer?lu^euftiinbc Dornelpen laffen,

eine tt)efentlid)e ©rfparnif; er,^ielt. Söi?t)er mußten bic tKeifcnben biefe Cöclber

üon of'i 3" y^it mittel? ^ßoftfeubuug an il)r .^an§ einfenben, loa? Umftdnbe
unb A^often licrurfadjte. ^elU bagegen fonn ber üieifcnbe bie ©eiber fofort bei

bem niid)ften^4^oflamte für 'ba§ ^öftfparfaffenfonto feiner i^ixma einlegen, bie

^poft füf)rt bann ben SSetrag foftenfrei nad) bem aBotjnorte ab, Wo ber Sietrag

9Utgefd)rieben toirb.

2) 3ene g^irmen, lDeld)e fid^ i'^te ©elbforberungen burdj i^re Jlunben bircft

überfenben laffcn, fönnen biefe? gleid)falis foftenfrei beforgen laffen. 6? genügt,

ia^ bie betreffenbe ^^irma, lDelcl)e ein ^j^oftfparfaffenfonto befilU, an bcn ©d)ulbner
glei(^,5citig mit ber ^^aarenred)nung bejtti. bem SBriefe ein im iöetrage aufgefüllte?

(fmpfangäfi^einformular ber i^oftfparfaffe fcnbet. 2)er ©d)ulbner ,^al)lt bann beim

niidjftcn it.5oftnmte bic Summe (mcldje nidjt auf ^2 ©ulben abgerunbet ju fein

braudjt) ein unb crl)ält barauf ben (Srnpfangefdiein al? Guittung 3urüä; ha%

-4>oftamt bcnadjric^tigt barauf ba^ ^entralamt in äßien tion ber 3i')ti'ng, n)eld)e?

barauf bie ©nmme gutfd}reibt nnb bie? bann bem (Smpfiinger mittl)eilt.

3) (Sbenfo fann bie betreffenbe 5"ma alle iljre ^o^ungen in ganj Cefter;

reid) burd) bie ^4^oftfpatfaffe foftenfrei beforgen laffen. ^ü btefem 33et)ufe fteüt

biefelbc, auf ©runb itjre? G5utl)abcu? , dt)ecf? auf bk ^^oflfparfaffe an^
, fenbet

biefe portofrei an baä, 3entTalamt in 2Öien, ltield)e? barauf bie be^ügli^e

3at)lung?antueifung an ba? ^poftamt erget)en Iü§t, welt^e? bie ©umme au?3U='

jat)len |at.

4) Sbenfo fann ber J?ontoint)abcr bie an il)U ju 3a()lenben Söei^fel bei

bem 5}}oftfparamte in ^iin 3al)lbar mad^en (bomisilirenj unb beren (Sinlöfung

fpefenfrei beforgen laffen.

3llle auf ben SJerfe^r mit ber 5poftfparfaffe be3ugnel)menben fd)riftlic|en

5Rittl)eilungen finb portofrei unb l)at ber Äontoinl)aber nur bie Stempelauslage
Don 2 ^reu3ern für jebe? 6l)edformular 3U tragen.

S)ie au? biefen teinrid^tungen entfpringenben 33ort^eile finb im h)efentlicl)en

folgenbe

:

1) Sel)r bebeutenbe ßrfparung an 5porto. 6? foften beifpieUtoeife Selb:

fenbungen üon S3rünn nac^ Sßien:

Summe



2gQ ÄUincrc ^JUtföeilungen. [280

2) 3i"?fngetoinn üon 3 ^'o be§ icioeiis eingejQt)lten @utf)flbeno p. a.

3) Sic^ertiett gegen (Sinbrud), f^euer5gefat)r jc.

4) 3]crcinfad£)ung ber Söud)» unb ßQfienfü()rung.

5) (ft)patung oon 33tiefcn unb UJctpacfung, 3]etnieibung üon ^Inftiinben.

6) 2]erininberung ber mit bet ©clbmanipulotion für bte gii^wa tierfnüpften

@efat)rcn unb ^erlufte burd) Vertieren, Unreblid)feit k. —
@ine luiener o^i'ung fc^rieb ju Einfang lss4, aU ber 6t)ertDcr!e'()r an:

fing, t{)atfäd)lid) beuu^t ;iu loerbcn: Süiif)cr mar ber .^anbelatticlt unb ben

Sbanfen ber 'ipofttorif ju t)od). Unfere föelbinftitnte refommanbiren i^re ®elb=

briefe unb berfid^ern bagegen bei einem ij^rioatinftitute bet)ufl (^rma^igung be§

^^orto?. '•^Iber batb mitb and) biefe 2]erfenbung5art ,^u treuer fein unb jttar

burd) ba2 5|softlparfaffeuamt. Tenu rtiirb ein (5t)ecf biefer ^^»oftfparfafje benu^t,

fo fann feine iöanf jemals mebr baran beuten, ben (it)fä ju fultiüiren, ha für

biefe bie ^|>ortofreit)eit nic^t beftüube, mie biefes bei bem *poftfpartaffend)ed t{)at=

fäd)(id) ber lyaü. ift. 2:ie neue (finfüt)rung ift ni(^tö weniger ats ein SUerjud),

ben en_gtifd)en 6{)crf bei uns burd) ein Surrogat besjelben ein3ufüt)ren, unb e»

fott offenbar nur eine taftenbe 5)5robe fein, tüie toeit fic^ bie ^i^oftfpartaffen ber

SSan!gefd)äftc bemä(^tigen tonnen. Sie 33anftnftitute Inerben bei ber ^^ortofrei:

I)eit ber ^^oftfpartaffe bie IJonfurrenj im 3'i^^ii"9»rt)eien nid)t beftet)en tonnen.

5Ler Staat tocrfuc^t auf bicfe ?Irt 23anfier ber ?lügemein'^eit ju ioerben. 2iner:

bings täfet \a uujer 33anfiierfet)r biet ju n3ünfd)eu übrig; bie ^^oftfparfoffen aber

würben errid)tet, um an allen crtjebtii^en Crten Defterretc^s geeignete SparfteHen

für ben fteinen 'ÜJfann 3U befi^en, ben ©parfinn überall ju öerbreiten. Sie

^oftfpartüffen anberer ßänber finb and) biefer ?lufgabe treu geblieben. Sa? 5fter=

retd)ii(^e ^oftfparamt begnügt fid) ni^t mit feiner Slufgabe, ber ©partl)ätigfeit

be§ fteinen ^Januel ju bienen, e» fud)t größere (Einleger ju gewinnen, ba^ 3eigte'"

fic^ fc^on an ben gaujen Surd;fül)rung3Perorbnungen. —
Sie (.finfü{)rung bei 6t)edDerfef)rea füt)rte ber ^oftfparfaffe nun aEerbingS

größere .Kapitalien ju. 2Bie biefer 3)erfel)r inbeffen ba§ ganje ^nftitut bon
@runb auS gcänbert l)at , wie bie ^oftfparfaffe met)r eine ^anf für furjfriftige

Sepofiten, ja ber Seloeglid)feit ber @in= unb OJüdlagen nac^ faft eine ©irobanf
geiDorbcn ift, toeldjer man ben ^)x)id einer (Sparfaffe in ben Surcöfd)nittl3ablen

übert)aupt nid)t me^r anfet)en fann, mag nad)folgenbe lobeüe barlegen.

(ilabelle fiel)e näc^fte Seite.)

Unter „burd)fd)nittlic^er ßinliegejeit" berfteben Wir ben o^iti^autn. Wäl)renb

beffen bie üiüdjaljlungen biefelbe .g)ö^e erreid)en Wie bas, burcl^fd)nittlic:^ bor:

!)anbene ©inlogefapita'l. ä^on biefer 3^'^ inebcfonbere l)ängt ber C^^bo'^iftcr eine?

berartigen ^nftitutc» ah, ba§ ÜJlafj bon ÜJJüt)e unb 5lrbeit bei ber 33erWal:

tung fte^t unter fonft gletd)en Umftänben genau im umgefcl)rten 93erl)ältniß 3U

biefer ^eitbauer. Einlagen, Weld)e 4 ^ai)xe in ber Sparfaffe berbleibcn, berurfadjen

nur ein Viertel be-ä SßerWattungi^aufwanbeö bon gleich großen einjäbrigcn @in:

lagen. ^2lud) bie frebitted)nifd)en 3lnforberungen bei Einlage biefer Kapitalien

finb bon biefem ^citi^iut"^ "" Wefenttic^en abf)ängig. (Einlagen bon burd)f(^nitt:

lid^ 10jäl)riger Sauer barf man j. 53. ol)ne grofee @efat)r bis auf einen geringen

Dicft auf .^l)pott)efen au5leil)en, bei 4jä^riger (finliegcseit muß fd^on ein crt)eb:

lieber Zt)i'd in liquiberen 2Bertt)en, in äBertt)papieren u. bergt, ancjelegt fein, bei

1 iäf}riger Sauer foHte fdjon ber größte Zi)d[ biefe leid)ter reahfirbare ^oi^i"

angenommen ^aben, Wd^renb bei monattid)en Sepofiten ber fid;ere 2Bec^fel nad)

allen banfted)nifd)en 9{egetn bie angemeffcufle ^orm ber ^Kapitalanlage ift. 3lel)n:

lid)i'i ließe fic^ über bie 5öe3iel)ungen 3ur ©röße bei 5?affenborratl)e§ fagen. 2)iefe

burd)fd)nittlid)e Ginliegcbauer bered)net fid) nun für ba§ erfte ^ai)x bei ber öfter:

reid)i|d)en ^i^oftfparfaffe auf 10 iUionate. Ös ift baä an unb für iid) fd)on für Spar:
taffen eine anwerft fur3e ^fit. Sie (finltegebauer für bie preuf5ifct)en Sportaffen

ift beiipiellweije 4 3fQb" '> 5J{onat (1882—83i, für bie fäd)fifd)en 4 3a{)te 3 ^io:

not (18x0—sl; 186.5 bei bicfen 3 3al)re x ^JJionat, bie Stabilität nal)m bon
3al)r 3u 3af)r 3U), bei ben öfterreid)iid)en gewöl)nlid)en Sparfaffen 3 ^ai)xe

G aJ(onat (1881—82), bei ben fd)Webifd)en 4 3al)r 4 ITJouat (18x2), bei ben

franjöfifd)en 3 3af)r b 2Ronat (1883— x4). Ser 6l)ötnftEi^ ber gewöl)nlid)en

Sparfaffen in ben t)auptfäct)lic^ften enropäifd)en Staaten ftimmt nad) biefer
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;}tic{)tinig f)iii auffallcub überein; einen nur ftcnig meljr'bantmäßigcn 6f)ata{tcr

f)aben bie Sparfaijcn »on :5talten (2 ^ai}x 9 llionat , 18^2— bo), Bon ^Rnj^Ianb

(2 3al)r 3 'OJionQt, 1^82— ti-i) unb bon 2:äncmart ;1 ^atjx (i ÜJ^onot), lüüljrcnb

bie nortDegiidjen ©parfüijcn mit lU ^Qtjr 7 IRonaten (11^83) nid)t Jücnige beutjci)e

ii'ebensterftd^erung^gejeüjci^Qften burdj bie enorme ©tabilität i'^rer Einlagen in

ein beidjämenbel iJi^t ju Jetten Oermödjten.

2ie '4'oftipartaiien l^aben im allgemeinen beüüglid) ber ^inlagcbaucr Don
üotnt)ereiii eine entic^ieben üblere ^4>oiition ata bie anberen Spartaijen. icr
t)ül)cre 3i"§ hjeift (^elbjummen, lDelcl)e für längere ^cit niebergelegt lucrben

foÜcn, encrgtjd) narf) ben getu 13 1)n liefen ©partQJjen; aud) burd} bie größere i^eid)tig=

feit, li'intQgen unb ^Kürtjatjümgen ju bcföirfen, foloot)! nac^ ^dt loie nadi Crt,

ert)ält bie "i^oftiparfafie in t)Dt)erem ©rabc ben (E^arafter ber ^iquibitiit, tuäljrcnb

bie üenbens, bie fleinen lüirflid)en Sparer (jcranjujieljcn, günftig auf bie (iin=

lagebaucr cinmirfen bürfte. 3lbgofel)en Don Cefterreid} mit 10 2)lonaten loar

benn aud) bie mittlere (Sinliegejcit bei ber ^^.ioftfpartaife in ben ^Jtieberlanben 188B
1 3al)r (i ÜJlonat, in Sd^Ujeben l;~!84J?.") gleictifaüs 1 3at)r (i 2Jtonat , bei ber

älteren belgifc^en ls82—^4 2 ^a\)x 4 3Jionat, bei ber franjöfifc^cn 1882—83
1 ;3ot)r 4 aJlonot, bei ber Unlicnijc^cn 1^!78—83 1 ^a\)x 2 ÜJJonat, bei ber

fanabifdjen 1884 1 3at)t 2 5)ionat, Ijiugegen bei ber relatiö t)od)3inienben (3-'o)

englijc^en 1883— 84 3 3fa^r 6 SJ^onat. S}te öfterreic^ifd^e 5poi"tiparfafje mit

etloa lOmonatlic^er (fintiegebauer im erften ^aijxt nal)m unter ben i^oftfpartaffen

iomit jttiar bie unterfte ictufe, aber bod) feine fo fefjr erjeptionelle Stellung ein,

unb jloar um fo tticniger, alö and) bie öinliegebauer im ^oufe ber ^al)xe naä) unb nad)

ju [feigen pflegt: bie Jl^unben mit fonjeroatioeren ®en)ol)nl)eiten finb ftcfs bie

fpäteren. So toar in bin 5iieberlanben bie (Sinliegebauer im erften ^ai)xc 1,1881)

aud) nur 1 ^ai)x 2 33ionate, im 3»ueiten 1 ^aijx 4 3J{ouate, im brüten fdjon

1 3at)r 6 ilJonate; in Italien in ben erften 2 3fol)i;fn nur 1 ^ali^x , in ben

folgenbcn 6 ^o'ji^cn burd)idöuittli(^_ 1 3at)r 2 2Jlonate k. Sie längere ^inlicge.^eit

bei ben jtüei ältcften 5pol"tfparfaffcn , ber englifd^en unb belgifd^en, erflärt fic^

gleidjfallÄ jum I^eil au» biefer Urfadje.

^Inftatt nun aber gleic^tütc in biefen l^änbern mit bet S^^^ ou Stabilität

3ujunel)men, bietet Cefterreid) ia^ luunbcrbarc ©cgenfpicl, ba% feine Staati=

fparfaffe immer metjr einem ^affe gleid)t , bem ber {)albe SJoben auegefdilagen

ift, immer oon neuem toirb maffentjaft l)ineingegoffen, cbenfofd)neß fliegt es aber

toieber ab. Seit Dttober 1885 genügen im S^urc^fdjnitt 23 jage, um bai gau^e

goß ,^u entleeren, tüätjrenb bcffeu eö fid) gleic^jeitig um ein flein toenigea met)r

gefüllt ^at. SBelc^er Äontraft im SJergleid) ^u benjenigen ^toei ^4>oftfparfaffen,

meiere aufecr ber öfterreidjifdjen bae geringfte 'iDiaß Oon Stabilität aufloeifeu! S:ie

öfterreid)ifd)e ^i'^oftfparfaffe mec^felt it)rc (Einlagen l)äufiger al§ biejenigen bcutfdjen

2epofitenbanten, ttieldje für jeberjeit fünbbore (Siutagcn 2
'^' o SJepofitenjinö Dergüten.

Sie fo gütige ©inlabung, an ben greubcn ber ^4>Drt'-"'freil)eit mit tt)eil5u=

ne{)men , l)at natürlid) bie öft'erreidjifd^e ©efc^äft&tuelt in |)anbel unb ^nbuftrie

nid)t au?gefd)lagen , eö ftromen üiclmeljr in immer reidjerem DJafee bie .R^affen:

baarbeftänbe ber 5J)oftbanf ju, unb bie Steigerung toirb um fo loeuiger in

Storfung gcratl)en, als bie fiunbe oon btefem gütigen ®efc!^ent crft nad) unb
nad) in toeitere Äreifc bringen fann, aud) erft jebe^mal eine fad)mäfjigc ^e=
let)rung jur Senu^nug biefe-j 6l)erfuerfel)reÄ nDtl)ig ift. 2fm (*nbe bes erften

^Q^reä toar ber föirtlidje (Sinlagebeftaub ber ^4^oftfparfaffe 4 UJHII. ÜJulben,

bie 3unfl^'"£ ii" jloeiten ^ai)xc toax begreiflid)ertoeife burd) bie ©irogelber

günftiger, nalje^u 7'
-j 2Jlill. ©ulben, ha'?! britte^aljt fdjlieBt mit einer 3"ii'ai)mc

Bon 14 OJüU. ©ulben ab. Gnbe 1n85 l)atten bie (finlagcu bie ,fi5l)e Bon 24900000
Sulben erreicht, in beutfd)em ®clbc gleid) 41'- iUiü. Dfarf. Sie SOert^papier*

anfäufe für 3Jed)nung Sritter finb hierbei Bon ben offiziellen 'Eingaben in 3tb3ug

gebrad)t loorben.

Sie Siürfja^luugen l}abcn in abfotuter Summe je^t bie enorme .^^öt)e Bon
monatlid) 32 yjiillioncn Ö5utben erreici[)t, bie @injal)lungen finb um ben i'etrag

ber monatlichen 3u"n'}'iic, nlfo um ctrca 1' + ÜJhllion ©ulben, f]Dl)er ju Berjeid)nen.

Sd)on nad) bem t)eutigcn Staube ttjerben )äl)rlid) jufammen 7.50 2RiU. ®ulbeu
einbe5al)lt unb au5be3at)lt, el fonjentrirt fid) mitl)in fd)on ein gon^ anfel)nlid)er

I^eil ber ^aljlungebelBegung CefterreidjÄ in ber ^^oftfparfaffc. Cvt)e toir baran
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einige 53emetfungen über bie üiciitabilität ober üielme^r über bic .^lotjc bc§

mir flicken "ä^cfiäit^ ber ^^oftbauf fnüpfcii, lüollen lutr juDor beriiid^en, bie ge:

fammtcn (Einlagen in if)rc 3lt)ei üöUig su trennenbcu 2^eitc, bie ber ^^oftbanf
unb bie ber *4>DfHP Q tta jf e, ju jerlegcn.

2Bät)renb ber ''i'eriübe ber reinen iJJüftjparfaife icurben im 5)nrc^ic^nitt

monattid) 161 000 (Sinjaljlungen gcleiftet. ©leid) noc^ ber ©rünbung toaren bie

liin3af)lungen ber 9Jeiil)eit ber ©ad)e tjatber an ^nljt gr5{]er , in beu fotgcnben

ÜJJonatcn fc^tnanfte bie oat)l auf loenigen 3f|)ntQujenben über 100 0(Ki. äjon ben

erften 3}ionaten bes ^otjre» abgefetjen, ttjo bic yoijnjatjlungcn an bie S:ienftbotcn,

bie 3in'-'"ntn9fn ^^^ ^poftiparfafjenfapitalicn jc. ben ©par{affeöerfel)r fc()r an=

id)lDeüen mad^en, blieb ber Scrte^r faft luätjrenb bei ganjen folgcnben ^aji^^co

ijer 3a^^ i^^^ öiiijatjhingcn na<ii nur auf berfelben Stufe flel)en; erft gegen (?ubc

bei 3fl^)i:fS 18N4, noc^ met)r aber ju "Jlnfang 1885 bob fidj berfetfae/fo ba]] für

bie leijtöergangenen ähjei 3)Jonate bie ^at)[ ber (Sinja'^tungen 250 000 nionat=

li^ betrug. 5äät)renb ieboc^ in ber ^4-^eriobe ber 5poftipar faf fe (1883i burc^

monatlicbc 161000 ©injdjlungen nur 687 000 ©ulben eingelegt lourben, ober

•4,27 ©ulben im ^Jüttel, famen in ber jüngftüerfloffenen ^^eriobc ber überh)iegen=

ben ti>oftbanf auf eine nid)t fet)r niel größere ^at)\ bon (Einlagen 32 800000
©ulben SBertt), na'^eju bai 50fad)e, 128,8 Gjnlben (!) im Surc^fdinitt auf jebe ber»

felben. 3iatürtic^ertoeife fann bai nid)t ba^m öerftanben loerben, bafe bie Cua=
lität ber Spart äffe Einleger fic^ bcrart gcänbert f)aben foEte, ba\i anfang»
Sc^ulfinber, in tcfater 3"t wo^t^abenbe ^Bürger bie ^^oftfparfaffe benutit t)abe"n,

Dielmefjr finb bie ©integer tro^ mannigfadjer 5>erfri)iebungen 3U ©unften tjotjerer

liinlagen im großen (Sanjen bod^ biejclben geblieben. 23ielmef)r traten neben

biejcn tteincn Spartaifcüerfet)r bie großen 3"^'ungen be§ ganj onbers gearteten

Q.i)id' unb ^3lnlpeiiung5üertet)ri, unb biefe amei njenig öerbunbenen Söerfel^re füt)rten

3U jenem I!Jittelttiertl)e, loeldier un§ ju @nbc 1885 entgegentritt. SLie @in3at)tung

im eigentlichen Sparfaffetterfet)r bürfte fic^ für bie Sd)lu§monate 1885 im 5Jlittel

auf 9 ©ulben gefleigert {)aben. 2lud) nai^ biefer Seite ^in fommen bei Spar:
faffen bie loljnenben Einleger erft fpäter, nac^bem fic^ ba§ S^nftitut Vertrauen
ertDorben l)at. ^em 3lnnat)me non 9 ©ulbcn ift baburd) tDot)l begrünbet, baß
ttäl)renb ber ^Jeriobe ber reinen 5|^oftfparfaffc — üon ben erften jlnei 2Berbc=

monatcn mit etloaS t)ö'^eren erftmotigen 3?u(^eintagen abgefet)en — üom 3Jiär3

1883 ab mit 3,29 ©ulben mittlerer (linäa^tung fid) ber Süertl) einer (Einlage

Don *Dionat 3U 2Ronat fet)r glcid)mä§ig ert)öt)t t)at, fo 3lt)ar, baf? bie mittlere

(Sin3at)lung fic^ im Sluguft 1883 ouf 4,41 ©ulben belief, im erften Cuartol 1884
D^ne bie (Sin3al)lungen burc^ 6t)edi unb 2lnh)eifungen fic^ ouf 6,3 ©ulben er:

l)öt)te, im stoeiten auf 7,0 unb im britten Quartal 1884 auf 9,2 ©ulbcn. Sie
le^tcre S'\^ix ift inbeffen fd)Dn toefentlic^ burd) ben nunmehr 3iemlid) enttuidelten

:i3änfDerfet)r ber ^poftiparfaffe beeinflußt bi^to. erf)öt)t Inorben. ^ener 33anfoer:

fe^r finbet begreiftid)er äöeife mit S^ed§ unb Slnweifungen nic^t einen ganj
ftrengen Slbfd^luß. 5toc^ me^r gilt bieje» üon ben folgenben Duartalen. Sie
äöirfung biefer Stjatfadje fpric^t fid) beutlid) genug in einer S5ertür3ung ber

burd)fd)nittlic^cn 6inliege3eit aud) ber geluö^nlid)en 6in3al)lungen aul. (5nt:

ipred)enb ber gans natürli^en Jenbeuß 3ur Sjerlängerung ber mittleren ©inliege:

3eit üon Spart äff efapitalien '^ob fid) biefelbe anfangt ton 10 KJonaten im
3at)re 1883 (Januar biä Dftober) auf 12 2Jionate im erften Quartal ls84,

um bann aber im 3tDciten auf 11 HJonate, im britten fd)Dn auf 9 2Ronate,

in ben folgenben auf not^ für3ere Termine l)erab3ugel)en. — aBeitere Momente,
aui benen fid) eine Trennung beiber a3erfcl)re ableiten läßt, finb folgenbe.

Ser Söertt) einer ;liüd3at)lung im ^IJoftfparfaffetierte^r fc^lnanfte, abg'efetjen

öom erften ÜJJonate, tDät)renb ber ^ai)Xi 1883 unb 1884 nur 3luifd}en bem 3,4

unb bem 3,7fad)en (^Uüttel 3,6) bei äöert^ei einer ßinsa'^lung njä^renb ber hi-

treffenben 9}}onate. (fi liegt fein ®runb üor, an3unel)men, ha% biefei ^eute

anberi fein foüte. gerner: 3Xuf je eine iRüd3at)lung entfielen ber ^^a^i nad)

3toar 5lnfangi natürlic^erlüeife eine grijßere gü^^ öon (fin3at)lungen, biefei Ser:
i^ältnife jebo^ naf)m fd)on Gnbe bei erften 3a^i:e§, nod) ine{)r aber tüä^renb bei

3at)rei 1884 einen ftobileren 6l)aratter an, unb ^toax berart, ha% beim Spar»
f a|feöerfet)r in normalen ^JJionaten auf 4,5 @in3a^lungen 1 9iüd3al)lung erfolgte.

Sritteni tcar ber Söertl) einer 3iüd3al)lung im 6l)erfoetfet)re tDäl)renb bei erften
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^albjafjie» be» 3?eftcl)en-:' einer ^4-^oftban{Qbt{)eilung (jeit üioliember 1SS3) gicid)

2")0 ©ulben, im ^imi unb 3fuli l''^'>-i flieg bcr S^urd^id^nittlltievtt) ouf :J00, im
3(uquft unb ©cptember auf 3')0, in bcn leisten iiJonaten be§ ^iitjrea enbtid) Joie

3U Ulnfang 18S5 auf 400 (Bulben. ''Jiad) niHtfadjen 9tn,^ci(^en ift bt? gegen (Jnbc

18^!5 eine weitere Steigerung auf 4ön ©ulbcn eingetreten. 'Tiefei 3eigt fid) aud^

namentlich an ben (f in- unb 2luliaf)hingcn Don 9Jiebeiöftcrrei(^ , ttjo bie ^^oft^

banf im 23er^ältnif5 .jur ^^oftfpartaffe eine fo burdjaul überftiegenbe Dioüe

fpielt; au§ biefen 3a^lf" ^ie bcn ''Jtad)Weifen bcr übrigen J?ronlänber lä^t ft(^

g(eid)Taß8 entnehmen, bafe bie (ftn^atitungcn im ^^oftb an tüertel)re ungefähr bie

S:ur(^id)nitt5t)öl)e Don 2.")Oö5ulben crreidjen muffen. $auptfäd)lid) auf (Srunb biefer

3J^omcntc , n)elc^e fid) aud) gegenfeitig tontroüiren
,

folüie bei ber 3tnnat)me, ba§
bie 'i'oftf parf affefapitalien luie ju Slnfang 10 IRonute lang eintiegen, fann
man mit Ipitfe leicht auf,5uftellenber ©tcidjungen mit einiger SÖaI)rj(^cinlid)teit

be()auptcn, ba^ nad) bem ©taube tom 2)ejcmbcr 1885 jä^rlid) entfiel auf bie:

i^oft f p a t f a
j f e abt^cilung

:

^oft bau f obtl)eilung

:

(Jin3al)tungen ... 1 550 OoO ä 9 fl 1 520 000 ä 250 fl.

5iuä3at)tungen ... 335 000 ä 32> 2 fl 825 000 ä 450 fl.

einiagen (Snbc 1885 . 9 100 000 fl 15 800 000 fl.

©inliegejcit .... 10 5Jionate (3lnnaf)me) ... 15 jTage 19 ©tunben.

gür bie Sntttiidelung ber iiJoftjpartaffe tuiirbe fid) barau-5 folgenbes Jöilb

obleiten laffcn. (5» naf)men ju jät)rlid) um:

3Bett^papiere gefauft ipoftfparf äff e» ^oftbanf =

für jTritte fapitalien fapitalien

1883 ... 1,2 Tim. fl- • . . 4,0 mU. fl. . . . 0,1 ÜJiiß. fl.

1884 . . . 2,3 , 2,1 „ „ . . . 5,0 „ „

1885 . . . 3,1 3,0 10,7 „ „

£'ie eigentlid)e *4^oftf pari äff e toiite bemnad) in feinerlei äBeife auo bem
9ia{)men jener langfamen Sntttiidelung t)erau§getreten ; innerl)alb 24 ÜJJonaten

t)citten fic^ bie ©pargutt)aben nur um 5,1 5Jiitl. ©ulben ticrmelirt ober nur
toenig über 200 000 in jebem bcrfelbcn. ©tc gelt35t)nlid)en ©partaffen in Cefter*

rcid) hingegen pflegen if)re (Einlagen n)äl)renb jttieier 3at)re um etwa 90 OJiiDi.

©utben 3u"erl)öt)en. ^em 15 800 000 ÖJulben ©irofapitalien bürften fid) ^eute

auf 7000 big 8000 6t)edbüci^erbefi^er t)ertt)eilen, öon benen ein ^ebet im ®urd)=
fd)nitt 2000 ©ulben eingelegt f)at. SBcnn im Sejember 1885 32 800 000 (Bulben

bei bem ^nftitute eingejat)^ luurben, fo entfallen baöon nur 1200 000 ©ulben
auf ben ©parfaffe=, 31 OOO 000 ®ulben auf ben öanft)erfel)r.

3luc^ folgenbe ^ufimincnftcQung bcr (Sinlagebüd)cr nac^ bem aBcrtf)e ber

Kapitaleinlage ju @nbe be§ 3at)rca 1884 beftätigt einen berortig bebeutenben

(Sintagcbeftanb ber ^.poftbanf. (5^ lauteten banad^ tion ben ©partaffebüd)crn

:

299 953 mit runb 800 000 ©ulben auf ' j bi§ 10 ©ulben,
67 016 „ „ 1300 000 „ „ 10 „ 40
14438 „ „ 700 000 „ „ 40 „ 70
6 067 „ „ 500 000 „ „ 70 „ 100

887 474 mit runb 3 3-50000 ©ulben auf i/-.- bi^ 100 ©ulben.

Sie übrigen bamal§ eintiegoubcn 7 8-")0 000 ©ulben (abgefe^en bon 3-500 000
©ulben 9ientenfäufe für etloa 10 000 ^4>crfoncn) DeTtl)eitten fid) auf nur 11722
im freien Serfe^r befinblic^e ©partafjebüd)er öon über 100 (Bulben, fortiie auf
etloa 20 000 bei ber ^Poftfparfaffe bcponivte unb refcrüirte 93üc^eld)en. Ta, wie
aua ben Serluftliften ju er jcl)en , nur wenige ©par f afiebüd)er auf betrage
über 2-")0 ©ulbcn lauten, ]o bürfte in jene 11722 freie ©parfaffebüd)er Weniger
als 2 5JJillionen eingetragen fein, bie Kapitalien bcr beponirten 5yüd)cr finb aber

in ber .^auptiad)e ^jioftbanf cinlagen. Ter ©djiverpunft bcr 4-^oftfparfaffe — mit
77,2 ^'0 be5 Kapitol§ — lag \djon bamaly in bcn größeren (Umlagen. 2lud)

bie junebmenbe 3^^' ^^^ ©parfaffebüd)cr Wäl)renb ber 3a^re 1884 unb 1885
beutet fcinesWegs auf eine rapibe (f-ntwidclung ber ^^oftf p arfaf f c l)in. %\e
3unal)me ber jeweils am 3fl{)i^f^idU«f5 gittigen ©par{affebüd)cr betrug 1883:
3.53 000, 1884: 76 000 unb 18X5: 66 000." 2)Jitgered)net finb l)icrbei bie 2Bertt)=
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papierfäufer tvie bie '|.*oft ba nf tf)ci[ncf)mcr. 3"ttcm ift bic (^tage flctcdjtfertigt,

ob fi(i) unter ben (aufenb mttgcääf)(ten Sporfaffdeinlegcrn nid^l 3ft)ntnu|eitbc 6e=

finben, toeld^e i{)ren eingelegten l)atben ÖJulben jc. nicmot» toicbcr abt)olen

ttjerben? 3ebenfaII§ toaren öon ben 299 000 ju (Snbe lss3 tierjanbten Sni^"
anreeiinngen fünf 33ieite[ ^ai)t batauf 111000 nodj nic^t eingctöft lüotben.

2lu§ obigen 3tnnat)men ftiürbe lueitcr feigen, ba% bic ©intagen bei bet

^Poftbanf butd)fd)nittlid) 15,8 2age nerbteiben. Sepofitenbanfen", tüiidji in

S;eutfct)[Qnb 2"o S^n^ füt Sinlogcn' o^nc Äünbigung jabten, erfreuen fid) einer

größeren Stabilität bcr (Einlagen (in bcr Siegel tion ungefät)r 1 ^Jtonotj at§

f)iix bie 5>oftbanf mit fogar oprojentiger äjcr^infung. IJBabricbeiulid) tragen

bie ®efdbäft§leute ^ebcnten ober fic finben — obne ©djulb ber Sjertoaltung —
^inberniffe, ber ^Poftbanf it)ren ^Q^Iu'iQPn entfpred^enbc Summen in äJertoaljrung

3U geben; bur(^_ biefe abnorm furje Ginliegcjcit niirb aber in crfler l'inie ein ]'o

bebcutenbe§ jTefijit ^crbeigefütirt.

2Bir braud)en faum ju fagen, ba^ olle biefe ©d^iitjungcn auf öienauigfcit

feinen 'ülnfprud) machen fönncn. ^mmerbin genügen fie, um einen faf^baren

3tnbalt jur 2?eurtl)eilung bet ganjen ^nftitution abjugcben unb bar3utt)un, ha%
bie 5öerid)te ber öfterreicbifcbcn ^poftfparfaffe oielfari) jur S^^'i^cleitung geeignet

finb. 2;iefclbcn toiffen l)äufig nid)ts oon einer 23antabtt)eilung, für fie finb,

ttenn e» barauf anfommt, alleg ßtnlagen öon fleinen Seuten, n)eld)e fo t)äufig

ein i?apitälcben jur Sparfaffe bringen. (Slegifd) flagt bie SSertoaltung , bafe

bie öfterreid)ifd)en Sparer fo oft einlegen unb tHücfja^Iungen üerlangen, tt)a§

jum 2^ett mit bem mangelnben i?apitalreid)tt)um be§ ^anbeo äufammen{)änge;
be§^alb fei bie 'Jtufgabe ber ^^ioftfpartaffe in Defterreidj eine üiel fc^ttierere

aU in ©nglonb unb granfreid) (! !). Sol(ib" geringe 5lufric^tigfett ift um fo

mebr ju bebauern, al§ amtliche Serid)tc großem Vertrauen genießen unb i^re

teidjtigften ütefultate f)iiufig hiiebergegeben hjerben
, folgli^ f(|iefe S'arftellungen

o'^ne Sd)ulb ber 3lutoren fleti in bcftagcnsmertbcr SBeifc ibte Cpfer finben*).

2>ie Slnfammlung ber 5ßoftbau feinlagen ging anfangt, bon Dloüember 1^83
ab, langfam oon ftatten

, fo ba^ am 1. ;3uti lS''^4 fid) noi^ nicf)t 1 OJitllion

@5ulben eingefunben i)aik, gegenüber 6 DJIidionen 5i>oftfparfafiebeträgen;
Don ba ab beginnt febod) bie ®efd)öft^n)elt biefer ^nftitution fii^ energifd) ju:

juftcnben, ganj befonbers lebbaft lüirb ber oi'^rang im Januar, Februar unb
HJiärj 1885, bie folgenben 3JJonate fd}lagen rtiebcr ein langfamere§ Sempo ein.

IfJel^rfac^e h)irflicf)e Serbefferungcn biefeö 2:epofiten=3fl^tung5t)etfet)re§ tiaben mit
ha^u beigetragen, immer »eitere ©ejd)äftöbäufcr beran3U3ieI)en. 3Bir füt)ren

gleid)3eitig aud) bie tt)eilftitiö felir jtocdmäfeigen Slenberungen auf, tt)eld)e bcr

^oftfparf affenoerfeljr erfal)rcn ^at. Sol(^e 5(enbcrungen betrafen:

Sic jät)rlid)e 3i"^3"*i3eifung war ju Slnfang berart georbnet, baf^ bo»
©parbüd)lcin bei ber ^^oft eingeliefert luerben mufetc unb fpäter nad) Eintragung
ber 3^"!*^" mieber abgel)ott murbc. 33ci bcr gan,^ überttiicgenben 3at)l l'on gonj
minimalen Sparfaffentonten t)dtten biefe aSeiträufigfeitcn in gar feinem 25erl)ält=

niffc ju ben cingcfd)rtcbenen 3ittfen gcftanbcn. -JJJan traf ba^er ju Stnfang 1884
bic Slcnberung, ba\i jebcm (Sinlcger )äi)rlid) eine ^Intoeifung auf ba» !i5oftamt in

bcr ^öf)e ber 3infen jugefanbt ttjurbe, unb e§ iljm übetlaffen blieb , ob er bicfc

bei bcm ^oftamtc ale ©pareinlage in ba§ 5^ud) eintragen laffcn UjoUc ober ob

er öorjöge, fie baar ab3u^cben. 5iacbtbetlig bürftc ba^ Sl)ftem barin fein, ba\i

nid)t fo oiet 3infen aU fonft jum Spartapital gefc^lagcn locrben. — 23om
1. September 1884 ab erflärte fid) bie 'poftiparfaffe bereit, für 6t)edbuc^befi^cr

unentgeltlid) bai ^^nfflifo öo" 5)}oftanmei)ungcn 3U übernet)men, fobatb biefe im
^oftip'aramte in Wun auf bas: ©utl)aben be§ Äontoinbaber? 3ablbar gemad)t

tocrbcn, toobei natürlich, roie bei jeber Gin3al)lung, bcr i?ontoint)aber baüon
benacbrid)ttgt toirb. Sag ^nfaffo l^oUsicbt ficb felbftoerftanbltcb burc^ einfad)e

S8ud)übertragung 3n)ii(^cn $oftfparfaffe unb -lioftoermaltung. 2:iefe Steuerung,

tion ber siemlid^ bäufig ®cbraud) gemacht hiirb, bürfte all im allgemeinen

Sntcreffe gelegen ansufeben fein. Unfere Sicidblpoftöcrhjaltung befaßt fi^_ befonnt:

lid) feit einiger 3eit aud) mit ät)nlid)en ^Plänen, inbem fie mit einer größeren %n-

1) S5gl. J. fS.: £er (Snttourf ber aßoftft)arfQifen üot bem Äeii^stage. Sonrabe ^aljr«
Mc^cr 33b. 10. S. 399-401.
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3Q{)t gitmen, luctc^c bei ber 9tei(i)§banf ein ©irofonto befit^en, ben Sßerjud) mod)t,

ob beten *4*oftann)eiinng§l3ertet)f nidit jlnedmäfeiget SBeife burd^ ?Ibrcci^nnng anf

beten ifonto bei bet betteffcnben ^ieid^sbanfftcUe jn tcgeln |ei. gaüä bie 9teid)?»

banf bie batauf Dettoenbete 5Jlüt)e nic^t füt ju grofj Wt bütfte biefem 5Bcrtef)te

bei bet engen U>etbinbung bet "l^oftiimtet unb ber ^Heid^äbanffteEcn bntd) ben

poffatiidjen ®elbt)ctfel)t tool)! eine leitete gotge gegeben toetben. Süotljet l)atten

^ier id)on bie "i^ioftiimtet mit 3af)Iteid)en gtö^eten f^'ii^nien üeteinbatt , beten ein:

get)enbe ^ioftanlueiinngSgelbct 3Utürf3nbeI)Qlten, onl bem ©ut^abeu bie abgcl)cnben

^4.'ioftann3eijung§.^a!)lungen su entnet)men nnb bie S^jfferenä tton ^cit jn ^fit au^'

jngtcidjen. — liine l>etotbnnng, gteidjfatl-S Dom 1. i^epteinbet lsS4, jetjtc feft, i)a%

fottan Quf 6t)erf2, anf lueldjen boin ©d)ulbnet an ben ©länbiget fd)tiftlid)e

lFtitt{)eiInngen gcmad)t hDctben, eine 2 jlten^et^^oftmatte jn tieften fei, b. t).

alfo aufeer bet Stempelgebü^t bon 2 .ßteu^jern. — 93om 6. 5{oüembet 1884 ab

ctbietet fid) fetnet bie '^oftfpattaffe füt bie 6t)cdbüc^etbcfi^et ha% ^nfaffo Don

allen (Sd)ulbuttnnben , toie 9tec^nungen, äüedifel n. bergt., öotjunefjmen; bie

^nfaffogcbü^r bafür betrng SO i?teujet. ^üorn 1. Snti 1885 ab ttat eine et=

nuifeigung anf 10 ßteujet ein, lueit bod) nnt wenig ©cbtand) baDon gemad)t

luotben njor.

(fine ätoeite gteidijeitige unb anj^etotbenttid) U3of)ltt)ätigc üieuerung bütfte

ebenfofel)r bem $oftfpattaff en^ at§ bem ^4?oftbantnet{et)t ju gnte getommen

fein, fortan net)men alle ^anbbtiefttiiger ^Poftfpatfaffegelbet im ^-Bettage bis

200 ©ulben anf il)ten iöotengängen füt je 1 Spatfafftbnc^ an; unb jtoat bi?

5 ©ulben otjne ®ebüt)t, füt "f)öt)ete Summen unb olle ©in^a^lnngen im 6f)eri=

tictfct)r gegen eine @ebül)r öon 5 Ärenjetn. ©ctabe biefe 5ieuctung bütfte bet

^'oftfpatfaffe n^itflid^e ©patfaffeeinlagen jufütjren, bo bie öaubbcüölfernng nid)t

me^r nötfjig ijat, um eine gpartaffeeintage 3U moc^en, bei fonft untoid)tigen Se-

forgungen in bie ©tabt 3U fa'^ten. STie gehjij^ntidjen ©patfaffen benfen and) an

bie ?^olgen biefet aJJafetegel mit gelinbem (Stauen, ba it)te juerft auSgefptodjene

2lbfid)t," gteid)fall§ mit ambulanten Spatgetbeteinfammletn tiotäugct)en, fid^ U3ol){

fd)Wcttid) rcalifiten bütfte.

2em Uebeteifet bet S3etU)attung ift bet Slnttag üom Slptil 188-") beiju^

meffen, bie i^ünbigung füt alle sBettiige bi§ 100 ©ulben, anftatt toie bislang für

20 ®ulben, bei ben *4>oftdmtetn im ^ebatfsfaüe nic^t 'jU netlangen. Sie '3lnt»ort

barauf jdjeint nid)t jur öffentlid)en i?enntnif5 gelangt ju fein, man fann inbeffen

lDDt)l Dl)ne lüeitcres annehmen, bafj fie ablet)nenb auigefatlen ift. 2)et Dftet=

teid)i|d)e Staat, ber boc^ foloiefo inol^tlid) füt fritifdje fetten nic^t aüjnüiel

jttebit übrig l)at, Wütbe butd; foldje ^JJtafjtegel bei rteitetem ?lnlDnd)fen ber

'i^Joftf parf öffegelber be^üglic^ biefer ebenfo bei jeber politifc^en i?rife in 33er=

legenl^eit geratljen, luie biefes fd)on jet3t be^üglic^ ber ^oftbanfgelbet bet galt

fein bütfte, nod) mel)r aber, loenn biefe fid), mie Dotauläufel)cn, binnen futjem

üetboppcln unb öetbreifai^en werben. 3lud) ftrebt bie SSerttaltung banad), bie

ajerjinfung uon 3 auf 3' 2 ^tojent etl)Dl)en ju bürfen. Siefe 3lenberung ift in^

beffen nic^t fo einfat^, inbem bieies burd) ein ©efetj an§gefproc^en Werben müfete.

— 3;m ^JJai 188.5 wirb berid)tet, baß bie ^i*oftipartaffe »iebetum bie Seteine

jut Senu^ung il)tet Sintic^tungen burd) ^ii^fulare ^n terantaffen fudjc; fpötere

5öerid)te melben benn aud) bejüglid)e örfolge, inbem fel)r ^a^lteidje Sßereine

it}te ftüffisc" Kapitalien bott anlegen, bie @in: unb ^tnläablungen auf biefe

SBeife beforgen, ben 2ln!auf it)rer ffl5ettl)papiete ausfü^ten laffen unb biefe bet

^Joftfpatfaffe in Sßetmattung (iepot) geben.

Sie t^JoftfpatfaffeDertoaltung bet)auptet nun fd)on für 1885 ol)ne Sefi^it

3U arbeiten. *t^rüfen wir aber biefe ^iai^meiie liom üolf§n)itt^fd)aftli(^en <2tanb=

puntte etttjaö genauet unb ftitiidjer, fo Werben Wir ju ganj anbercn iHefultaten

fommcn. Sas'^JSoftfpartaffenamt Würbe ju Einfang betattig organifitt, bafj an bie

Spi^e ein Siteftot mit etwa S.'iOO 2l)aletn ©e^att gefetU tuurbe, nntct il)m ftet)en

©ettetäre mit bamal§ je etwa 1000 Iljalern @ct)att ,' benen toieber entfpred)enb

geringer befolbete '•Kififtenten jc. .yit Seite [teilen. Sic eigentlid)e ^Jiaffenatbeit

Wutbe nutet 3tuffid)t bet Beamten üon Weit über 100 Siiitaren beforgt, wetdie

in üier ftlaffen getl)eilt finb nnb tüglid) 1, 1' .', P 1 unb 2 Bulben Sd)teibcttage:

lot)n eil)altcn. Jtotjbcm alfo ber Öo^n fe'^r gering angefe^t Worben ift , meU
beten fic| bod) an 2000 *4>erfonen, um al^ |)tlfebcamte in bie ©ingulbenflaffe
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eingereiht ju tcerben. 6-3 ift ba^ toieber ein trauriger 53eiuci-i, h)c(d)e inaiiciit)aftc

unbe}d)äftigtc l3roletarifd)e 3titeüigeiv5 in Süien (in^öerün ebcnjo) üorljanben ift.

23ei bcm SBadjfen ber 5lrbeit muffte bie (iJefammtjat)! ber im ^Poftjparamtc bc:

fc^äftigten iBeamten unb ^U'vfoncn üon 150 ouf 325 bil ;^uni 1S85 cr()öf)t luerben.

33eiläufig jei bemerft, ha% ba§ engliid)e '^ofttparfaffenamt in iionbon, bem ha^

Dfterrcid)ifdöc nadigebilbct lourbe, im ^ai)xt: ls.s2 s36 ^Beamte unb foülf'Sarbeitcr

beid)äftigte, meldte yOO ÜJIinioncn 3Jlart (linlagcn öerioalteten. 2;a§ Dfterretd)i|d)e

^^oftfparomt l)atte ju jener ^^^it 30,8 ÜJiitlionen Tlaxt in 33ern)nttung, \o bafe auf
jeben ftopf be§ ^fntratamteperfonales bie SJerlüaüuug Pon faum lIiOOOO 9Jiarf

^apitat entfiel, iuofiingcgen in ßonbon auf jeben iöefötbeten 960 000 Tlaxf, b. 1).

ba§ lOfac^e ju red)nen liiar. ?tud) biefei luieber jeigt flar, baf] hjir e^ in Defter=

reid) mit gan,? etft)a§ anberem al§ mit einer reinen 4-^oftf por f äff e ,^u ttjun l)aben,

tuenn man jugeben mufe, ba% bie engliid)e 5J]oftfparfaffc in ber iliat in üoHem
SlJafee ben Stted erfüllt, bie Sparfaffe be§ fleineu 2Jianne§ jn fein. 2)iögcn bie

bciügtid)en ^ilrbeitsfräfte nun in SBien nod) fo billig ju bcfdjaffen fein — mit

ber ^e'ü bürfte man inbeffen mit biefen gering bejaJjlten l'euten bei bem ein=

gefüt)rten Sauf betriebe, atfo Umfa^ großer Summen, feine guten (Srfa'^rungen

raad)en unb nod) met)r a(§ bereite gefd)ef)en ju tt)euer besa'^lten 33onfarbeit§=

friiften überge{)en muffen — , bie Unteri)a[tung ber großen ^ßatji üon iöcamten

unb .Ipilfäarbeitern erforbert bo&) eine fct)r große ©umme, unb jloar finb bei

bem centralen ^Poftfparamte, einfdiliefjtid) ber Äoften für ®efd)äft§rdumlid)feiten,

^»apier, ®rudfad)en k., für jeben S^cfc^dftigtcn 1200 Bulben jät}rli(^ erfot=

berlid), fotgtid) ÜJHtte biefe« Sat)re§ fd^on 400 000 ©ulben, ©nbe beefelben eine

fiatbe 2)iiUion. (S§ abforbirt biefe§ ^^entraiamt allein für fic^ bereits 2 " o be?

eingelegten ftapitat», Dt)ne baj^ für ben gefommten Slußenbienft ber 5poftamtcr

irgenb ettnaö in 9ted)nung geftellt Inäre. Unb man inirb bod) ;i priori Por=

aulfe^en bürfen , ba| ber Ictitere übertuiegt. Siefe SSerlüaltungstoften fteijen

tnegen ber inneren Serfd^leben^eit im getüottigen Äontraft ju ben gc^

ttjö^ntic^eu ©parfaffen, inelt^e in (Suropa jujammen für ^^nti^lbienft unb
^Jlu^enbienft im atlgemeinen nur V-t ^ o bc§ Äapital^ an i!erluoltung§{often ah-

forbiren, loötjrenb biejenigen, tDeld)e il)re iltientel oorttiiegenb im fieinen älJanne

fud)en, gleid^ ber englifd)en ^^^oftfparfaffe, meift ettoa V'-2 "o äJertoattungSfoften

erforbern (bk englijd)e tsoflfparfoffe 1884 0,56 "'«). 2)ie Stneifernngäprämien

für bie -^oflbeamten bürften nad) bem heutigen ©tanbe ber ^4>oftipartaffe ettca

100 000 ©ulben jät)r(id) unb s'uar .50 000 ©ulben einiat)[ung5tüett{)=, 30 000
©ulben (Jin3af)lunglanjal)l= unb 25 000 ©utben 33ud)an3af)l=^*rämicn betragen.

?luf je 100 föulben @in(agcfapital entfallen
-

-, ©ulben. Ser Sjüranfdjlag bei

Söubgeti Pon 1886 (538 000 Sulben) ^ält, fc^eint e§, in überaus fonguinifc^er

Söeife V -2 ^ßrojent 33erlt)altungytojlen für angreic^enb. S)ie @rfal)rung tpirb

biefen CptimiSmul tüiberlcgen, inenn toir ouc^ mit ber 3fit eine geioiffe loeiterc

retatiPe §erabminbcrung ber 'ausgaben and) bei 3tufred)ter't)oUung be» f)eutigen

3uftanbe§ für h3at)rfd)einlid) galten.

2tl§ tDirtüd)e Äoften bc§ 2luBenbienfte§ ber ^^oftfparfaffe burc^ bie ^oftämter
finb bie Selbftfoften ber ^oftberloaltung ju betradjten. Siefe betrugen, otjne baß
Wir biefeä fjier nä{)er na^toeifen tnoHen, etloa Pier günftet ber geforberten 4-^orto=

gebütjren. Saffen wir bie legten SJonate be§ 3al)teö 1885 mafegebenb fein, fo

nei)men bie ^oftümter au^er ben burcf) (Hearing gelöfd^ten ©ummen für bie

^t^oftiparfaffe jä()rlid) entgegen: 2 900 000 (Sin3at)[ungen unb jaljlen surüd
900 000 ©elbjummen, jnfammen 3 800000 3a^Iunggoperationen. äBenn man fid^

mit ben mannigfad)en Formularen unb me^rfac^en SBud)ungen, n)cld)e bie 5poft=

üertoattung !d)licfelid) bei jeber Cperatiou ber aüfeitigcn Äontrole pjegen im
Sicnfte ber ©parfaffe aui^ufüljren ^at, befannt gemad^t'^t, fo loirb man nid)t

annet)men njoüen, bü% bie ©elbftfoften ertiebüd) geringere feien n[§ bei ^oft=

antüeifungen. S^a^ aber biefer ®eid)äfts,^njeig bei ben feljr billigen 'Jlnroeijung?:

gcbüt)ren in Cefterreid) im Ser^attnif? SU anberen nid)t bejonbcr§ lufratiü ift,

im (Segentt)eil gerabe bie i?often bedt, ift ,^iemlid) allgemein anerfannt. ^m
aJUttel iDurben 128 (Sulben eingeja^tt, 330 (i5ulben ousbejalilt, öier fünftel bet

513oftanlrieifung3gebül)ren betragen 16,4 unb 32,4 ßreu,^er, inggejammt 777 000
©ulbeu. Für hie iöriefbcUiegüng stuifd^en ben 5!ioftämtern unb bem ^ioftfpar:

amte — 2yenact)rid)tigung be§ letitcren Pon jeber (Sin^atjlung unb 5lnmcifung
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be§ etftcreu ju jebct Dtücfjafjluna — joü, um nidjt ju ^od) ju greifen, nid)t^

iDciter in Siedjnung gcfleöt njerocn, \aü.cn fotc^e jo anä) bei bem 5IntDeifung§=

Detfetjre bor. (*» bleibt nod) bie 23enad)rid)tigung bee ^ontoinl^oberS Don jeber

{fin3a{)(ung burd) eine anbete ^^erjon unb ebenfo bie pottofreie ^Inroeijung be»

(It)edfontDin{)Qbcte Don unb nod) bem ^l^oftiparamte in 9ted)nung ju [teilen,

iöeibes befd)ränft fid) im niefcnttidjcn auf bcn 6i)edt)crte'^t , bei bem monatlich

p jener ^fit ^ol)^ fi" 125 000 (5in3at)lungen unb 70 000 Siüdjaljlnngen ju t)cv=

jeidjnen rtaten; bie (5()erfs für Icljti're gingen atö cingefdiriebene S3riefe. ©icfeS

ergicbt ,^uiQmmen lociterc 100 000 ®ulben Selbftfoften jäl)tlid). (Snblic^ toäre

nod) bie Uebctfenbung bon jäljrlicft 480 000 ^insanloeijungen in eingefdjriebenen

^Briefen an ebcnfobictc ©inleger ju erlnii^nen, mod^t 58 00Ö®nIben. 2!ie (5elbft=

foften bet '^-^ofii'frlüQltung für bie Seiftungen ber ^'oftfparfaffe betragen mifliin

eine l'tiUion ©ulben jiit)rlid), rtobon it)r nur etrta 100 000 ©lilben burd)

Stcmuncrationcn lieber erfeijt Serben. 3luf ba§ ilapital rebujirt, belaufen fid)

bie 23erh)altung§foflen ber ^^oft Quf 4 "o be§ faftifd^en (SinlagefapitaleS, bie

be§ 3f"ti^olamtc§ auf 2 ^' o, äufammcn '^ o be§ ifapitale^ an 23ern)al =

tungä'toften. l'Jan mirb eine berartige ^-ßro3entbered)nnng gelten laffen muffen,

roeil bie ^poftfpotfaffc aui ber Xifferenj ber 3in§fä^e, nid)t axi^ ^a^ünoß^
gebühren, tt)ie e§ n:iot)l not^ioenbig U)ärc, i^rcn SortI)eil sif^)t-

Siiin Seut baran ift übertrieben. 9Jian fönnte ber 5>ortobered)nung üiel»

leicht entgegcnl)alten , baf3 mand)e (Sin: unb 5lu§jat)lungen in SBien felbft bnrd)

ba§ 5>oftfparamt geleiftet föerben
,

folnie ha^ biete ber 33rieffenbungen baburd)

bermieben mcrbcn, bafj biele i?ontoin^aber in 335ien birett mit bem ^Joft«

fparamte in SScrbiubung treten, folrie enbli(^, bafj e§ fid^ um 5JJoft = D(et)r =

berfet)r, nid^t um bort)anbenen ^ßoftbcrtcljr l)anbelt, bie .floften für t)injutretenben

Sßcrfel)r jeboc^ geringere finb al^ für ben befte!)enben. 2llle§ biefe§ jugegeben,

ftel)t bem jebod) gegenüber, ba^ mir ^a^llofe portofreie 53rieffenbungen jmifdien

3ßoftfparamt unb ^Poftamt Irie jftiif^en *i5oftfparamt unb Spublifum übert)aupt

nid)t gered)net f)aben, nod) mel)r aber, bafj jene S3rief= unb namentlid) (Selb:

ienbungen einen biet loeiteren 5ffieg jurüd^iutegen l)aben al§ ber burcöfd)nittlid)e

3piüftanmeifung§: unb 33riefberfet)r. Ser 5Poftberfel)r tl)eilt fid), bie ^Probin,^ in§

singe gefaxt, in einen lofalen, einen nad^bartid)en (jniifdjen anjci ^Probinjen) unb
in einen interprobin^ialen. Ser $Dftberfet)r ber ^Poftfparfaffe ift natje^u ein

interprobinjialer, bon ben '^-'robinjen nad) ber ,$)auptftabt unb jurürf. Sonata
muffen auc^ bie ©elbftfoften ettba§ t)öt)ere fein aU bei bem mittleren ^Poftberte'^r.

(Snblid) fönnte eingemenbct luerben, baf? bie (Selbbermittelung§gcbüt)ren um bce*

niitlcn niebriger an,3unel)men feien al'3 beim 5PDftannieifungäberfel)r, toeil bie 5Poft=

ämter bei ber Süerftialtung ber ©parf äff eeinlagen im großen gan.^en bie 23er:

fenbung ber (SJelber bermeiben unb bie 3fli)l^ungf" "^fr 5:poftfpartaf)c im 6l)ed:

^epDfitenbertet)r fic^ bieneid)t mit bem '4>oftantoeifung§berte^r ausgleichen, fo i)a\i

eine Serfenbung ganj unb gar bermieben toirb. 5fun ift inbeffen ber 3o^i"iig'-'=

berfel)t ber ^Jßoftf parf äffe gegenüber bem ber ^45Dftbanf bem SBerf^c nad) fo

berfdjtoinbenb flein, bafe ber erftere faum in S3ctrad)t fommt; ber jtoeite f^aü

trifft aut^ burd^auö nidjt ju. 2;er $oftann)eifung§berfel)r leibet befanntlid) uu:

gemein barunter, baf3 nad) ben gröf^crcn ©tiibten Üag für Jag, ^a\)x für

'^ai)x ein ^äufig boppelt fo großer 3uftrDm bon (Selbmitteln burd) ^>Dftanh)ei=

fungen fliegt, alS in ber Olic^tung nad) ben ^Probinjen. ^Jiic^t alS ob fid) \ä^X'

iid) immer größere 5Baargelbbeftänbe in ben größeren Stäbten auff)äuften , biet:

mel)r ift biefe§ ein fomplijirterer UJorgang. ^n ben großen ©tobten ift ber ©it;

ber (^ngtD2gefd)äfte n)ie ber itontore bon ©rofefabritanten. 35eibe fenben ibre

Snbuftr'iepröbufte jc. in bie ^robin^ an bie ©ctaiüiften jc, n)eld)e grofeenttjeilS

burd) 5poftann)eifungcn jaljten. S)iefe (Srof^tjäufcr be,ve'()eu jebod) aiia ber 5Pro=

binj il)re Sßaaren bejh). bie baju beriucnbetcn 9Jol)ftoffe in großen 2Jlengen, fie

jat)ten be5l)ötb nad) au|en mittel» ®clbbtief ober 33anfbermittelung. g^olgliä)

,Snftrom mittele ^Jioftannjeifungen, Slbftrömung in (Selbbriefcn. Ter ibeeU aU
3at)lung§au§gleid)ung aufjufaffenbe '3lnn)eifungöberte{)r geftaltet fid) proftifd)

auf biefe 'i)lrt bod) jum 2t)eit in einen (Selbbcr f enbung§berfel)r. @ine äl)n:

lid)e ©tromung tjai fid) nun für ben 3at)lungäberfet)r ber !i,*oftfparfaffeämtcr

^erau«gebilbet, obgleid) c§ fid) bei if)rem ämifdjenortlic^en 3Qt)'»ng«berfel)r im
allgemeinen um bie 3ef)nfadj größere ©umme f)anbelt al§ beim 5PoftanlDeifung»:
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öerfe^r. S)ie ^lac^meife bet öfterreidiiic^en ^4-^ofljparfaffe luerben proöiitjeniüeife

naäj ben @in3af)(ungen unb ^lu^jo'^lungen — in ben 5lu§lDetfen flef)t al§ ^na--
c^ronismuö nod) tminet JHücf ijaljUmgen — tcrDffcntUd)t. 3^te 3o^^""3?flttrQ{=

tionSjentren inncrt)alb bet einzelnen Si^robinjen öetfdiloinben babind) gänjlic^;

fid^tbar bleiben nur bte 3i()tungi,^entren für mef)rere ^l^toöinjen: äüim unb in

jdjnjad^em ^JJiaBe and) ^^xüq. ^ecember ls85 3. 33. n^irb für ^iieberöftcrreid)

(Söien) eine (Sinaatjhtng tion 14 626 000 ®utben unb 3lu§3af)lung Hon 19ö9o000
öiulben gemelbet. 5,0 W\ü. ©ulbcn mußten quo ben übrigen ^-^roüin^en burd)

bie 'i^oflDertoaltung auf eigene Unfoften t)erbeigebrad^t loerben, um biejcs Scfi^jit

ju bed'en. 31Ue ßänber Defterreid)? betfjeiligten fid) je nad) 3iert)ältnif3 an biejet

übctid)ieBenben 3a¥ii"9 n^ic^ SBien ; nur bie mcit entfernten ^4^rot)in3en föalijien

unb ^öufotüina üerl)a(ten fid) biefer 3al)(ung§t)ermittelung gegenüber nod) gän3=

lid) ableljnenb. gür 23öl)inen tritt bann ijirag qI§ 3iif^"!>"ng§äentrum neben
iffiien. ^Jionat für 9JJonat beforgt bie ^poftbcrttialtung für bie ^4^* oftfparfäffe effcttiü

•5 ^Jlillionen Sioargelb im ^ntereffe üon fünftaufenb 6ngro»()äufern k. nad) SBien.

*lJJit ber 3fit bürfte übrigen^ biefer ©elbflrom nad) ber .^auptftobt im ä)erl)ält=

niß 3u ben fteigenben 3Q^lun9fn fid^ etttiao t)erabminbern, ba ^ucrft natürlich bie

tt)iener Käufer toon jener bequemen nid)t^foftcnben Sfnfaffomonier ©ebraud) machen
unb wenn biefelben aud^ für bie fernere S^funft Q^^ ^^ ®i&^ ^^'<^ ^^^oftjentrali

banf ganj au^erorbentlid) betiorjugt erfd)einen, fo werben boc^ bie A^äufer in ben

'4?roDin3ialftäbten gleid)fatl§ nad) "unb nad) lernen, it)re ;3nfflffi ouf ^iefe Sßcife

burd) bie i*oftbanf beforgen 3U (äffen, ^eute ift nod) fieben 5td)tel aüer grtifc^en:

örtlichen 3flt)'""gpn ber 'ivoftbonf üon unb nad^ 2ßien gerid^tet.

(Sbenfohjenig tt)ie bie 'iJlu^gabefeite fann bie @ett)innfeite ber aufgefteüteu

28ubget» ber öfterreid)ifct)en ^^oftfpartoffe all tiolfalDirt()fd)aftlid) öoH gere^tfertigt

angefel)en Serben. IRon red)net fotgenbermaf3en : Sie ßinlagefapitalien finb

t^cil» in gemeinfamer, tt)eil2 in öfterreidt)ifd)er ^ioter.rente angelegt. S)iefe *^a=

piere gen)äl)ren 5,1 ^,0 3i"§ "od) il)rem ber^citigen Äurlftanbe; bie SPoftfparfoffe

3a{)lt S^'/o 3i"§ it)ren Einlegern, folglich perbleiben 2,1 "0 SruttDgcn)inn. Sold)e

^ered)nung ift ja bei njirfli^en Sparfaffefapitalien einigermaßen gered)tfertigt,

bei ben ^oftba nffapitalien unter ben befonberen Umftänben un^utreffenb.

2ßir njotlen l)ier iucnigcr ©cUjidit auf ben fel)r großen iioffaPorrott) legen,

iDelc^er feinetlei 3'nifn trogt; bie ''2lnsfälle, ftteldje l)ierburcf) bei ber 3in§ein=

naf)me entftet)en, hjerben außer burd) jinIfreie JRopitalien boburc^ au§geglid)en,

baß bie Serjinfung nic^t fogleid), fonbern erft am 1. unb 15. be§ SHonotl be^

ginnt, in nieli^em bie Ginlage Polljogen ift, unb bei ber 3'iürfjal)lung bie 23er=

ätnfung nid^t biä jum legten iage, fonbern aud^ hjieber nur bi§ jum legten 1.

ober 15. be§ IRonaty erfolgt, .^ierburd) geminnt bie 33ertoaltung im Surd^fc^nitt

einige jinifreie iage bei &in3al)lung unb 9lu§3al)[ung, Uieldje genügen, um bie

SBaareinlagen in i^apitalanlogen su tertoonbeln unb bei 9Jücfäa^lungen ben um=
gefel)rten ^roje^ ju ooll^ie^en. So toirb ja auc^ allgemein im ©parfaffenn)efen

gered)net unb fogar jene ^ered)nung?art ber 3inffn bamit tl)eoretifdE) gercd^tfertigt.

3Cßir tt)Dllen aber bod) ertnä^nen, ha% 3U (fnbe be§ 3al)re§ 1884 bei in^gefammt
11,2 3Jiill. ©ulben (Einlagen eine baare Jlaffe allein bei bem Gentrolamte Don
800 000 ©ulben notf)n)enbig mar, um bie ungeheueren laufenben 3a')t""9f"

im !ßonfoerfpt)r aufrcdjt ju ert)alten. Sie not()n)enbige baare j^affc für ben

-Jlußenbienft, alfo bei ben 4000 ^ßoftämtern, bürfte taum geringer ju rechnen fein.

aSenn in ber Silanj ()ierfür nur ein ilontoforrentgutt)aben Don 35 000 ÖJulben

etfd)eint, fo t)eifet bai eben, t)a% bie '4>ofti>etn)altung ia^ Uebrige fetbft fteEt, i)a--

mit bet ^ßoftiparfaffe einen «eiteren er^cblid)en 3"f^u6 gett)äl)Tenb. Tlan barf

iidj biefe ©ummen berart repattirt benfen, ha\>j ettoa 5 ^Vo ber Spar faffegclber

unb 25 ''o ber iö an f gelber bei ^^oftfpatfaffeninftitute? in Saatgelb ,}inilo§ in

ben ffaffen beteit lagen.

din nnberc§ jebo^ bütfen mit nic^t unbead)tet loffen. i^nx lange 3fit

eintiegenbe ©pattoffenfapitalien ift üjie otlgemein anertannt Einlage in .^t)pott)efen,

für fürjer bauernbe Sparfaffeneintagen rtie bei ber 5fterreid)ifd)en ^^^oftfparfaf f

e

bie portoattenbe Einlage in a33ertl)papieren
, für ganj fur^e Sepofiten unb 93aar=

füffegelber (®irofapitalien) üiie bei ber ofterteic^ifd^en *4^oftbanf bie Einlage

in fic()eten, atleäeit tealifitbaten Sßec^feln angemeffen. <p\ix mie in fo mancher
anbeten Sejietjung finb bie 3?eftimmungen bea ofterreid^ifc^en -l^oftfpartaffegefe^es

Oal)rbuc& X. 1, (jrlg. ü. Sc^moUer. 19
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toöti 1882 fd)nutfttad» einet gefunben ©ntioicfelung einet 4^oflbcpoiiten=6^ecfbanf

entgegen, ift ja auc^ eine fo(d)e entfetnt ntdjt im ®e|e^e tiotgefe^en, fonbetn

cift mit 'Haffinement [;ineingcfd)mnggelt lüorben. SJet betartigen futjatt)migen

iöanfeintogen mu^ eben ftet§ noljeju ber gcfammte ßinlagelüettl) in futjet 3^'^

Dt)ne ett)elilid)e i^erlufte reatifirt loetben fönncn. ®ctnt!) bet oftctteidjijd^e Staat
in eine poUtiidje ßrifiä — unb bie 3J?ög(id)feit baju liegt ja im ?[ugenfalide

nid)t getabe fem — ,
jo mu^ et im Stanbe fein, binnen tur^eftet gtift ben gtb^ten

3;()ett bet lö Uiiüionen ^^oftbanf fapitalien sutürf,^u,^a()lcn. 2;ie|e§ üetmag bai

U-^oftipatamt , tticnn e§ anf fid) ietbft angetuiejen bleibt, nnt butd) 33ctfauf bet

entjptcdienben Summe in oftettcic^iidjen ©taatspopieten. 2)ieic aber luetben in

iolct)cn ftttijd^en ^nim momentan t)ieUeid)t um ein f^ünftel it)rcä ilßettl)e§ ge=

iunten l'ein. Sa» ^^loftjpatamt mnfe aisbann um 10 5Jiillionen gefaufte Staat?:

papiete füt 8 HiilUonen Petfaufcn. @in ioId)et Sjetluft ^ief^e füt baa 3f"ftitut

23anferolt, lücnn nic^t niieberum ber Staat ben Süerluft auf l'id) nä^mc. 3lufeer=

bem uerbirbt fid) ber oftcrreidjijd^e Staat in jold)en 3fiten für Slnlei^cn felbft

ben ftapitalmatft, Wenn er in eigener ^erfon feine bereit» emittirten Staatspapicrc

in großen 5J?cngen in ha^ 2lu»lanb Werfen mufe.

3fm günftigften gatle Wirb man bicje unri(^tige SBett^anlagc al» unge»

fd)e^en betrari)ten fönnen, ba§ l)cif^t, eine richtige ©ewinnberec^nnng barf für bie^-ßoft=

banteinlagen nur ben 3tn» für fidiere Wiener 2[öed)fet, p. p. 4"o, einftcQcn.

(fine ftaatltdje j£;epofiten = (£^cdbanf fte{)t Pon Dornl)erein auc^ bei erlaubter -Hn-

lage in fixeren 2ßed)ieln ungünfttger ba al» eine priimte berartige ißanf, Weldjer

bie ^reil)eit ,^uftel)t, einen 2^eil ber i?apitatien in inliinbifd)cn ?lftien unb Dbli=

gationen Wie au§länbifd)en 2öertt)papieren onjulegen, fo bafe jeWeil» nur ein

3;l)eit biefer SOSertlje Pon einer iirifil itgenb weichet ^^Itt bettoffen Werben fann;
aud) ftel)t il)r iia% lufratiPe ÄDntotorrentgefd)äft mit benienigen i^rer 2)cpofiten:

funben offen, Weld)e i{)r pcrfonlid^ al» fid)er befannt finb.

©in Slrtifel in bet ,/jieuen ^-teicn '-preffe" Pom September 1885 fü^rt ganj
rid)tig ^olgenbel au5. Sa» ^oftfparamt lege aüe feine Kapitalien in öfter:

teid)ifc^en bejW. öfterreid)ifd)=ungarifd)en Staat»papieren an. (Segen eine berartige

^2lnlage ber Wirflid)cn Spareinlagen fei nid)t» einjuWenben. ö§ wirb bann fort=

gefat)ren: Sie *4^oftfparfaffen üerfügen aber aud) über bebeutenbc, ftet» wac^fenbe
iöeträgc, welche im SQßege be» ©ir oucrf e()r » it)nen .^uflie^en unb aud) für biefe

^Beträge Wirb Diente getauft. Wan barf aber nid)t überfel)en, baf3 e» fid) bei ben

G}irogütt)aben um f?apitalien l)anbclt, Weld)e nur Potübetge^enb ben ^oft=

fparfaifen äugefüt)rt Werben. Sa fei Söorfic^t geboten. Sie iBerWaltung fönne
eöentuell grofee 3ßerlufle burd) ^Jiotl)Perföufe ber Söert^papicre bei atlg'emciner

Ütüdforberung erleiben.

—

gür bie cinjelne (Sin3at)lung nebft zugehöriger 3lrbeit fleKt fid) jd)ltefelid)

bie Silanj Pon @innal)me unb ^iluSgabe fölgenbermaßen, Wenn Wir ben ^4^oft:

fparfaffen: unb ben ^oft banf Perfet)r öon einanber trennen. SBir wäl)len bie

einzelne ©injabtung a(» 9{ed)nung»eint)eit, weil biefeg ber realen SJorftellung am
meiften entgegenfommt. Sie übrige airbeit»leiftuug ber ^4^oftfparfaffe unb ber

5poftücrWattuug beuten Wir un» nac^ bem mittleren ä]erl)ältni§ auf jebe ©tnja^:
lung Dcrtt)eilt, foWotjl bie 3ngel)brige iHürf^ablung wie bie iiit)tti_cbe ^in^SQ^fung.

3Jian pflegt bei ben Sparfaffen bie 23erWal"tung»au»gaben für 1 (fin3at)lung

als 2lrbeit5einl)eit auf bie Süeife ju berechnen, bafe man" bie SBcrtnaltunggfoften

butd) bie Summe bet ©tnjabinngcn unb 2lu»3al)lungcn btuibitt. 2ßit t)alten

c» in Slnbetracbt ber größeren 3lrbeit bei ber 'Kürfjal)lung burcb ©ntgegennat)me
ber .ffünbigung k. unb ber fet)r WdI)1 beac^ten§Wertl)en Arbeit ber 3in§überWeifung
für Weit angemeffencr, als Sdjtüffel folgcnben ^iaMtab aujuwenben: eine ©in:
jal)lung = 1 3trbeit»leiftung, eine Siüri^ablung = 1

' ü, uno eine 3in«'f'n^''f'i""S= 1 ^Ärbeitöleiftung. So bei ber ^4-^oftf pari äffe; bei ber ^X* oft baut Wirb man
bieftoften aller genannten 'illrbeitäleiftungen um bie ^iilfte i)öi)n Peranfd^lagen
muffen, bnnbclt e§ fidi bod) um Pielfacb l)öbete Summen, Welche jablreidjcte Äou:
trolen unb t)öber be^ablte Seomten erforbetn. Sa» ^.|}oftfpatamt in Sffiien t)ai

nun jät)t[i(^ ^u bewältigen nad) bem Staube Dom Se^embet 1^8-5 bei bet ^oft:
fpartaffe: 1 ."mOOOO ©in^ablnngeu, 840o00 Üiürf^ablungen unb 480 000 3in3=
überweifungen , in^gefammt 2540000 3lrbeitieint)eiten , bei ber ^JSoftbanf:
1.".20 000 ©iniablungen, 8:W000 JRürfia^lungen unb fiOOÜ 3in§überWeifungen
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ober 4160 000 2(i-l)eit'3eint)eiten , in ©unima aljo \al)xl\ä) G 700 000 ?li;beit§ein=

'Reiten. 9Jad) bem 5tuagabcbubget be» ^^ntralamte^ tierurfoc^t bort bei ber gvoßen

Seiftungyfä^igfeit ie eine 3ltbeit§ein^cit nur 8 ßreujcr J^often.

2;a im 5poft | p a r f o i f e berfel)r auf 1 Dtücfjaljlung 4 bi§ 5 ©tn^a^tungen

unö auf 1 Sparfafjefonto im 2Jlittel 3 (Sinsa'^tungen gcteiflet nierben, jo i[t auf

1 Sinjatilung ]u red)nen ^U bi§ ''.-, üiücfja^tung unb '3 ^inöontocifung. ©0
entfallen an Soften be§ 3 f n t ^' fl i b u r e a u 8 ber 5poft | p a r f a jfe auf 1 ©inja^tung

:

1 (Sin,5of)tnng jn 1 (Jinbeit = 8,0 i?rcu3er,
1/4—

i/r. $Rücf3al)lung ju l'A.' öinf)eiteii = 2,7

V3 3in»aJi^fif""fl 3» 1 @inbeit = 2,7 „

aufammen 13,4 Äreujer

ober 22,3 ^^-^ennigc.

®ie 31u§gaben ber 5^5 oftb er Haltung für 1 einjatjUing im 5t>'oftjpar =

faffeüerfe'br fe|icn fid) äufammen au§ ben Setbftfoften üon:

1 (finjablnng (^oftantueifung) Don 9 Bulben,
V4— 1/5 aiüdjablung (^oftanioeifung) Don 32 ©ulben,
Vs 3tn§aniüeifung '(eingejd)riebener ^Brief),

äufamnien nad^ früf)er bargelegtcn ©runbfä^en 14,2 J^renjer ober 23,7 !^fennige.

©iefen 23ern)altung^ou§gaben gegenüber ftel)en bie ßinnabmen. @ine Einlage

t)on 9 ©ulben pflegt im"3JiitteI 10 5Jionate bei ber 5|]oftf parf af f e ju öerbleiben,

et)e bie IRücf^abtung öerlangt h)irb. S)ie ^iutoge trägt njä^renb biefer 3"t
5,l<''o 3i"i«n ober 38,2 ßreuaer, gleich 63,7 ^Pfennige. |)iert)on finb bem (Sin=

leger 3 *';o ober 22,5 .ffreujer = 37,5 ^Pfennige ju getoä^ren, 3ur tbeithjeijen

Secfung ber 33erh3altung§foften bleiben fomit übrig 15,7 Jlrenjer ober 26,2 ^Pfennige:

^nfammengeftcllt für 1 (Sinlage bei ber ^Poftfporfaf f e:

(finna^me 5,1 » 3in§ = 38,2 Äreujer = 63,7 ^Pfennige,

3lu§gabe 3 ^0 3in§ = 22,5 „ = 37,5

„ ber ©parfaffebertoaltung = 13,4 „ == 22,3 „

ber Mtöerttjaltung = 14,2 „ = 23,7

«Summa ber 3lu§gabe' 50,1 J?reu3er = 83,5 *4Jfenmge;

öerblcibt ein ©efijit öon 11,9 „ = 19,8 „

2)ieie§ Sefiäit bccft bit ^ßoftöerftaltnng. 3lnftatt il)re 14 J^reu^er ©elbft=

foften jurütferfe^t ju erhalten, »ergütet man'it)r nur 2V-2 ^reujer 9iemunerationcn

für i^re Beamten. Sie ^^oftfparfaffe gleicht il)re ^luSgaben öon 38,4 Äreujer

burcf) 38,2 i^reujer (Sinno^me gerabe au§. SDlag jene? n)irtt)fci^afttid^e Sefiait

au(i^ eine anfetjnlid^e §öt)e im Saufe eine» Saljreä erreidien — iia^ 1 600 000fa^e
toon 19,8 ^Pfennige ergiebt 307 000 aRart — , bennoi^ ift biefer 3wfd)U§ au§ bem
gemeinfamen Steuerfädel unferer 9JJeinung naä) al§ gut angelegt ju betrachten,

^anbelt e§ ficb toä\ um bie ©r^iebung öon |)unberttaufenben jur ©parfamfeit:

in anberer gorm hjerben bie Soften reic^lidb miebcr eingebradit Werben. Ol)ne je

an bebeutenbe Ueberfct)üffe bei ^Poftfparfaffen 3U benfen, barf man bod) bie @r»

n^artung ^egen, ba^ binnen racnigen ^abren aucb biefe^ S'efiait üerfcbminben

toirb, fobalb burcb .^eranjiebnng ftabilerer itreifc bie SerwaltungSfoften b^rab;

geminbert inerben.

S;er ^oftbanföerfebr ift burd)au§ anberg 3U bcurt!)eilcn. 2)ie Soften be§=

felben geftalten fid) ipc^kU bei ber ^Poftbertoaltung hjeftntlidb ^öt)er; bie enorme

föetbbemegung erforbert bie forgfamften unb 3ablreid)flen J?ontrolen mittet«

SBud)ungcn jc. @ine @in3a^lung nebft 3ugel)örigcr wirbelt forbert öon ber ^»oft=

fertoaltung folgenbe Seiftung:

1 Slnnabnte ton 250 ©ulben nebft 33enad)rid)tigung,

3/5 $Rüd3ablung ton 450 ®ulben nebft eingefd)riebenem iörief,

V'200 ^in^fiü^cifung,

aufammen 59,9 Äreuacr = 99,8 ^Pfennige ©etbftfoften bei ber 'ipofttierlüaUung.

(Sine toefentlid)e .^erabminberung biefer ^obcn Un!often ift aßerbing? fd^on t)eute

19*
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burcf) gegenjeitigc ^lu^glcicijung bct oo^unQf" 3lDiic()en ben ^ontenin=
^abetn" bei bet ^oftbant ctteid)t lüotben. 3m ©eptembcr 1884 lüurbe bicjer

Glcatingtoerte^r (rid^ttget ©irobetfetit) cingefüt)it, im IRai 1885 t)attcn fic^ öoii

4600 5J?oftbannf)eilnef)mevn {6l)ecfbuci)befi^ern) 2600 bicfem 2JJobu» angejd)lofjen.

33on p. p. 127 000 @injat)lungen unb p. p. 69 000 älu^ja'^tungen im S)cjcmbct

1885 iDutbcn bereit? jeberfeit§ 19 000 3at)lungen ^ierburcf) beglichen, unb ^rtiax

gerabc ja!)Iteid)e gtöfeete Summen, üluf biefe Ätt faüen bie i^often be§ 3at)tung§=

üetfe{)tes bei ber 5|.^ofl fort, ©o mag c? benn gered)tferti9t erjd)eincn, anftatt

jener 60 nur 50 fireujer Selbfttoftcn ber ^poftüerlüaltung im 2urd)jd^nitt Qn3u=

nct)men. .^ierjii treten bic ßoften ber ^oftjparamtstiertuattung:

1 (SinjQ{)lung 12,0 .ffreu^er,

3/5 9tücf3Qf)(ung 10,0

V200 3in§3flf)lung 0,1 „

©umma 22,1 Äreujcr, = 36,8 ^Pfennige.

2:ie @innat)men einer (Sinjo'^lung ergeben fic^ quö einer jä'^rlici^ 4^)ro3en»

tigen iüersinfung öon 2.50 ®ulben für 15,8 Jage = 43,3 Äreu^er ober 72,2

Pfennige. .g)iert)Dn ift on bie ©integer 3 "0, mitl)in 32,5 JJreujer = 54,2 ^^fennige

3U jatjlen, fo baß 10,8 .ßreujer ober 18,0 ^4^fennige öerbleiben. 'S'ie Sötlanj bei

biefem 93erfet)re ftellt fid) öolt^tuirt^fc^aftlic^ für "jebe (Sinjatjlung:

(5innat)mc 4
" 3in^ .... 43,3 Äreujer = 72,2 ^Pfennige,

3lu§gabe 3 « 3ing 32,5 „ = 54,2

ber ^oftüermaltung . 50,0 „ = 83,3

be§ ^43oftjpQramt e§ . . 22,1 „ = 36,8

äufammen $tu§gabe 104,6 Äreujcr = 174,4 ^Pfennige,

folglich S^efijit 61,3 .ffreujer ober 102,2 ^Pfennige (! ! !).

S:ie ^oftfparfoffe für fid) rechnet ganj anbcr»:

(finnQt)me 5,1 "^'0 S^n5 . . . 55,2 Äreujer = 92,0 Pfennige,

2lu§gabe 3 "0 3in§ .... .32,5 „ = 54,2

be§ ?^oftfparQmte§ . . 22,1 „ = .36,8

„ für 9temuneration ber

^Poftbeamten . . . 5,0 „ = 8,3

Summa ^luSgabe -59,6 Ärcu3er = 99,3 ^Pfennige,

fo boß für fie nur ein geringer g^etjtbetrag öon 4 .Rreujern 3U Jage tritt. jDie

ipoftüerlDoltnng h)ic bie oügemeine ©taatifaffe finb gern bereit, für it)ren @(ftü^:
ting bie Sd)ulben yt bejatjlen, luerben fic bod) für fpäter auf gro^e Ueberfci^üffe

öertröftet ; nad) 3lufammtung eine§ 9iejerDcfonb§ toon 2 aJJiüioneu ©ulben foH ber

ert)offte ©etoinn ber l^oftncrmattung jufallen. Sotdjer ßin-satjtungen im 5pDft=

bau füerfet)rc, bei bcnen ber Staat einen iebeematigen Ü^erluft öon 1 2Rarf
erleibet , tüieberfjolcn fid) nun fd)on t)eute 1 500 000 iDiat im ^at)xe. '"^inmonat*

lic^ nimmt biefer ^üertc^r um ettna 6 •' ju, binnen Wenigen ^ö^^cn mu§ ber=

felbc fo jugenommen t)oben, bafe ber größte 3;£)eil be§ Ücberfdjuffe» ber 'iPoft:

tiertoaltung boburd) aufgeje^rt fein tüirb. 2lud) entftet)t bie ®efat)r, ba^ bie $ofl=

fparfaffe bei Süerfolgung eine? boppelten oiclc^r loobei fie bie ^i^oftbanf abtt)cilung

fjcute offenbar aU ta^ loidjtigere betrachtet, bem eigentlid)en Sparfaffetierfe'^r

nic^t genügcnbe» ^ntcrcffe julrenbe; 9lnjeid)en bafür liegen bereit? nor.

So iet)en inir bcnn, mie bie üfterreid}ifd)e ^Poftfparfaffe al? Sparfaffe fid)

nur lanflfam ^at)n bricht, in feinerlei SBeife gtän^enbe (Srfolge nadjtneifen fann,
üornef)mtid) rtcil bae ©efei? bic Scr^infung 3U nicbrii^ bcmcffcn I)at. Um bem
If)atenbrange trol3bem ^u genügen, fd)uf inon in mifebräud)Iid^er ^Inlucnbung
beg ©efc^eä neben biefer ^Poftjpartaffe eine ^43oflbepofitenbant, ftcldjc fd)einbar

glättjenbe Slefultate auftteift, bicfe? aber nur auf ©runb einer maßtofen S^efijit»

n)irtt)fc^aft ju (ciftcn termag, njetd^es 2)efijit fie burd) bie 5portofreiI)ett auf bic

^4?oftt)ermaltung abluöljt.

2ro^ alicbcm mDd)tcn h)ir al? S^cuttd^cr nid^t Ifünfdjcn, boft biefe 5Poft=

ban{tDirtf)fc^aft in Ccfterrcic^ ein 6nbe nä^me. SäJir betradjtcn biefelbc al? ein
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fjrofeattigeS ß^pcrtmetit , tueldjes Ceftevteid) im ^ntcteffe ber ftanjen jiüiliftrten

iüJelt bornimmt. 2Bir lüünfdjen im ©cgenttjeil, bai^ biefe ^nftitution fid} bort

fräftig ireitercntiüicfeln möge. 2Bir tjolten ee burc^au? nicl)t für unmöcjlid),

boft für einen gcrt)ifien 2:l)eii be^ ^i^Ii'ngsnjefen-S — hjir benfen bafaei an mittel=

grofee jrt)ifd)enörtlict)e 3o^'""9''" innerhalb einei l'anbe? — burd) biefe neue

Ijnftitution eine pafjenbere Organifation gefd^affen inerben fonn, al§ berseit in

itgenb einem Sanbe ejiftirt. 3n ber ^onb ber ^poftöertüattung ift bercttä ein

bebeutenbcr, rafd) ftind)fenber Etjeil be§ 3h)ifd)encirtlic^en Sa^lunglöerfetjre*

fonjentrirt, nod) größere Summen tTanS|5ortirt biejelde ton Drt ju ort. 2lud)

naäf ©(Raffung Don 2}epofitenbantcn teürbe biejer Söerfetjr in ät)nlidöer SBeife

befteijen bleiben. Sefriebigt nun getoiffermafeen bie ^^^oftöertoüUung jelbft jum
l^eil biefe§ neu auffommenbe Sgebürfnife, jo fäQt bamit bie ©elbbeloegung jtt)ifd)en

ben 2)epo|itenbQn!en unb ben ^Joftämtern jum gröjjten Stjcil aU überflüjiig fort,

g^erner fonn feine S?anf mit no^ fo oieten ?5iliiten , fein SBanfier mit noc^ fo

äafjlreic^en .fforcejponbenten jemals baron benfen, fo auigebreitete ißcrbinbungen

3u unterhalten toie bie ^ßoftoerioaltung. 33i^ in bie fleinfte Stabt bes Sanbel

reid)en it)re SeTjUjeigungen, felbft 3al)lreid^e Rieden unb grofee jDorfer erfreuen

fi(^ beö SSefi^e§ eine» ^Joftamtc? ober einer 5ßoftagentur. Saä ^.^Jerfonal jeber biefer

Saujenbe ton ?lnftalten ift burd) ben ^^oftantoeifungö« unb äöert'^brieftierfe'Or

bereits an bie formen etne§ umfongreidien (SelbDerfef)r§ gehjöfjnt; 5lontrolcn

oUer ?lrt tjaben fic^ bereite fefl eingetouräelt. (Sä fc^einen fomit bie 5Bor=

bebingungcn für einen erhjeiterten Ö5elböerfel)r öortjanben ju fein, unb njenn

toielfa^ bet)auptet Inirb, ba^ bie 5poftanftaltcn bereite mit ©elbgef^äften aller

^rt gerabeju übertjäuft feien unb bie ganje ®elb3a()lunglmafi^tnerie ber ^oft

bei Weiterer 3lu§bel)nuug jufammenbredjen toerbe, fo mag bo§ ettoa für Ungorn jc.

nic^t fo gauj unri^tig fein, für 9iu|lanb unb anbere Sänber mag biefe» ja aud)

eine nü|;ltd)e äßarnung fein, fid) überl^aupt auf tt)eitgef)enbe 3flt)lung§t)ermitte:

lung cinjulaffen, im übrigen ftnb ba^ febod) nur 33ermutf)ungen, unb man wirb

fid) freuen büvfen, tocnn in einem Sanbe mit äf)nltd)en Ser^ältniffen, mit einem

im oßgemcinen g(eid)fan§ integeren 33eamtent!^um einmal praftifd) ein biesbejüg:

lid&er löerfud) gemocht rtiirb. SJenn aud) ^eute ein bebeutenbe? 2)efiäit ber öfter:

reidjifd^en ^oftbanf h}ol)l nid)t abgeleugnet Uierben fann, fo liefee fid^ basfelbe

öieEeidjt burc^ ©infü^rung möfeiger ©in^ unb ^lugjafjlungagebü^ren Don 3. 58.

10 fireujer + Vjöoo be§ 2Bert^e§ für jebe ^atjluug, foraie burc^ rationelle @e:

ftaltung be§ ganzen U)er!e()re§ ber 3lnftalt burc^ ein ®efe|5, Uielc^eä bie ^fnftitution

legalifirt, für fie befonbere unb angemeffenere ©runblagen aufftcüt, tiielleidjt bie

5poftbanf in jtoedmäfeiger SBeife gänjlid) auä i'^rer SJerbinbung mit ber 5)3oftfpar:

faffe losiöft, befeitigen. 2)ic 5iotl) mad)t erfinberifd), unb ba§ fönnte fic^ and)

i)ier bortrefflid) bett)äl)ren, ein energifd)er äBiCte unb eine äu§erft fäf)ige Seitung

finb ja öorWnben. 3lud) fönnten burd) 3"fflwmenge{)en mit lofaten ©irobanferi,

3. 9?. bem toiener ®iro: unb ifaffenöerein , bc^ufa 3lu»gleidöung ber Sa^tungen
tf)rer Klienten bereits bebeuteube i^often erfport ftierben. ©oll ferner baa ^nftitut

mef)r fein a[% eine 23anf für bie pribiligirten ^fitereffen SQ3ien§, fo h)irb man
toießcid^t aud) nid)t uml)in fbnnen, in ben größeren 8anbe>3'^auptftäbten toirflidje

fjilialen mit größeren .Raffebeftänben unb ä^nlid^en SBefugniffen tüie bei ber 6en:
tralbanf einjuridjten.

©elingt bicfer Süerfuc^, fo toirb baraul fc^tiefelid) aUerbing? in praxi eine

93egünftigung berjenigen ©efc^äfto^äufer t)ert)orgel)en , lDeld)e t)äufig Sfl^tiu'Qfn

^u empfangen unb ju leiften ^aben , alfo ber größeren @efc^äft§firmen. (Soweit

bnxd) eine berartige 9ieuorganifation burd^ SJereinfac^ung eine 9JJinberung ber

Selbftfoflen be§ 3Qt)tung§öerfet)re§ öermittelft ber ^^oftorgane entftel)t, 'galten hair

biefea auc^ burdjaug für gered)tfertigt: folc^e iöcgünftigungen bürfcn nur nid)t

auf J?often ber ®efammtl)eit üorgenommen merben.

Tlan fönnte ertoibern, ©nglanb l)abe toermöge feinem 2Birt'^fd)aftöft)fteme2,

U)eld)e§ bie fortfd)reitenben l'änber im toefentlii^en nur fopiren, bie befte ©e»»

legenl)eit gel)abt, @rfaf)rungen auf bem (Sebicte be§ 3a^^"ng5n)efcnc' su machen,

baifelbe f)abe bie 3'i^^"n9§^f'^"'ittelung burd^ iöantiere burc^ttjeg angenommen,
tvix tl)äten baf)er gut, un§ ol)ne Umfc^toeife biefem ©i)fteme anjufdjliefeen. So
fcf)r mir im oügemeinen geneigt finb , ein berartige? 2lvgument gelten 3u laffen,

fo mag bod} für unferen '^ail baxan erinnert hjerben, ba\i ttJtr nad) biefem



294 kleinere OJUttöeilungcn. [294

ißtinjip niemals ju bcm ^lUoftantüeUungötierfe^r, ber 5al)lun95l)crinittliJng ber

^loft für fteinerc ^öctväcjc, gefonimen tüären, tneld^em ©yfleme bodi flcluife nur
aQjcitige Sufi^'fi^cn^Jfi^ flcjollt föirb. ©ogar ©nglanb bürftc basjelbe nad) unb
nad^ atjeptircn. ©erabc biejcr fortbauernb fid) [ietgernbc 5l.*oflünlt)ciUtng§ticr=

fff)r tft aber nad) anberer Seite l)in aU ein Uioment anjufefjen, lueldie» einen

erlneitevten 3a^Iu"9'5V'erfet)r ber ^poft inünfdjenSltiertf) mod^t. jfie @in: unb
3Iu63af)lungen bei benjelbcn ^ofliimtetn finb gerabe be§l)alb fo \t\)x t)on einanber

abtneidöenb, föeil biefer f leine 3fl^)lu"S§^fi^ffl)^ ^o" ^fi" größeren in ben Sßer-

mittluugeorganen getrennt ift. S^t'i)t man and) tt)eilh)eije biejen größeren ^a^=
Iung§tierfet)r beron, jo bürftc mit ber 3fit ci"f 9Ui§gleid^ung ftattfinben, bie ®elb=

tran»porte fonntcn jumeift öerniieben luerben. @§ brandet be§l)olb ba§ Ötoutcment

baaren ©elbe§ auf ben ^^oftämtern fd)liefelidö iiid)t auäuneljmen, ber größte J^eil

roürbe fid) burd^ fc^riftU^e Uebertragungen belDertfteHigen laffen.

llUige man im übrigen 6uropa, unb bor allem aud) in S)eutfd)lanb, tutjig

bie loeitere @utn)irfelung ber ofterreij^ijdjen ^oftbepofitenbanf abtoarten ; bie rafc^e

gnttuirfelung berfelben tüirb l)ier in furjer 3fit ^if j^i^Qge S»i; 6ntfd)eibung

bringen, ob biefer 23erfet)r fid) in einen tierluftfreien umtüanbeln läfet. ©elingt

e» t)ier ben ^JJoftorganen einen bie i?often bcdenbcn erloeiterten 3a^lung§terfct)t

ju ©tonbe ju bringen, fo ift el immer nod^ 3fit, benfelben ot)ne finanjieÜe

@cfa!)ren unb fd^tücve? 9{ififo aud) in anberen Sänbern jur @infül)rung gelangen

JU laffen.

Zi). Saüca.
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I. ßiidifr.

1. l^umplonjicä, Dr. y.: ©runbtife bet ©oäiologic. SBien 1885, Tlan^. &<>.

VI unb 246 ©.

(S§ ift ein füf)ne§ llntetnetjmcn, ben ©runbriß einet SBiffenfc^aft ju jc^rnbcu,

bie noc^ tn mondiem 2Jcttad)t eine ^ufunft§tDtffenfd)nft {)eifeen fanu. 3^01^ f^^^t

es nid)t nii reid)en, ja faum nod) übetjet)baten Watetialicn für ben 'Jlufbau eineu

jolt^en, aber bie ^ßeaxbcitung betreiben ift jnm 2;{)ei( nod) in einem toenig üor«

gctüdten ©tobium nnb bie bettjeitigten Spejiathjiffenfc^aften werben be,^ügli(^

biejet Bearbeitung noc^ t)ie[e§ jn leiften t)aben, e^e e^ möglid) fein rtirb, bie

'l'JotetiaUen ju einem eint)eillid)en unb t)altbarem ®an,5en jujammenpfiig"'-
2et 2Bertt) ton 5üerju(^en, bereite je^t bie ©umme au§ ben torliegenben ''Arbeiten

\n jietjen, n^irb baburd) frcilid) nidjt aucgejc^toffen, ge^cn boä) »on foldjen Unter:

nef)mungcn t)änfig bie fruc^tbarflen ?lnregungeu an§, aber bie ©rgebniffc ()aben

ben 6t)ataftet beä ^robtjorifd)en unb öerbanten i^r einljeitlic^eg ©cpriige meift

ber geifttgen (Sigentf)ümtid)feit it)rer Urt)eber. ©o Inill aud) bie torliegenbe Schrift

Weniger all ein ®runbri§ ber ©ojiologie alä ber jojiotogifd)en Ifjeorien Bon
GJumptotoicj, beren 6in{)eit burd) bie M^arf ausgeprägte unb fid) überall geltenb

mad)enbe geiftige 5)LM)t)fiognomte btefe§ ©djriftftellerä bebingt ift, ange|et)en werben.

3^t)rcn aÜgemeineren 2Rcrfma(en nad) gehören bieje 3;l)eorieu einer natura=

liftifc^en D'iic^lung an, beren §ert)ortreten auf ben üerji^iebcnften ©ebieten geiftigen

Sc^affeni für bie ©egenWort ^aratteriftifd) ift. 3im 33ereid)e ber ©taatswifjeu:

id)aften tritt biefetbe in einen fd)roffen ©egenfa^ ju ber bi^ber, fpejieü in 2^eutfd):

lanb, {)errf(^enb geWefcnen, entjd^iebcn ibealiftifd^en 9Jid)tuug, unb e§ ift it)r ()ier

wie auf anberen ©ebieten eine relotiüe 33ere(^tigung unb 5Zül?lid)feit ni(l)t ab--

jufpred)en. ©ie Wirb bei ber 2trbeit, ba^ t)iet nod) öielfad) begegnenbe Äonueu;
tionelle unb ^Ipologetifdje, giftionen unb alteingefcffene ©d)otaftif unb jcbe ?ht
öon lebiglid) in ©emütt)§bebürfniffen Wurjelnben, ibcatifirenben 23eftrebungen ju

©unften einer t)orurtf)eit§lofen Srforfd)ung ber 2batfad)en bei ©cite ,^u brängen,

bebitflic^ fein, ©ie jetbft ift freiließ nic^t bloS burd) bie 3?cfämpfung ber bc--

jeidjncteu g^aftoren, fonbetn jugleid) baburd) d)aratterifirt , ba]] fie ben ibealen

Gräften, tion Weld^en aud) jene irre get)cnben wiffenf(^aftlid)en JBeftrebungen

3eugni^ geben, unb ber 53ett)ätigung biefer .Gräfte im gefd)id)t(id)en l'eben ber

23Dlfer nict)t gert'd)t 3U Werben öermag, fowie baburd), bafi fie if)rerieits ?tnfä^e

iu einem neuen, biefer (Sinfcitigfeit entfpred)enbeit ilogmatilmus fjeniottreten

läfet. ®. ift bermotcn ber t)ertiorragenbfte Vertreter biefer 9iid)tung im iöcreid)e

ber ©taatlWiffenfd)aften. (Seift unb mannigfad)e ßenntniffe, foWie eine gewiffe

Ütaftlofigfeit unb (Energie in ber Übertretung feiner , an ftd) einfad)en unb bem
allgemeinen 33erftänbnife zugänglichen G3runbanfd)auungen machen biefen 3oti
ber ©taot^Wiffenfdjaften p einer bead^tenlWertf)en 6rfd)einung, würben e§ freiließ

noc^ in t)ö^erem 2Jlnßc tt)un, Wenn etwa§ met)r 3Jtetl)obe unD Umfid)t bei ber
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SBcgrünbuiig ieinev itjeoricn ^ur 'itnlucnbiuii} gctangten. 3miner'()in tnirb eine

oultiif)tt'dK'rc Seiprccf)ung icincl jüngftcn ^Öudje-S aU gerechtfertigt crfd)cinen.

Snljelbe bct)anbctt nad) ctnleitenben ä[uifiil)rungen (bis ®. 102) „bie

jojtaleti Elemente imb beten Sctbinbungen" (bi% ©. 161 1, „ba8 3[nbit)ibuum unb
bie jo3inlpii)d)iid^en 6tfd)cinungen" (bt§ S. 210) unb „bie @efd)i(i)te bet 5Jtenfd^'^eit

aU l'eben bcr ©attiing" (biö ©. 228).

3Jd) folge feinem ©ange.
^ie einleitenbcn i?apitel bringen juerft einige Diotijen jut ®efc^i(3^te ber

©ojiologie, bie noc^ &. mit ßomte an'^ebt. Gine y.n,}nl)t üon Vertretern biefer

S^isjiplin roerben in Jlür^e djarottcrifitt. ^J!it ber größten ®l)mpatl)ic ^Bnftian,

bei tt)eld)em &. für feine 3:t)eorien am meiflen 3Intnüpfungipuntte finbet. hieben

it)m ftnben ©penccr, ßippert unb (in einem 3(nt)Qnge) ©uftaPe iie SBon bie ein--

gef)enbftc 33erücffid)tigung.

(So folgt ein fiopitel über „®runblagen unb ©runbbegriffe", unb barin

u. a. eine bcifpielglueife ?tuffüf)rung allgemeiner, für alle ßrfdjeinungägebiete

gittiger ©cfehe, tion ltield)en bie befonberen fojiaten öicfc^e (ber eigentlidje (Segen:

ftanb be§ äöctfe») unterfc^iebcn loerben. 2!oö SBort „©efetj" toirb bübei in einem

fet)r umfaffenben unb nid)t gutptjei^enben Sinne genommen. 2:ie bon iljm u. c.

aufgefüt)rten „(Scfe^e" ber „allgemeinen ^n^f^'näßigfeit" (oon tneldjen nebenbei

jiemlid) unflar gct)anbelt föirb), ber „23efen§gteid)t)cit ber Äräfte" unb ber

„2Bejen^gleid^l)eit ber 33orgiingc" (S. 67 ff.) mögen bie^ bcm J?unbigen erfennbar

mad)en.
'

©efe^e im Sinne ber ^Jiaturttiiffenfd)aft (unb nur an fotd)e ift f)ier

überaß ju beuten) finb biel fo menig, inie c§ ein ©efct.? ift, bafe alle Orangen
gelb ober bafj aße Jlaffern fdjtoar] finb.

&. t)ulbigt ber moniftifc^en ?luffaffung, bo§ bie (fpftcnjmobalitdtcn aller

Gifd}einungSgruppen auf ein eint)eitlid)eä ^4^rin3ip jurürfloeifen, i>a^ gleirfifam eine

überoll fi(^ gtci(^bleibenbe ^olitif treibt unb auf alten \ieben»gcbicten fid) in

bemfelben (Srunbton offenbart. Wü biefer ®runbauid)auuug ftetjt ober bie 3ht,

h)ie @. gegen Spencer unb 'Jlnbere ttiegen il)rer ä5erft)ertl)ung biologifc^er ''21na:

logien polemifirt, nicl)t im ßinflang. 3Ber ba mit -Jiadjbrud betont, ba]] bie

@j;iften,5mobatttäten aüer Grfcfteinung^gruppen biefelben feien (S. 70), follte nidjt

gteid),5citig ^.Jlnalogien , in toelc^en btefe ?et)re iljre Stü^e unb 33eluäl)rung ju

finbcu t)at, für etmaö gleid)giltige» unb al§ für bie Soziologie „gan,5 mertl)lo»"

crfläreu (S. 10). S)iei ift bei ®. freilid) fein blo§er lapsus, ^äugt üielmeljr mit

fojiologifc^en 2lnfcl)auungen beöfelben über ba§ 2Jer{)ältniB ber menfd)lid)en ^n=
biüibuen ju it)ren fo3ialen ÖJruppen äufammen, luelc^e olsbolb näl)er bor^ulegen

fein toerben.

^{)x eigenttid)e§ Cbjeft l)ot bie Soziologie nad) &. in ben regelmäßigen

^Crojeffcu, bie auf bem gegebenen Äontafte menfd)lid)er SefcHfc^aften : ber

^otbcn, klaffen, Stäube unb anberen fo^ialen ©ruppeu, berul)en (S. 213, 217).

3fn biefen (SefeEfd^aften finb für it)n bie fojialen (Elemente, bie (Sinljeiten gegeben,

bei tDeld)eu bie Soziologie ftel)en ju bleiben ^at. ^n zineiter i?inic fommen für

bie Soziologie bie fozialpfi)d)ifd)en (^tfri^einungcn (ÜJJoral, IReligion jc) in Se:
trad)t, U)eld)e in ben Ginft)irfungen ber ®cfellfcf)aften auf bie ^nbibibueu il)re

Cuelle l)aben.

Sine -Hauptaufgabe ber Soziologie fommt bei biefer ?lbfteduug iljrcr

©renzen zu furz: bie .Ularlegung ber ßräfte nämlid), loeldie für ben iöeftanb unb
bie ^^unftionen ber nerfdiiebenen @efeßfd)aften felbft beftimmeub fmb, foloie bie

im ^otigang ber ®efd)id)te fid) entfaltenbe unb bifferenzireube SlUtffamfeit

biefer Gräfte, ha bie festere, luie fid) t)on felbft berftel)t, rteber in ben Üöed^feU

irirfungen ber ©efetlfd^aften unter einanber, nod) in ben (finmirfungcn ber

leöteren auf il)re ©lieber aufget)t. ^JJatürlid) l)anbclt aud) 65. Don biefen „Per:

gefellfd)aftcnben 5JJomcnten". 2(bcr fie fommen in feinem Si)fteme zu feiner flaren

Stellung.

2iefe „fozialeu ^iubemittel" loerben Don il)m in materielle, lüirtl)fd)aftlidie

unb moralifd)e unterfd)iebcn. S^ix erftcn .ffategorie gel)ören gemcinfamer 58lut^=

ftei^, 5öern)onbtfd)nft, gemcinfamer 2öol)nfi{j, ©efetligteit; ^ux zlueitcn: Stanb,
iöefi^, ^cruf; zurbritten: Sptad)e, SHeligion, Sitte jc' 2em gemeinfameu !ölutl=

freife (nid)t ibentifd) mit gemeinforncr Slbftammung) inirb babei bie überttiiegenbe

Jöebcutung beigemeffen (S. 146).
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2)ie buid) jold)e 33anbe üerfnüpften ®eie(lid)aftcn ober ©ruppen finb bte

©ubjefte beä geid)id)tlicl)cu l'ebcttc-. 2)ie fojiale !Ü.^elt betreibt fid) immer iinb

iibctall (\tuppcnlDeije, unb bic Sviebfcber biejct syelrcgung tft ber (fgot^mu^ bet

(iiiruppen (ö. lüö ff.). Sa^ ^ubiuibuum ift fo tüciüg inie bic lf{enjd)t)eit ein ge=

fd)ic!^tlid)ev gnttor. &. fteüt fid) fomit in einen öiegenfa^ einerfeitv ,ytm 3"bii)i=

bualilmua, anbererfeit^ 3um ßoIleftibi^muS in bcffen biöl)etiget ^auptform (bei

fo^mopolitifdjen). (jt reitjt fic^ t)ierin (tüie oud) ^oftion) an bic f)iftDnfd)e 9{ed)te=

fdjule an, oljne fid) beffen bertn^t ju fein; nur baf} bei it)m nid)t ber Stamm
unb bejtt). bie 5iQtion, fonbern bic Aporbe unb bejrt). bic gcfellfd)nftlid)c ßlaffc

im 3JJittelpunftc ber JiBetrad^tung ftel)f.

gür ba^ a3ert)Qltcn ber ©ruppen finb bie @igenfd)aftcn ber ^nbioibuen,

aul tDctc^en fic beftet)en, noc^ ®. gleid)giltig (S. 10, 151 ff.), ^im^ ift natur:

gcfet?lidö beftimmt unb fennjeid)nct fid^ überall al§ Verlangen nad) ^errft^aft

3um° 3rocde ber Söebürfnif^befricbigung (©. 227, 152, 121 fj.). ^n ber S:urd)=

fül)rung be^felben finb fie „unfel)lbar", lueil fie o{)ne äBofil unb Ueberlegung bem
gcrtoltigen ^uq il)rer ^utereffcn folgen (©. 149). @inc Siel^cit fold)cr ©ruppen
(Jporben) fte^t am Slnfang ber fojialen (S-nttuidclung, il)r Slufeinanberlüirfen

bringt bie Untere in ®ang. Ueber biefen 3lu§gangäpunft {)inau§ 3urüd3uget)en,

^at tein fojiologifdjeä ^n'tereffe (©. 75). ©Ici^iüo'^l toirb ba^ größte ©clüic^t

auf bic Slbftammung ber Dienfc^en bon bielen paaren gelegt unb üon biefem

„^ol^gcnilmua" behauptet, ba^ er allein jur (Srfenntnife ber fo^ialen ©efe^c

führen fönne (@. 72). 3iad) bem bon ©. belobten ßritifer Ä5nig»berg ift bann
ba^ @i bc» ßolumbuä gegeben, tüoburd; „faft alle SBorfommniffe ber ©efd)i(j^te

auf boö einfact)fte unb ungcärtjungenfte erflärt" roerben (©. 97). ^n 2üat)r^eit

ift e§ für ben :^nt)alt ber öorliegenbcn Soziologie gleic^giltig, ob man jene 9}iel:

^eit ber .g)orben al» 3^olge bc^ 3lu«eiuanberget)cnä eine« urfprünglic^ (if inl)eitlid)en

unb alfo bii *]Jienfd)l)eit aU eine genealogifd) einl)eitli(^e ©attung auffafet , ober

ob man fie pDli)genctifc^ crfUirt. 3)tan bergleid)e, um fid) tjierüon ju überjeugcn,

loa» ©. über bic ©leic^artigteit ber ©ruppen (©. 124), über bk ®lcid)giUigfeit

ber (Sntftctjungölueiie für ben 6t)arafter einer ©ruppe (©. 138), über bie '•Hb-

l)ängigfeit bcs Jüerl)alten§ ber ©ruppen bon ben gleid)en foaialen ©efe^en (©. 77),

über bie ©rünbe ber fojialen ©cgcnfä^c (®. 142 ff.,
2ls), über bie ©attung 5!Jenfd^,

iDeld)e, mo immer ©ruppen berfellen fid) in ben cntfprcd)enben fojialen 33e:

bingungcn Dorfanben, in benfelben ©ntmidelungaproäcfe eingetreten fei (©.218 ff.),

ausführt.

2)er cntfd)cibenbe ''JßunÜ m ber fojialen fönttnidclung ift in ber Unter=

jod)ung einer .^orbe buri^ eine ober met)rere anbcre gegeben. Ser ^^toid biefer

Unterjod^ung liegt in ber 'Ausbeutung ber 'iltbeitsfraft ber ibcl)crrfd)tcn, unb fie

fü^rt 3ur '.ilu^bilbung bei (ligentt)umi an ©runb unb Soben. ^Jlit il)r ftel)t

bie 3luöbilbung ber gamitien (in unferem ©inne bc§ äßorte») in Serbtnbung.
2)ie Drganifation ober, mittclli weldjcr bie .^errfdjaft ber ©ieqer 9efid)ert lüirb,

bilbet ben iteim bea ©taate§, ben ©taat felbft, mo bleibenbe äöo^nft^e bcfiebelt

finb. S^ev ©taat ift rtefentlic^ unb ollgemein eine Drganifation ber .Iperrfdiaft

einer 5ltinbert)eit über eine ÜJtel)rl)eit. (2Öest)alb mufe bic fiegreid)e .^orbe tueniger

äo^lreid) fein otö bie befiegte?) Unb fein S^ed ift 33ebürfni|befriebigung

mittele „®ienftbarmad)ung ber gi-'^i^^fn". ®er burd) ©emolt begrünbete, burd)

bie ©d)it)äd)e ber Unterliegenben otjeptirte ^uftonb lüirb, inbem er im g^ii-'^f"

bauert, jur ret^tlidien Drbnung.
S;ieje 2Bel)auptungen unb bie bcgleitenben 5luöfül)rungen eutl)ülten ol)ne

3tt)cifel ein gute-3 2;t)eil 2Bat)rt)eit, unb jlüor eine nid)t überall, fpejicll nid)t in

ber ct)emal§ t)errfci^enben ße^te öon bem organifi^en SUerben ton 3ied)t unb
©taat unb in ber ©ef(^id)töauffaffung ber t)iftDrifct)en Dtedjtöfc^ule 3ur ©cltung
gelangte ^at)rt)eit. Slbcr frcilid) niit bie ganse 2Bat)rl)eit, unb an einen 5öe=

loeil, bofe boe (Sigentl)um unb ber Staat nirgenb in onberer al§ ber üon ©.
angenommenen Sücife 'Ratten cntftel)en fönnen, ift nid^t ^u beuten. SBejüglid) bei-

Gigentl)umö mag l)icr ouf bic bca(^tcn§toertt)e 2lbt)anblung üon 2'argun über
ben Urfprung be^ (Sigenf^umS in ber ^fitfdirift für üerg(cid)enbe SKed)t?tDiffen=

fd^aft (V) l)ingetüiefen loerben.

IRit ber 2lnfid)t üon ber (Sntftet)ung be§ ©taatee !)ängt bei ©. bie anberc

iufommen, ba% bic etl)nifd)e 23erfd)iebent)eit jlüifd^en ^ierrfd)cnben unb 3?et)errfd)ten
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al§ ein tocjentlicf)C-j 9Jlcrfmal bc-S gtaatc-S Qnjujct)cii \n. ^cnc treten fid) im

ataate al? itlaüen ober Stänbe gegenüber, jlrifdjen toeldie fidö im i^aufe bcr

L^ntroicfelung, juerft burd) 'Jtnfiebelung lum ^aufleuten, anberc Stäube einftt)ieben.

Inmit ftct)t ber Untcrj(^ieb sftijdjen originärer Stänbebilbuiig, bei löcld)cr bic

^eionbert)citen ber ^tänbc in bcr tiorftaatlic^en 3"t ttjnrseln, iinb iefunbärer,

bcren Ihindjcn gonj bem ftaattidjen ßcbcn Qngct)Dren, in Bujammenljang.

^JJht ber iüegrünbung bieic-3 ftaatlidjen hieben» treten an bic stelle ber

.^-»orbenfämpfe cincrH'it'3 bic internationalen, anbcrerjcitg bic Ä(af)cntämpfe. ^lllc

finb itircm iÜ^ejen unb 3*^^'''* "^^5 gteidjartig (®. 117). ^in ©ejelljc^aftöheiä

gct)t gegen ben anbern mit berjelbcn unerbittli^cn j^onfeiiuenj bor Xü'u eine ,^orbe

gegen" bie anbcre (©. 148). S:ie jojialcn (Gruppen l)aben fein ©etuiffcn (@. löüff.).

l»}lcid)tt3ot)l ttiirb bic 5Jiöglid)feit eines t)armDniidien 3u|ammenmirtcnS ber •

©ruppen angenommen (©. 167) unb uon einem 5I5ercint)eitlid)ung§pro,jeß ber

©tnppcn ieber umfaffenbercn ®emeinjd)aft (®. 1Ö6), ^olüie toon bcr 'Jlnfgabe bec

©taaten, an ber ßrjietjung ber ^lcnid)^eit 3U einer l)Dt)eren 3)loxai mitjuarbeiteu

(©. Ibl) gel)anbett. 3luc^ ftet)t mit jenen pejfimiftijc^en Urt^cilcn nid}t ganj im

(Sinflang, tDa§ öon ber 3]iad)t ber i\bccn, boran ber ^bet bcä 9ie(^ts unb bev

„falid)cn" ^bccn ber greit)eit unb (55lei(^f)eit
,

jotüie it}rer Jbebeutung für bie

ioaialcn .Rämpfe (©. 152 ff.) gefagt tüirb. önblid) ift nid)t erfennbar, irie bie

(Einimpfung ber Söorflenung bc§ üted)t§ einen (Sinflufe auf bieje ßämpfe ge=

ttjinncn fönnc (©. 153), luenn ba§ UJcrtjalten ber .Rtaffcn üon ben ett)ifd)en 33or=

ftcüungen unb @efüt)len ber ßinäetncn, luie gelef)rt toirb (©. 151 ff.), unabt)ängig

fein foü.

@g ift ein fojia(e§ (Sefe^ nad) ®. , ba% jcbc fojiale (Sruppe fo lange in

einem gegebenen ^uflanbe bei)arrt, bi§ fie burc^ bic (Sinloirfung einer anberen

©ruppe au'j bemfelben gebrängt tüirb (©. 73). (goE bie§ oud) Don ben burd) bie

öntttjirfelung bcr ©Ute unb 9Jloral l)erborgcrufenen 'iJlenberungcn gelten? 2a^
über bic le^teren Seigebradjte (f. unten) fte^t bamit ntd)t im eintlang. 9kd)

biefcm ®efc|e würbe "e§ au§gefc^Ioffen fein, bafe ^erborragenbe i^Jcrjönlid^feiten

einen umgcftaltenbcn (Sinflufe auf it)re ©ruppe, fei cS unmittelbar, 3. *. burd)

©efelje, fei e§ mittelbar, burc^ eine fc|öpferifcf)C Sßirtfamfeit im iBcreid)e Don

aBiffenfd)aft, Äunft, 9ietigion ausüben I

®. fcnnt freilid) feine berartige inbiöibuelle aßirtfamfeit. ^m ^nbibibuum

benft, füt)lt unb ftrebt bcr ©eift feiner ©ruppc (©. 167 ff.).

(S^ ift überl)aupt übel beftcllt um bie ©injelperjönlic^teit in biefrr Se^re:

©. überbietet in geloiffcr SBcife bic Dcrfdjicbencn nntilibcralen ©d)ulen unb S)enf:

rid)tungcn, n3eld)e in unferem 3at)rt)unberte eine fo grofee Dtone gcfpielt t)abcn

unb nod^ fpieten. Sie Ijiftorifdje 9ted)t§fd)ule fiet)t in ber (SinäctpcrfDnüd)feit

nur ein Crgan be§ nationalen @eifte§, bic il)r forrefponbirenbe ^4>()ilDfDpt)ic nur

ein 'Qüjibenö' ober eine blo§e ÜJiobalität irgenb einc§ Siealen, btc (*ti)if ber ©ojia:

liften nur eine gungibilic quae numero consistit, gemiffc Sarminianer nur ein

^JJhttcl jum 3n)edc ber girterljoltung , ®. ein blofeei .»porbenmitglicb, auf baä

e§ nic^t anfommt, auf racld)e§ ^fatur unb ®efd)id)te e^ nic^t abgciet)en l)aben,

roelc^eö gar nid)t Objeft ber ^Jiatur unb ®cfd)id^te ift (©. 227).

2lVat)r ift unb oiclbemertt, bafj bie ^{atur, toenn luir bei bem SGßortc, mie

c2 öielfad) geid)ici)t, an ba^ SBalten bct elementaren fträfte benfen, fid) gleid)=

giltig gegen ©lud unb i'eben bcä einjelnen t)crl)ält. ?lber ber ©egcnfati jum

(linjelnen ift f)iet nic^t, wie e^ ®.ö "üluffaffung entfpred)cnb wäre, in ber fo^

Sialcn ®ruppe, fonbern in ber menfd)lid^cn ©attung gegeben, für bcren gortbe=

l'tanb bie güQe ber Äräfte aufgeboten ift. SBäre jencö SJcrljalten bat)er für

unfere 2Bertt)urtt)eilc mafegebenb, fo mürbe un§ bie§ jenen barttjiniftifd)cn (£tl)ifern

3ufül)ren. 2)iejenige ^JJatür aber, lneld)c fid) in bem geiftigen ßcbcn ber 3}ölfer

unb ^nbibibucn äu{3crt, t)at il)re eigenen äUcrtl)maf5C, bereu ©iltigteit fic^ nid)t

an ben 3;l)atfa^en be>3 erftertoäljnten (Jrfd)einung^gcbiete§ mifet.

aiuö bcr Ö!)cfd)id)tc aber toirb man oergcblid) bic ^^nitiatibc unb aQ3irffam=

feit t)erOorragenber *4]erjönlic^feiten toeg^uftrcidjcn nerfudjen.

2lud) erfc^eint in it)r ba^ Ü>erl)ältntf5 3rtiifd)en ^nbiuibuum unb ©efeUfd^aft

nic^t als eiWai Unueränbcrlidjcö, fonbern al^ einer (i^ntmidelung untetliegenb,

iucld)e bei ben Golfern, bie in auffteigenber iöemegung ftel)cn, auf eine ert)ö^ung

ber geiftigen Selbftänbigfcit ber ^nbibibuen gerichtet ift. 5:a§ SBerl)ältmf3 be^
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{jeuttgen c^ebitbetcn S!cutjd)fn 311 bcn jovialen ©nippen, iiicld)en er aitgcl)ört, ift

ntd)t ia^ nämüdie, luie bng jetnet 3>ovfat)rcn ^nx 3cit bcr SJJölfcrlüQnbevung ober

jur o^it ^f^ Xltfuv5Ügc. — 3enc Steigerung ber Selbfliinbigfcit aber l)ängt

etneriett§ mit bem öon ©. geict)ilberten ^hojeffe ber Scrluclfältigung iinb SÖer»

ftcc^tung bcr jovialen ©ruppen, ber baljin fü^rt, bofj biefelbc *|*erJDnlic^feit einet

33ielt)cit uon jolAen gteictjjeitig Qngef)örcn (iiiib bann aljo nidjt mct)r in einer

aufgct)en) fnnn, anbercrjeitg mit bem Hon &. ni(^t genügenb berüdnc^tigten ^Uo=
^efje ber (fntiDirfelung mib lierfelbftänbigung bon ©itte, yied)t, 5JloraI,'9{etigion

unb SBifjenjd^Qft jufammen.
®Q in bem 3nbit)ibuum nad) ©. jeine ®ruppe füf)tt unb ben!t, \o ift nidit

ju öerfte^en, toie boa Ser'^oUen ber ©ruppen bo? benfenbe unb fiit)Ienbe ^ni'iöi:

buum fo \e'i)x beriefen fönne, roie c§ nad) ©. ber 3^all fein jotl (®. 150 ff.), unb
rote fict) ein tragifc^cr ©egenjalj ^roifdien inbiöibueüen iöeftrebungen unb foaialen

Diottjroenbigfciten bitben unb behaupten fönne, roie er üon &. gejc^ilbert roirb

(©. 202 ff.).

Sie 3)loral ift nad) &. nid)t'3 anbere» ota bie burd) bie fojiate ©ruppe
bem ®eifte it)rer '"ilngefjörigen eingepflauäte Ueberjeugung tion ber ®tattf)aftigteit

(?) ber i^ncn burd) fie ouferlegten Öebenefüfjrung (©. 179). ^n^attlid) erjc^eint

fie al§ ®oäiaIjl}mpatt)ie, ol§ .f)ingabe an bie fojiale (Sruppe (©. 160). 5Diefe

bebarf einer ÜJJoral it)rer ©liebet. 3lelter al§ ©taat unb IRedit tritt bicfe

Minorat im Staate in 31bt)ängigfeit üom 9{ed)te, ba iebe§ Oiec^t feine moratifc^e

'^Itmofp^äre crjeugt. Ueber biefc 3lbt)ängigfeit ber IJJoral toerben gute SBe:

merfungen gcmadjt. ?lbcr bie ®efammtanfid)t ift einfeitig unb nic^t genügenb
entroirfelt. Sic 23etra($tungen jur ©tljif gipfeln barin, bofe olä einfad)er ®runb=
fa^ bcr IRoral biefcr aufgefteüt roirb: nat^ Sinn unb Jenbenj be§ immer gleichen

^JJaturroalten§ fic^ ju rid)ten (S. 187). Sa? ift roeber neu nod) bcfriebigenb.

(*§ fü()rt nur ju einer 53erroifd)ung beS Unterfd^iebco jroif^en morolifd) unb un»

morolifdö (ba aud) in bem Serbvedierf^ume unb in bcr „^tiebertrat^t" ein 5iatur=

roalten fid) gcitenb mad)t unb bet)auptet), fofern nid)t jroifi^cn tcnben^gemüBem
unb tenbenjfDibrigem 3iaturroaltcn im Sinne einer teleologifc^en 2i3ettanfid)t

untcrjd)ieben roirb. 5luf eine |old)e 3lnft(|t beuten benn aud) mand^e 3leu§erungen

^in (ogt. S. 68, 149, 151, 160, 167 ff.), roäl)renb fie burd) ben ®efaramtinl)alt

be§ SBud^c^ abgelct)nt ift.

5Biel ju roünf^en laffen bie 5lu§füf)tungen über ba% 9Jcc|t. örgiinjen roit

fie, tüie ©. roünfc^t, au§ brm älteren SBerfe über „3ted)tgftaat unb Sojiali^mu?".

fo roirb bie Sad)e fd)limmer, rocil in biefem Südfen in ber .Renntnife bcB ein:

fd)lagenbcn 2)JateriaIe§ greifbarer ju 2age treten*).

Sa^ 9Jec^t berut)t nad^ ®. auf bcr Unterjochung ber Sd)roäd)cren burd)

bie Stärferen , ift Sa^ung ber lettteren unb be^roerft ' bk ßr()altung unb g^eft=

fe^ung it)rer ^errfc^aft. (Sä giebt fein 9tec^t, ba§ nicf)t ber 2lu§brnd ber Un:
gleid^iieit toäre (S. 190). Safür roirb u. a. geltenb gemadjt, bafe ba-? @igen=

tf)umSrcc^t bie Ungleichheit jroifdjcn bem (5igentt)ümer unb bem 52id)teigentf)ümer

be3üglid) beö (Stgcntt)um8 normire (S. 191). Sie in gcioiffen ©tenjen gleid)e

S?c{)anblung ber ^nbioibuen in S^ejug auf ©rtcerb unb Snl)ölt ^^^ @igentt)um§

fc^eint ©. offenbar ni(^t jur Sac^e ju gehören ! ©elegentlid^ roirb bie ©eroo^u;
t)eit als bie Üueüe be§ 5Red)t» be3eid)net (S. 130) unb bon bem le||teren gefagt,

baß Ca bie roiberftreitenbcn S^ntereffen juerft geroaltfam , bann mit .^ilfe ber

©eroo'^nljeit t)erf5t)ne (S. 190 f.). ^lüein ein 3'{ed)t, roeld)e§ fc^lcd^tl)in baS ®cgen=
tije'd Don greibeit unb ©leid)l)eit ift (S. 194) unb lebiglic^ ber ^errfd)aft be»

Stärfcren bient, fnnn fit^ nid^t al^ ein 2Rittel ber .^ntereffenoerfötjnung bat;

ftetlen. Sa-3 ^"ftitut ber Sflaöerci, auf boä bie Sicblinggf^efen oon ©. allein

üoHfommcn paffen, entf)ielt feine 33erföl)nung bcr ^ntereffen tion ^errn unb
Stlatien. Seäljalb begrünbete e§ aud) fein reditlidjeg 58anb jroifdjcn beibcn (ber

Sflaoe ift Sac^c, nid)t ;){ed)t5fubjcft), ift oiclmet)r 9iec^t nur, fofetn ee bie Se=
jietjungen bcr -iperrn unter cinanber, alfo bie S3eäiel)ungcn ^roifd^cn ©letdjcn
regelt.

Sa§ 9iec^t ^at nad) ©. 3ur fieljrfeite bie 5ßflid)t unb er3cugt bie 9tcd)ti=

ibcc, roeldje ben 58el)ertfc^tcn in i^rem (Sman3ipation§fampfe al§ eine mäd)tige

1) Söfll. meine SSeflJrcdjuug beg aSucöcs in biefem ^q^i-'I""^ ^' ''•
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äUaffc btent. S^al Kifet fid) l)5rcn, nut ift toieber itic|t jii berftet)cn, tüte ein

iHedjt, boö 3uin 3nl)Qlte bie Ungleict)t)ett
,

jut Seele bos ,g)crrfcI)Qft'jintetffie be»

Stiiifcren tjat , eine ^bn öon cnlgcgcnc^ejelitcm (*5cl)alte crjeugen fönne. äüenn
bai 3ied)t nic^t irgenbiöic, nad) :3nl)Qlt obeviyotaugje^ungen, bie ^ntetcffen aud)

bei" (Sd)iDäd)etcn mitumfafet unb injotüeit eine öJIeid)l)eitetenbcn3 in fid) jd)liefet,

föie fotltc jeinc ^bee fid) ^um -giort ber Sd}Wad)eten ctt)cben fönnen?
2et 'Jied)tlibee jubftituirt fid) an anbeten (SteHrn bie ('>3ered)tigfeit (S. 192ff.j.

2;iefe foll eine einfadjc 'ilb^ttaftion be^ flaatli^en 9Jec^t'3 fein (<B. 190), gleid)n)ot)t

aber eine fclbflänbige SJebeutnng ber ftaatlid)cn ©a^ung gegenübet geloinnen

fonnen, inbem fie bicfet ba§ in ben tt)atjäd)lic^en 33ett)Qltniffen liegenbe notütlid^e

unb üctnünftige 5Red)t entgcgenfteUt (6. 197).

05. fennt teinc (Snttnidelung bct 9Jfenjd)t)eit , wd6)e fein etnl)eittid)ee

©ubjeft einet ©nttuirfelung batftelle, fonbetn nut fojiale ßntlüidelungöptojeffe

im iöetetd) bet (Gattung Dienfd) , bejüglid) ltield)et ^^tojeffe et einen ittei?'lauf

fonftatiten ju fönneu meint. 2'ie 'üienfdjen etl)eben fi^, ttjenn bie Jöebingungen

bafüt gegeben finb, gtuppenineife bon einem ptimitioen 3uflfl"l5c ju einem ^u-
ftanbe bet ÄhiUut, unb l)iet augelangt, l)aubeln fie fo (i^te natütüc^e 93etmet)tung

einfdjtänfenb), ba% batau» il)t Untetgang buxd) anbete im Sluffc^lüung befinb-

lid)e öituppen mit 'Jiotl)n)enbigfeit folgt. 5Dat)ct finb bcm menfd^lici^cn i^ottfd)titte

fefle ©d)tanfen gebogen, um fo met)t, aU bet 3:i)pu§ bet menfc^tic^en Gattung
ein S;auetti)pu§ iftj bet feine d)atattetiftifd)en ^JJietfmale allet ^tnpaffung unb
3lu3lefe 3um ito^ feftt)ält (©. 217 ff.j.

31ud) biefeg locnig ttoftlidje Uttl)eil etfät)rt inbeffen -itbidjlnädjungeu (ngl.

3. 181). (*in bauetnbes gottfdjteiten in äi3iffenfd)aft , flunft unb 2ec^nif et=

fcf)eint &. (fo lange nid)t foomif^e äJotgänge ein ^ifl fc^cn) oly gcfid)ett (©. 222).

2}et innete ^ufammentiang bct Wultutclementc unb bet Sebingungen i^tct (Int:

njidelung abet fd)liefet es au§, ba^ ein 3;l)eil l'on jenen im 5oi^Md)titt begatte,

tt)ät)tenb ollee Uebtige 3U tüdläufigen Dietamotpl)ofen obet jum ©tiüftanb üet=

uttt)etlt tft.

9lm ©d^luffe be§ Sßette§ fommt &. auf ba^ Süett)ältnt§ Pon üJiad)t unb
Ütec^t unb im 3ufa>nnient)onge bamit auf ba§ Settjältnife jtoifc^en ©taot§tec^t

unb ^^tiPattec^t 3U fptedjen, unb 31001 in (Seftalt einet *4-!olemii gegen ben ^n--

t)olt meinet Jlbt)anblung über Üiedjt unb 3Jia(^t in bicfcm 3at)tbu(^e (V 2), too:

bei er Don bet (itttt)ümlid)en)') Sjorauöfe^ung au§get)t, ba% biefe ?lbl)anblung

im ^inblide auf fein 33ud^ übet „9tcd)töftaat unb ©03iali§mu5" gefd)ticben unb
beit)alb aU ein 33eftanbt^eil ber .fttitif biefet ©c^tift im 3al)tbud)e an3Ulet)en

fei (©. 288). liefet Permetnttid)en Sixiiit gegenüber fud)t er feinen ©tanbpunft
3u n)al)rcn, inbem er bie in it)r enthaltenen Vluöfageu über ba^ üied^t in feinem

itjerl)ältnif} 3ur Wad^t al§ unrichtig unb be3lt). aU mit feiner eig,enen 3luffoffung

im (iintlang ftet)enb 3U erlüeifen unternimmt. 'Sie 3lrt, loie bie» gefd)iet)t, ift

in ber gorm elegant unb — luofür id) banfbar bin — Derbinblid), in fact)lid)er

.!pinfid)t tann ic^ bagegen feine (Einräumung mad)en.

Set Status controversiae ift biefer. ^d) l)abe bar3utl)un Petfud)t, ba^

^4iriPatted)t unb ©taatäred^t mie übert)aupt fo l)infid)tlid) i^rc^ 23crt)ältniffe-5 3ur

5Jia(^t nid)t in einem Poüfommenen ©egenfatie 3U einanbcr ftel)en, fonbern nur
eine 5i)erfd)iebenl)cit bes SJlafjea seigeu, m lueldjem bie n)efentlid)en (ligenfdjaften

alle? y{cd)ts bei iljuen 3ur ^iluöbilbung gelongt finb. A^jinfidjtlid) fcineö 93er:

l)iittniffeo 3ur 2liad)t aber ift alle? 9ied)t burc^ 3tDei ^JÖJerfmale d)araftcrifirt.

ifrftena butd) eine it)m inneroDl)nenbc (il)ten Quellen nac^ pon mit näl)et be=

ftimmte) lenbeuj, eine neuttale ^uftau!, übet foHibitenben ^n'fi^ffff" ""^ ^^-
iptüd)en 3U bilben, n3eld)e nid)t bcm jclueiU ©tärferen, fonbern bcm bcifäüt,

beffeu 5lnfprüd)c einen t)ö^cren äßertl) einem objettiüen (in gemeinfamen 3"tfi^Effen

Uegenben) 2BertI)ma§e gegenüber für fid) erlueifen fönnen. ^l^^c'tft'? buvd) bie

Unfäl)igfcit, jene Jenbens 3U teinet U]eriDitflid)ung 3U btingen, alfo bcm ©tnfluffe

blofjcr llilac^tfämpfe unb 9J{ad)tentfd)eibungen fic^ PöUig 3U cntjicljen.

6. bagegen, überall 3U abfoluteu ©egenüberftcllungcn neigenb, »crneint jene

1) ®te Steüe, tueldje &. für feine atnfid^t gcltenb ma^t (S. 2H8), OcjieDt fitg auf

t'affonS „^rinji}) unb ^Jutuiift bc? äUiltervcdjtä" unb nuf öUcrc (sd^riftcn.
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lenbenj für ba§ Staatgrcdjt, bieje 3lb()än9i9(ett üoii 5}{ad)tcntjc^eibungcn für
bo§ 5ßnt)atred)t.

.g)tnfid^tltc^ bicfcr aJJad^tfteilieit be? ^riüatrcd)t^ fd)eint it)m ein Seiucis

übetflüffig, ba^ iä) im Si:rtt)mn fei, fctbftücrftänblid) (©. 239). S;ieä ift um \o

auffaüenber, al% feine eigenen ^lugfü^vungen über ba» 'Jte^t in bem tortiegenben
äßerfe ^ier gegen if)n ftreiten. 2öa§ er " über bic llnglei^{)eit aU iuefcnttid)cn

Sn^alt alle§ Dted)t^, alfo and) bes ^^ritiatrec^tö, unb über bie ©runbtogen aüeä>

'^ec^t^ beibringt (f. oben), läfet eine 'i)lb{)ängigfeit aüe^ 9ied)t§, atfo "aud^ bei
'45riüatred^t§, öon DJZad)ttämpfen ineit über ha^ öon mir 33el)auptetc I)inQu§ nn:
nehmen. Sabon obgefetjen foQte bie fojiole Seraegung nnferer 2:age biefe %h-
^ängi,^feit einem ^ebcn, tvie man glauben foUte, "greifbar mad)en. ©e^cn toix

bod)" unfere ^ufunft burd) ^Jlac^tfämpfe bebvotit, rtelc^e auf 5:priiiatrecfttäinftitnte

(@igentt)um, @rbred)t) in crfier ^inie iyc,iUG t)oben! Unb ift nid)t jebe 'Jfeform

bei ^^riöatred)t-j ganj cbenfo Uiie jebe DJcform be§ Dffentüd)en 9ied)ti in unferem
fonftitutionellen ©taate üon TOajoritäteentfc^cibungen (bcren 3ufantmenl)ang mit
JfJadjtterljältniifen id) bargelegt l)abe, übrigen» 3ebem ertennbar ift) abhängig?
Unb finb ®. feine gefd)id)t(id^cn kämpfe befnnnt, hjelci^e für bie ©eftaltung "oön

5ßriDntred)t5t)er^ältniffen beftimmenb hjaren? aa3at e§ beu ^lebefern ettoa bn
it)rem Ulu^juge auf ben mons sacer nur um baS ©taat»red)t ju t^un? ©eJoif^,

©. fennt alle biefe 2:inge, er überfiet)t nur, baß fie für unfere «ffontroberfe ent:

fdjeibenb finb.

Slud^ tjinfid^ttic^ beä ©taotarec^ti Würbe eä nidjt aUjufd^UJcr fein, ben 'üüi-

fül)rungen ®.§ im üorliegenben Söerfc 2[öoffen gegen i^n felbft ju entnet)men.

So bem , toa§ über bie 9iec^täibee Don il)m gefagt föirb (f. oben ögt. aud)

S. 126, 129). &. feinerfeit?' üer|ud)t bai Umgefe^rte. 3unx Seroeife "für bas
^Jor^anbenfein ber oben be3eid)nctcn Senbenj aud) im ©toatörecftte t)abc ic^ u. a.

auf bie in ben ffulturftaaten fid) finbenben unb einer t)ö^eren 3lu§bitbung ^u-

ftrebenben 3lnfängc einer JRed^tspflege be§ öffentlid)en 5Hec^t§ f)ingelt)iefen. ®. nun
mad)t l)iergegen unb für bie Don i^m behauptete Unöereinbarteit einer roirflid)en

•Jiedöt^pflege mit bem SBefen be>j ©taatiret^tS ba^ gettenb, toa§ id) über ben un=
jerftörbaren Ufeft bon ^ßarteilid^feit unb ÜJlai^teinflu^ im ©taat«rcc^t (niie in

jebem Stetste) au§gefül)rt ^abe, inbem, fo argumentirt er, jene 9ied)t§pf(egc ja

offenbar biefen 9{eft befeitigen luürbe. 'ältjer letjtere» ift burd)au§ nid)t ber ^aü!
2;iefer unjerftörbare Oicft tinbct fid), hjie in meiner 3lb^anblung (©. 19 ff.) be^

Srctteren auagefüt)rt rtirb, im 3fnt)atte ber ©efe^e, bei jus in thesi, beffen

gortbitbung unter bem ©influffc fojialer unb politifc^er ©egenfä^e, 3Jtad)toer=

^ältniffe unb 5Diaioritätibejd)lüffe ftet)t unb au§ biefem 3"iQ'ninen{)ange nid)t

gelöft hjerben fann. (fr Inirb bal)er burc^ bie Drganifation einer rid)terüc^en

älnhjenbung fener ©efe^e nid)t berüt)rt, Ujie er anbererfeiti einer foId)en Organi^
fatton ni(^t bie SCßege fperrt.

@a finb bal)er SlJißoerftänbniffe , bie mir &. entgegenfe^t. 2:ic öon if)m

angefod)tene 2^eorte ift i8eftanbtt)eil eine» ©t)ftcm§ ber allgemeinen Died)t§tel)re,

beffen ©runb^üge id) in meiner juriftifc^en (Jn3l)flopäbie bargelegt t)abe. ^d]
mürbe &. einlaben, öon bemfelben .Renntnife ju net)men, toenn id) annähme, bafj

bie§ ju einer Slnnä^erung nnferer ©tonbpunfte unb ^u einem 3lbftreifen bet^

jenigen Sinfeitigfeiten ®.§ {nid)t ber »inigft f(^Iimmen!), rtelc^e nad) ber ©eite

ber allgemeinen 9ie(^tllel)re liegen, fü{)ren fönnte. Slber id) glaube biei nicf)t.

S§ giebt ©dirififteHer, toeldje nur boburd) ju toirfen Oermögen, baß fie beftimmtc

i^otfadjen innert)alb ber ©ruppe öon 6rfd)einungen, ju ber fie geboren, ifoliren

unb einfeitig unter eine fünftlid)e unb möglid)ft grelle ^Beleuchtung rüden. 3"
i'^nen fd)eint &. ju ge!)ören.

©trafeburg, ben 7. DioOember 1885. 21. 2Rcrfel.

2. C>C"Ölcr, Dr. VI.: Snftitutionen bei 2)eutfd)en 5prit)otred)ti. (Srfter 33anb.

Seipjig 1885, Wunder & ^umblot. gr. 8«. XI unb 396 ©. (31. u. b. 2.:

©l^flematifc^eä ^anbbud) ber SJeutfd^en 9ted)t§tt)iffenf^aft, herausgegeben bon
Dr. Ä. Sinbing. S^fite 'ilbtl)eilung, jUjeitcr Stieil, erfter ^öanb.)

(S§ niar bis je^t nod) niemals ber Serfud) gemad)t morbcn , baS beutfc^e

5Pribatred)t bei 2Rittetalter§ in einem äufammenf)ängcnbenbollftänbigen ©^fteme bar:
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äufteßeii. Unjete üJetjtfaüd^er be§ „beiitid)en ^hiuatrcd)te5" be^äftt9teu fid) nur mit

bcn tncntgen Sruc^ftürfen, luelc^e au§ bem '4iriOatte(^t be§ 5Jütte(altei:§ bi§ in bie

föegeniDatt ()inein auftecf)t ober bodj iritfjam gcbüeben tnaren. ^n ben ©avftel--

lungcn ber beutid)Ctt *Jte^tägejd)id)te ftanb ba?" ^-^rioatred^t natutgemäf} \el)x im

A^iintergtunbe. ^a e§ lüar bie 31111101^1 toeit öetbteitet, unb fic toitb nod) bi§ in

bie ncueflc ^dt ton angeiet)encv Seite ^er bcvtteten, ha^ boS bentfdje 5Ptiüatred)t

bei ^Dtittcialtcr>!^ einer inirftid) juriftijd}en (Stfaffung fic^ überl)aupt entjietje, bn

€^ ein flarcv, bntd)jd)tagenber 4-^tinjipien entbel)tenbes ^45riöati-cc^t fei.

Um \o l)öt)n ift bie Unffenjdjaftlic^e öciftnng anjnidilagen, n^eldje jcljt in

ber 'ilrbeit .l^euöUrä üor un^ liegt, .g) engl er t)at e§ unternommen, „ba^

beutjdje *45riüatred)t be^ ^iJUttctaltcr-j" als einen in fid) abgefdiloffenen Crgani§:

mna barjnfteflen", ben „beutfdjen 05eift in ber JHedjtöbilbung", ben „Sd}Ql3 be^

geiftigen !i'eben§ nnfcrer ^Jtation auf bem i){ed)tögebiete" fid)tbQr unb uerftänblid)

ju mo^en, unb n)at)rlic^, bie gro^e 'Jlnfgabe ift öon il)m in gläujcnber Söeije

gclbft roorben. „^nflitutionen" bc5 beutfc^en '4^riöatred)tea l)at er fein SCßer!

genannt. (Sa tarn il)m nic^t barauf an, ba§ gefammte ©etail, tooljt aber bie

großen arc^iteftonifdjen Linien, bie ben mä(^tigen Stoff bet)errfd)enben ^been

jur 5lnid)auung ju bringen, unb boa ift e» gerabe, föa» it)in in meifter=

t)after ilBeife gelungen tft. ®er 3ieiä unb Sßertt) ber Slrbeit beftet)t barin,

ha^ in leic^tefter ö^orm — baa Suc^ lieft fic^ loie ein 9toman — bie

grunblegenben unb fc^lDierigften ^^^robleme be» beutfc^en mittetalterlid)en ^tsriöat^

rec^tcä beljanbelt finb, immer auä hin QueQen l)eraua, unb bod) o^nc jebe Spur
non Jöeliiftigung burc^ fc^»cre'5 ^itatenUjerf, immer öoll pofitiücr ^iftorifdjer CSr=

gcbniffc unb IJiittljeilungen, uub bod^ bai ©an^e getragen unb burdjlenc^tet

iion ber ftroft fic^ gertiiffermafeen ton jelber ani bem Stoff entiuidctnber 3been,

DoU (Sinfac^l)eit jugleic^ unb 2;iefe.

200-5 jegt im erften 33anbe Uorltegt, ift ber fogenannte allgemeine Jbeil be«

'4>riüatred)te5 , bie ^etire öon ber 9tec^t§bilbung, üon ben ütec^tsfubjetten unb

ben *ted)t5obieften. ®en ^reia mbdjte id) bem ätoeiten ä3uc^e äuerfennen, n)eld)e^

üon ben Otec^tafubieften, oon ben p^t)fifd)en unb ben iuriftifdjen ^^Jerfonen,

tjanhdt.

^n ber ^e^re üon ben p^ijfifc^en ^4^erfonen bitbet ben ^Jiittelpunft bie

ycl)re oon ber iJiunt. dlaä) bem UJerfaffer ift 3Jiunt urfprüngtic^ alle ©emalt bei

,i^au5t)errn, fei eä über 5ßerfonen, fei e§ über Sad^en. Sie üiectjt^entmidelung,

raeld}e bie '^erfönüc^teit ber f)auäuntertt)änigen ^Jßerfonen 5ur (Geltung brachte

unb bie äßilltürl)errf(^aft über fie befeitigte, erzeugte bann ben Unterf(|ieb üon
2Jlunt unb ©eroere: *JJhint ift ©etoatt "über $crfonen (Siedjtafubjette) , ®ett)cre

ift ©etualt über Sad)en (9ied)t§obiefte). 2}cr ÜJiunt ift bie ©eloalt be^ §auB=
i)errn über atte .^au§ange^5rige, '^xau, flinber, ©ieuerfc^aft (Unfreie , i?ommen-
birte), ,!pofgenoffen (Fainiliaj. Sie bebeutet urfprünglid^ öolle ©ewatt über !:^er=

fon unb iöefit;tl)um be» 3Jiuntunterroorfenen, unb in t^olge beffen nad) aufeen

3tu5id)lieBung be§ iRünbetö tiom l^anbrcdjt unb iJanbgeri^t (ber .g)err oertritt

oielmetjr ben Dlünbel), nad) innen unbebingte Unterorbnung unter ben äüitlen

be» -^errn. S)ie fpätere (Intmidelung ^at bann in ben einzelnen gälten bie

3Jlunbialgett)alt in üerfc^iebener SBeife abgefd^toädjt. iro^bem finb bie leitem

ben (Srunbgebanfen ber atten 5Jiunt nod) immer, loenngleid) in oerfdjiebenem

Diafee, erfennbar geblieben, unb ber S^erfaffer jeigt in uorjüglidier 9lugfül)rung,

roie bal 5b'ert)ältnife be§ .Jlöniga jur j?ird)c, beä !iJel)nabf^:i;fn 3"'" Süaffallen,

be3 33ogtei^erren ju ben 5üogtteuten, be^ .g)ofl)errn ju ben §ofl)örigen bie gleichen

(Srunbibeen fid)tbar itjerben lä§t, »oelt^c ba§ 5i}ert)ältnife beä 2)ianne§ jur grau,

bei 23ater§ ju ben ifinbern, be» iSormunbe» jn bem 3Jlünbet beftimmt l)aben.

3:;a» äJerbienft be» !i)erfaffer§ liegt t)ier in einem Stoppelten: einmol barin,

ba^ ba» eint)eitlic^e Süefen ber SJhmt, unb jioar all ©eloa ltoerI)dltnif5 nad)=

gerciefen föorben ift, gegenüber ber in neuerer 3eit immer m^l)r 3{num geloinnen:

ben '^luffaifung, al» ob bie „Uhint" nur ein gemeinfamer '•JJnme für eine ganje

Otcit)e red)tlid) l)üd)ft Oerfc^iebener „Sdjuijüertjältniffe" gertefcn fei. S)en 2ßeg

3U biefem ^Jfac^lDei» gettiinnt ber äJcrfaffcr burc^ bie S^arlegung, ba^ (entgegen

ber bi5t)er allgemein l)errfd)enben ^ilnfdjauung) mundium unb verbum (regis) nid}t

ibcntifd), fonbern ftreng fon einanber gejd^ieben finb (S. 109 ff.). Ta§ verbum
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regis ift bcr 5öefe!)[ be§ ,$?önig§ (uiib jtüar bet auf ba§ SBolf»tcci)t gegtünbete

gt tebcitölicfef)!, im ^egcnja^ 3um banuus), iüeld^et mit ber 2Uifnat)me in ba^

mundium regis fic^ tiertnnbct', aber teine»lüeg6 feinerfeita mundium re.sis ift:

ber gemeinfreie SÖolfegenoffe tft aUS foldjev nid)t in mundio regis, hJoi)l aber

in verbo regis. 2)lit biefer 'ilu§füt)rung ift nad) iJlnfidjt bii> ffJefereiitett ein biirc^=

fd)lagenber neuer (Sefic^t^punft für bic *iluffafjung be? gcfammtcn attgermanijd^en

©taatsred^te^ gegeben, ^lit^ anbern '^at ber SJerfaffer üon feinem Stanbpunft
au^ eö oermoc^t, bie biöt)er fo fe^r fdjrtantenbcn ^Begriffe Don a)ogtei unb
4^örigfeit flarer jn präjifiren. S3ogtei (reine Sogtci) bcftimmt ber äJerfaffer

al^ ha^ 33erf)a[tniJ3 berjenigen freien l'eute, ffieldje feiner (yrunbfierrfdjaft,

aber boc^ ber pritiaten niebereu ®eric^t§barfcit eine§ ^errn unb bem Sluäfc^tu^

Pom unmittelbaren 3"8fln9 S"!" l^anbgeric^t (fie njtrben DielmeC)r Pom §errn
pertreten) unterliegen (©. 133). S)cn Urfprung biejes 23crt)ättniffe», njeld)e>5

aUerbing», raie fd^on ber ^Jkme fagt — benn aiogtei ift = 3JJunt — , ein 2Run=

bialpert)ältnife ift, fuc^t ber äJerfaffer in bem 2lbfüuf ber Apeerbicnftpflid)t burd)

eine ©teuer, ©anj ftar ift bamit bie ©ad)e nodti nid)t geftellt: and) bic 5Pfleg:

I)aftcn unb Sanbfaffen be§ ©ad)jenfpiege(^ 3at)Ien bie ^cerfteuer, finb aber feine

homiues advocaticii. ''Ulan foüte geneigt fein, 3u Permut^en, ha\i irgenbtoeldje

itommenbation, bie ja auc^ feiten§ ganjer ©emeinben moglid) tuar, bie ®runb:
läge folc^er ißogteiPer'^ältniffe gebitbet Ijabe. Siagcgen berul)t bie |)örigfeit auf

ber 3u9^^örigtcit ju einem §of (§Dfgenoifenfd)aft, familia), b. t). auf ber Unter=

ttürfigteit unter .g)ofred)t unb Apoft)errfd}aft (©. 135)i). ©ie bejeit^net feinen
beftimmten ©tanb: e§ giebt freie, t)albfreie, unfreie .porige, .^örig finb aUe,

roelc^c alö Jpinterfaffen ber @runbt)errfd)aft unterworfen finb, unb bie @runb=

t)errfd)aft ift it)rerfcitä, mie ber Serfaffer au»füf)rt, nid)t§ anbere^ al? eine 6r:

fd)einnngsform ber beutfc^en Sfiunt. Unter biefem ©efid^tspunft nimmt bie

@runbf)errfc^aft bem Apörigen bie greijügigfeit, unterloirft fie il)n bem ßopf.üne,

ber (Svbgebü^r (53utl)eilre^t) unb bem (*t)efonfens beä ^txxn, folnie bcr %u^-

fd^liefeung com Üanbgerid)t (©. 135—144). (S§ ift flar, baf} tjier eine (*ntit)idc--

lung ftattgefunben t)ät. 2:ie fränfifd^e ,>^eit bet)anbclt ben freien ^^intcrfaffen

in mancher |)infid)t no(^ all Pollfrci (feiner Munt unterworfen) unb liifet ii)m

namentlid^ feinen (Seric^töftanb im a>olflgcrid)t , töätjrcnb fie nmgcfeljrt ben

unfreien <!F)interfaffen nic^t ju ben pertinentes (ben -porigen) red)net
,

fonbern

it)n uielmel)r Pon benfelben unterfd)eibet (Ä'Teusler ©. 134, 135), bcnn ber Un=

freie unterlag feiner bloßen 3JJunt, fonbern bem @igentl)um hi^ §errn. S:ie

(Sntteirfelung" be» |)ofrec^teg unb ber ^örigfeit im beutjdjen Dlittelolter t)at bann

bemirtt, baB ber Unfreie einerfeite ein -^iJtiger Würbe, bie ©eWalt beä .^errn

ni^t me^r aU ©igentbum, fonbern al§ bloße 2Runt wirfte (ber Unfreie War
bamit anä einer ©ad)e jur 5perfon geworben), baß anbererfeit§ ber freie

^interfaffc ber 5Jtunt, namentlid) oud) in iöejug auf bic ®ericf)t§Perfaffung,

PöDiig unterworfen würbe, unb fo bie -^örigfeit ber begriff war, Welcher auf

ba§ 3]er^ältniB ber freien unb unfreien .^interfaffen gleichermaßen 2lnWen=

bung fanb.

3:en ©ingang in bic Seigre üon ben juriftifc^en !pcrfonen bot)nt bcr a3er=

faffer fic^ burd) eine 2lu§fiit)rung über bie ©emeinberfdjaft (gefammte .^anb)

beä beutfdjcn 3ted)ts. Sie ®emeinberfc|aft Wirb Pom 5l>erfaffer ali eine 2lrt

bei ü]^iteigetitt)um'3 (58ered)tigung nac^ Gnotcn ) nad^geWicfcn, wetd)c fic^ üon

bem ÜJiiteigentljum be^ römifc^en ütccf)te'3 burd) bic ®ebunbent)cit bcr 2:t)eil=

ne^mer (über ba§ ©anje wie über eine Cuote fann nur mit 3"ftininiunS ^^tller

tjcrfügt werben) unb burd) ha^ Slffref^cnarec^t beim ?lu§faa eines 2t)cilf)aber#

imterfdjcibet. ©ic l)at als bie ©emeinf^aft ber in ungct£)eiltcm |)au§t)att ju»

fammenwo{)nenben {^amiliengenoffcn (©anerbfdjaft) in bäuerlidjcn Wie in abeligen

Greifen eine große ^Jioüc gefpielt. ^n ben abcligen .Rreifeu ift bie ©emeinfd^aft

be§ §aul'l)alteg all Sebingung ber ©anerbfc^aft aufgegeben Worben, unb fo einer=

feit» ba^ gamilienfibeifommiß' vorbereitet, anbcrerfcits bie (SrbPcrbrübcrung au§=

1) laju ift bic ?Ju§füÖi;ung be» iierfafiere über iKefen unb ^ebcutuiig be« §ofre§U
alä eines befonbcren 9lerf)tätreife5 , innerliatb befielt ba4 öigeiitl)uin be? §errn {tvtiC^ti Tür

bal Sanbrcd^t etljoltcn bleibt) üerfdfjlTJinbet unb fidft in blofee Ajcrrft^aft l)er»anbcU (S.23fT.).

ju betgteid^en.
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gebilbet motbcii, iiibcm btc SBittungcn bcr (SemeinbetJ^aft auf blofee ^3lniDart=

ic^Qft§tcd)tc unb J?onjenc'red)te (,^u söctäuijcrungcn) befd)räntt luutbeit. S;et

(iJegcttjat? bet iiiti[ti|cl)en 4>ftfoti äitfeett fid) praftifd^ batin, bafj t)iex- übet ha^
^Jermögen nid)t bie Il)ei[t)abct all jold)e, aud) nid)t oUe iljcilfjabcr

, fonberii

lebiglid) bie ®efamnit{)eit ju öerfügen beredjtigt ift. 'ilud) ia^ beutic^c 9Ied)t

t)at bell '-öegtiff ber juriftildjeu '^»etioit, unb giebt bein öJeqenfa^ ju ber @enieiuber=

jdjaft babutd^ flareu ^^lulbrurf, bo^ bei ber jutiftijc^en ^^etfon bie ®cjammt()anb
auegefd)! oHen ift. Heber ba§ a3ermi3gcn ber jutiftifdjeu ^^^erfou bilpontren

bie öetfaffungemäfjigcu Organe berfelben; bie 3"f*"ninung aller lltitglieber ift

nic^t nott)lDenbig. Unter biefem CV)efic^t§puntt jeigt ber äierfaffer, bafe einerfeitl

bie 5amitie, nud) bie gumitie bei l)oI)en 'Jlbell, bcm bcutfdjen yfied^t feine juri:

ftifd)e ^4^erfon ift (lücit alle diid)it unb '4?fltd)ten t)ier fteti auf ben (ftn^elneu

rut)en), ha% anbcrerfeiti aber ba§ beutfd)e 9{cd)t ben begriff ber iuriftij^en

'4}erfon an ben jat)lreid)en tanbh)irt{)fc^aftlid)en unb genjetblid)en ®enoffenid)af=
ten burd)gefüi)rt t)at: bie bcutjc^e ©enoffenfd)aft ift nid)t jcnel aJUttelbing jlci^

ic^en iuriftifd)er "^jerfon unb conimunio, inofür fie fo I)äufig erfUirt toorben ift,

ionbern eine juriftifc^e ^crfon ganj in bemfelben Sinn tuie bie juriftifc^en 5pev=

fönen be» romifdien SKcd^tel.

2]on bcm größten ^ntereffe finb inSfaefonberc bie Slusfütjrungeu bei SSet^

fafferl über bie beutid)en S^orf: unb 2Jiatfgenoffenfd^aften. 3^ie ^J^arfgenoffen-

fd^aft ift lebiglid) eine juriftijd^e ^Perfon bei $riüatre^tel. ©ie t)at feine öffent:

lid)=rec^tlii^en 'Qlnfgaben. ©ie beruf)t auöfdjließlid^ auf bem ©cmeinbefi^ ber gc=

fammten ^etbinarf, lueldje üon ben 3JJartgenoffen betoirt^fdjaftet wirb. Unb jloar

giebt el, Irie ber i^erfoffer jeigt, in ber (freien) HJarfgenoffenfdjaft an ber gc:

fammten ^^'^Ibmart nur ein einjigel aulfd)(ießtid)e§ (Sigent{)um , nämüd) ba^ ber

Senoffenfc^aft all juriflif(^er ':|Jerfon, boneben (im ©egenfalj ju ®ierfe) fein
„genoffenfd)aftU(^el ©efammteigent^um" unb fein „©efammtbicttjeitlrei^t" ber

"iliitglieber {<B. 279). 31 Ue ^hi|3Ungen ber ©enoffen berut)en nur auf frettüiHiger

^ut^eilung feitenl ber ©enoffenfdjaft burc^ (55emeinbcbefd)luß, nt(^t auf einem
'j0rit)atrfd)t ber 2JJitglieber. "Jlud) bal „©onbereigen" bei öienoffen an ber .^ufe

ift fein (Sigent{)um, benn cl fanu Joeber nad) aufeen gegen 2)ritte geltenb ge:

ma&jt tcerben (oielme^r muf; bann bie ®enoffenfd)aft tlagenb auftreten, S. 277),

nod) tiermag cl ben iBefd)lüffen ber ©emeinbe gegenüber fid) ju be^oupten. SlUe

Sonbernutjung unb allcl „Sonbereigen" iunertjalb bcr l'Jarfgenoffeufd)aft ()at

lebiglid) in bem (Sigentf)um ber ©cnoffenfc^aft feinen 9ied)tlboben , unb bient

ba.^u, bie 35ern)ertt)ung bei (*igentl)uml bcr ©cnoffcnfc^aft im ©inne unb nad)
Hiaßgabe bei SBiQcnl bcr (Senoff enf(^af t ju rcalifiren. Saljcr toerfügt benn
aud) nad) aufjen allein bie ©enoffenfdjaft über bie gcfammte gflbflur, unb fie fann
bie gcfammte gelbflur Deröufeern (einer @runbt)errfc^aft unterluerfen), beloftcn

u. f. f. Sabei l)anbelt fie nad) 'DJia^gabe bei ®emeinbebefd)luffel butd) tl)re

®cmcinbetiorftet)er, nid)t burd) bal ^JJUttel ber gcfommtcn .^anb, b. t). fie l^aiv-

bclt nid)t all Ö5emctnberfc^aft, fonbern all juriftifdje iperfon. Miitatis niutandis

gelten gan^ bie gleichen ®efid)tlpunfte bei ben grunbl)crrlid)en 2)orf: unb 3JJarf=

genoffenfc^often (©. 282 ff.). 2}er t)interfäffigen ü)tarfgcnoffenfd)aft ift ein „l)Df=

rec^tlid)cl (Sigen" (S. 286) an bit /^elbmarf juftänbig, lDäl)renb bal lanbred)tlid)e

(5igentt)um allein bem ^errn äuftiinbig ift. Sie Steigerung ber ©clbftänbigtcit bcr

©emcinbcn ^at bonn l)äufig bal Sigent^um be^ ^nxn in blofjc iBogtei l)ern}anbctt

(fo baß nunmel)t bie ©emeinbe aud) lanbrec^tlic^ oll (Sigent'()üinerin gilt). 3n
ollen 5fiüf" flt'fi: finb oud) fjier bie 9iu^ungen unb 9'ied)te bet einzelnen &c--

noffen feine 5Rcd)te 2)rittcn gegenüber, fonbern lebiglid) öon bcm 3ted)t unb
bem 3BiIIen bet (^cnoffenfctiaft abgeleitet. 31ud) bie yhi^unglgcnoffenfd^often,
loeldjc feit bem IB. 3flt)tt)unbcrt fid) l)änfia tion ber (^iemeinbe obfonbern, finb

iold)c juriftifd)e '^erfoncn, bei bcnen bal y"iu^unglred)t allein bcr föefammtl)eit

,^uftef)t, unb nur burd) bol OJHttcl ber ©efomm'tbcit bem (Sin;5elnen (8. 292,
293).

Und) bie 3luffaffung ber tird)lirf)cn 3lnftalten oll t)ied)tlfubicfte ift burd)
ben äjcrfoffer neu beleud)tet irorbcn. S:al 9JiitteIalter fol) in ber ^|*erfon bei

f)eiligen , meldjcm bie .ffirdjc geloibmct Wax, ben (5igentl)ümer bei ftird)engutl.

2!ie Selrolt bei ^errn bet ftird)c, auci) bie bei "fiönigl über bol 31cic^l=

firc^engut ift ^Hunbium (Jüogtei), unb bie x.'oieninöeftitur oul ber ®ch)cre ent=
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yprungen, tueldje ber ^etr ber Slhä)s „ju xidjtn äJormunbfdjaft" am Äirdiengiit

befofe (S. o21). gtft biefe ^nüeftitur legitimirt ben fttd)(id)en Beamten, in 2Jer=

ttctung bcg ^eiligen über ba^ SiixdjiiiQUt äu bioponiren, immer aber unter ?luf=

fid)t beä ^ird)enüogte§, tt)eld)er ben aJhtntf^errn al-3 ben oberften ©crtaltljabcr
(nid)t (*igentf)ümer) be^ i?ird)engut§ bertritt. HJit bem U^erfc^minbtn bcr Ättd)en=
öogtei, ber 33efeitigung ber l^aieninüeftitur unb enblid) auc^ bcr 3Jed)te be^ JSfonigg

über bü» ifirdiengnt öerloren bie beutjd)=rcd)tlid]en ^been i£)rc straft, unb gc:

ttjann bie romaniftijd)e 2f)eoxie Hon bem jlirdjengut at^ bcm lüermögen einer

juriftifd)en *^erfon bie Cberljanb, begünftigt burd) bie fotporatiben formen, nietete

burd) ba% IFUttel ber Somfapitel, "ber jt'toftertonüente u. j. h). auf bie äJcrtoal:

tung beo i?ird)crguteö öon Sinfluf} tourbeu (©. 823). —
3m SSorigcn ift e^ nerfudjt luorben, bie ^bten be§ 5ßerfaffer§ fid)tbar .^u

mad)en, toeldje ein allgemein {)iftoriid^c» 3'ntfisif^ in ^Infprud} net)mcn. ö» be=

barf faum nod) ber a]erfid)erung, boft ha^ ganje 5gud) üoU be§ mannigfattigften
anregenbften Sn^alte§ ift, unb ba^ 9Jiemanb, ber fid) für bie 2ßirtf)|d)äft§=

unb 9{ed)tggejd)id)te be§ SJIittetalter» interejfirt, e§ ol)ne reiche ißelet^rung c\ni ber

^anb legen toirb.

Strafeburg i. @. ütubotpf) ®o(}m.

3. ilarl Sßilficliu ^Jii^idj: ®efd)id)te beB beutfdjcn Ujoife? bi§ äum 3iug§burger
StetigionSfricben. 9tnd) beffen f)inter(affpnen ißapieren unb ^orlefungen
tierauigegelen üon Dr. ®eorg 3Jiattf)äi. 3. 5ßb. (Som lobe ^einrid)§ VI.

bi§ 3um ^iäugsburger 9{eIigion§frieben). ßeipäig 1885, Sunder & Apumblot. 8".

Gä tüitb faum einem ^hJeifel unterliegen, ha% üon ben brei Söänben be§

nunmehr öollenbetcn 2Bcrfe§ ber britte gerabc berjenige ift, ber ben Siotional=

öfonomen unb ^^ubliäiften am meiften intereffiren mufe. S^enn Uiie feit bem 23e:

ginn beä 13. ^a^i^ftunbertS in unferer nationalen Kultur bie großen Sintereffen^

gcgenfä^c Don ©tabt unb ßanb immer hjirtfamer auftreten, fo löft fid) aucft unter

ben .^änben unferei (Sefd)id)tfd)reiber? gerabe in bicfer 5ßeriobe bie S^arftellung

ber politifi^en J?ämpfe beutlid) in einen ^Jcfler biefer U)irtf)fd)aftlic^en (Sutinirfe:

lung auf. 'Qlüerbing? ift auc^ in biefem neuen Sanbe eine ber gctoattigften

^errfdiergeftalten , .ßaifer griebrid) II., in feiner ®teltungnal)me ju ben "neu
auffommenben ©egenfäien einer enttoidelteren ©elblt)irtl)fd)att fo burc^au» origi=

nelt aufgefaßt, bafe ber SBiberfpru^ faum ausbleiben fann. 3tllein biefeg 2JJal

laüirt bie ^arftellung be§ SJerfaffcr? ,3n)ifd)en ben toerfc^iebenen 2lnfid)ten "^in^

burd), jo bofi bie fcinigc für bie iöeurtfjcilung aller anberen bon boppelt f)o^em

^ntcreffe ift. 2üer ba§ 93ebürfniß fül)lt, an "politifdje fragen (aud^ ber ®egen=
wart) l)iftorif^ gemappuet l)cranäutreten, toer e§ liebt, an ber ^anb eine^ be=

fonnenen unb geiftooHen SERanne? eine Einleitung jum 5iac^benfen t)ierüber 3U
finben, ber lüirb mit ganj befonberem ©enufe bie Sluseinanberfe^ungen über %bei
unb SJürgert^um lefen; inSbefonbere über bie berfdjiebenartige ©nt'njidelung, n)eld)e

ba^ ä^er^iittnife biefer beiben Elemente in ©nglanb, Italien, i?eutfcl)lanb ge*

nommen f)at. (Sin tur3er Slbriß ber neueren beutfd)en öntwidelung berfolgt

gerabe biefe ®efid)tepunfte bi§ in§ 19. 3af)T:t)unbert hinein.

äl^enn id) mid) mit biefem furjen A^inweig auf ben reid)en unb eigenartigen

^n'^alt aud) biefe^ 33anbe§ begnügen mufj, fo fällt mir biefe ßntfagung bod)

einigermafjen leid)ter, toenn id] bebenfe, hiie fd)nelle unb erfreulid)e j^ortfdjritte

bie Ä^ertt)fd)ä^ung bei SBudje? feit 83eginn feine» ©rfd^einen» gemai^t l)at. 3ll§

id) Dor cttoa jftiei 3al)ten — in einer Elnjeige') Don einer 2lusfüt)rtid)Eeit, bie

{)eute eine um fo größere ^gefdjränfung mir jur ^4^flid)t mad)t — glaubte barauf

aufmerffam ma^en ju foüen, ba^ aud) bie ^cationolöfonomen öon gad) alle

Sßeranlaffung l)aben, üon biefem ()iftorifd)cn SBerfe .f^enntnif^ 3U nel)men, ba mar
ic^ ber erfte, ber e§ unternaljm, in einer ftaat»miffenfd)aftlic^en ^i-'iliclji^ift biefem

©ebanfen einen eigenen Eluffoi! ^u roibmen; f)eute ift ba^ SÜerf in feiner 33e:

beutung anerfannt, fotoeit ein'Serftänbniß für l)iftorijc^e Eiuffaffung überhaupt

ju finben ift; nid)t nur in 9torbbeutfc^lanb , too bie 3af)lreid^en perfonlidjen Üii-

1) 3Ql)r6ue6 3t. 5. 1884 Sanb VIII S. 87.3—897: „Ä. as. 3U^fd6 unb bie beutf^e mittif
fc^aftigcj^idöte".

3af)rliucö X. 1, l&tSg. t. Sä)moüix. 20
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3iet)ungen be§ ücretoigtcu Sjerfaffct» flebiß tnitgeluirft !)aben, Jonbern auä) im
©üben, too er bei Seb.^eiten bcinal)e unbefannt geblieben h)ar; ja, toenn man nac^

einsetnen '.Jlu.^cic^cn fiJ)Ueßen barf, aud) jc^on im Sluälonbe.

aSenn biejer fettcne (Erfolg in erfter l'inie bic natürüd)e Steige be§ inneren

aBert ()e§ ift, mctc^er 5ii^fd)'ö ^been innetoo^nt, fo ift er bemnäd)ft ba§ a3erbien)'t

bcö .^peranlgebcr? , meldjer ntc^t nur mit SluSbaucr nnb föeIct)rfQmfeit, fonbern

aud) mit cbter ©elbftentfagiing icine§ 'ämk^ gemattet tjat. ^t)m ift in boUflcm

lyjafie gelungen, maS er bcabfidjtigt '^at: liou bcn '^iftoriidjon 2lnfd^auungen be^

io plolüid) ba(}ingeid)iebcncn *JJian'ne§ ein S^ilb ju tiefern, mic e? jeben t^i^'-'in'^en

iiberrojd)en, alle biejenigen aber, bie bem Scrfaffer im 5.^eben natK geftanbcn,

immer auf-3 neue ant)cime(n mu^. ^af^^om.

4. 'JlDlev, I>r. (^CüVfl: 2ie ®efd)id)te bcr erflen fo3iatpo(itifd)cn 3trbeitcrbcmegung

in Sentjc^Ianb, mit befouberer 9iürffid)t auf bic einmirfenben S'^eorien. (iin

^Beitrag jur (£-ntlDirietungäg(;fd)ic^te ber foäialen g^^age. iöre^lau l8sl,

Jremeitbt. 8°. VIII, XIII unb 332 ®.

©inet imferer erften ^Pnbtijiften t)at ncnerbingö gefagt, bie beutfc^en 3"=
ftänbe ber 40er 3at)re unfereS ^o^^^imbertü glid)en on Jiefe ber Erregung bee

ganjen a3oIf§gcifte§ nur ben 2;agen ber JKcformätion. Unb e§ ift Wal]x, S)ent|d)lanb

ftanb bamat? üor ben jtnci größten poütifd)eu fragen: ber ber 3uffli"ni''ttfoiÜi"9

jur politifdjen (5int)eit unb ber ber (Sinfütjruug einer a3erfaifung in ^^^reufjen.

öine große öpoc^e ber Sitcratur mar üorau^gegangen unb fjatte alle ©etftcr in

Semegung gebrad)t, ein fieberhaft fid) auf^e^renber Itjeoreticiemug brannte nad)

i^aten, nad) realen 9ieuerungen; eine J^üljnljeit bcr ©pefulation otjne gieidjcn

glaubte fpietenb nad) bem L'e^ten unb -S^öcfiften greifen ju fümnen. Sie SOfafjc

ber (Sebilbetcn ftaub bem mirf(id)en ©taatileben unb bcr ^Ifadjt bcr Söeamtcn

unjnfrieben gegenüber nnb fud)te bie föäl)rung bi§ in bie unteren ©d)id}ten ber

©efelifc^aft 3u tragen. Sie fonfcröatiPe unb rabifale 9?omantif mar mit neuen
Staats: nnb ©ejellfdjaftafonftruftionen gteid^ rajd,) unb gtcic^ unerfa{)ren ^ur

§anb. Siein aBuuber menn auc^ fojialc unb fo3ialiftifd)e S'^corien unb ä^e=

megungen banmti entftanben unb jur ©runblage unb äöurjel ber fpäteren be=

beutfamen fojialen ^etoegung öon 1864 an tDurben.

Dr. 2lbler I)at c§ fid) jnm Sul gefetzt, biefe crfte fojiate Söetoegung in

Seutfd)(anb Hon 1840—18.50 3U fc^itbern, [ebenfalls ein banfbarer 65egenftanb,

t)iftorijd), potitifd), pI)ilofop£)ild) ebenfo mict)tig aii ftaat§miffenfd}aftlid). @r t)at

ein grofec'? 2ßrod)ürcn-, 5Büd)cr^ ^^itungö: unb 3fitfd)riftenmateriat mit grofjem
gleiße gejammett unb ju einer überfic^tlid)en SarftcKung tierarbeitet.

Gtma bie -^ätftc bc§ a3ud)C§ ift ber 3eit bi§ 1848 gcmibmet : bie ^4-'ctfönIid)=

feiten unb bie 3;{)eoricn Don Söeitling, .5^e§, ©rün, Maxx unb Snget§ treten

babei in erfte Sinie , bie Sercinsbemegungcn, bic ^Igitationcn, iBeridimörungen,

Verfolgungen, airbeitgeinftcüungen unb llhruf)en ber 3eitf ^^^ ftommuniftcnbünb,
bie 3fitung§= unb 3^itiä)rifteniitcratur mcrben baneben Porgefübrt.

Sie ameite .^ätfte ftellt bic ^al)u 1848— 18-")() bar. äöir fc()en au§ bcn

''itrbeiterfongreffen bcn bcutfd)cn Strbeitcrbunb cntftcf)en, unb it)u neben ber ^pflege

t^corctifd)er unb reoolutionärcr 5j3I)antomc eine D{eil)c ncrnünftigcr praftild)cr

3lufgabcn in bie S^anh netjmcn, mie bie öJrünbung bon 2ßanber=, Unterftü^ungl=,
.Rranten unb :3niifilibentaficn, Don ^ad)gemerf?t)erbnnben 3C. 9(bcr alle biefe

3]crfud)e ge£)cn im Söranbe ber 5Hei)olution unb in ben 5iüjd)anftrengungcn ber

Shattion ^u ©runbe; bie io3ia(iftifc^=fommuniftiid)c ätcüolutionäpartci ertangt in

ber ^JJeucn 9{()einiic§cn 3fitii"fl uon IRarr it)ren fd)rDffften litcrarijdjcn 3lu§brurf,

brid)t fid) aber burd) ben CÜjnismus unb bic fnobcnfiaftc .^loffnnng auf immer
neue 9ieoo(utionen nnb bcn ©cgen anard)ijd)cr 3itftänbc bie ©pi^e ab unb be»

förbert fo bie Unterbrürtung einer S^cmcgung, bic bann 18.52—64 fc^lummerte,
um burd) üaffatlc mieber ermcrft 3U tocrben.

Ser (finbrucf, bcn bie l'cftüre hi^ i^adjes I)eröorbringt, ift ein un3meife[=
l)aft günftiger, menn man im ^^lugc bel)ä[t, baß mir has, 2Bcrf eine^ miffenfd^aft»

ticken 2(nfängcr§ oor un? {)abcn; er märe t)ietleid)t nod) günftiger, menn er unS
in ber Sorrebe nid)t mittt)eiltc, baf? er eine „faft anbcrt"^albji:if)rige ^yorictjung"

bem GJegenftanb gcmibmet f)abe. Sie (*r3ät)lung bc§ äußeren Sßertaufe? ber
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2t)attad)cn ift tiax unb cinfod), bte Darlegung bn Sljeorien ift mit einem qc-

tüifjen ©ejc^id gemalt; ba§ Urt^cil ift tattüoil jurürft)altenb unb majjüoH.
Sagegen ift ebenfo unjiDeifelf^aft, ba^ ber ©egenftanb noc^ nm uiele*

f)ätte toertiett tocrben tonnen, toenn bie „faft onbex-ttjalbjätjrigc fyorfdiung" no[|
etnjaS lüetter onägebefjnt nnb ausgereift, bie 3tuaarbcitung toeitcr ausgefeilt

hjiirc, lucnn hit @efid)t§punfte unb bie 83ilbung bcS yjerfaffcrs fid) ebenfo auf
^f)i(DfDpt)ie, @efd)id)te unb "^^olitit, tüie auf ^Jiätionalötonomie erftredt I)ätten.

di fef)lt bem S5ud)e ettoas ber gtofec ^intergrunb, e§ feljlt ber 93tid, ber biefen

großen f)iftorifd)=pfi)d)Dlogifc^en ^^^ojefe mit anbcren äl)nlid}en fjätte i)erg(etd}en

unb bamit ben ^D(}ern ilfafeftab finben fönnen. (S§ treten bie grofjen Urfadjen
ber 9trbeiterbeVDcgung unb ber litcrarifd^en (frfdjeinungen nic^t in üollenbeter

SeutUdjtcit unb ßlarl)eit {;cröor. S§ finb feine erfd)öpfenben pii}d)ologiid)en

ßt}arafter3eid)nungcn gegeben, bie h)ir für 2Jiarr unb GngelS, für Apcß unb
ilBeitling ertoartct fidtten. @ö toirb un^ nur ganj ungefätjr, nid)t im einjelnen

fd)lagcnb beutlid) gemad)t, \vie bie -^egel'idje ^P^itojoptjie, bie fojialiftijdie ßiteratur

bc5 StuSlanbe^, Wie bie politifdjen il)eoricn unb ^Betoegungen ber ^eit auf bie

@ntftet)ung unb 2tuc'bitbung ber fojiotiftifdjen ^Bewegung gcbirtt ^aben. 2lll bai

freitid) ttäre nur mögtic^ gelnefen, toenn ber Serfaffer ba^ nonum prematur in

annum im 3tugc bet)alten t)iitte. 3tud) fo bleibt bai 23uä) ein nü^lid)e§ unb
Ieien5Wert{)e.5, bog einen bieder unbcf)anbelten ©egenftanb für bie lüiffenjd^aftlic^e

erfenntnife erfcf)loffen ijat
^^ ^^^

5. 3int'"C^'«iamt, Dr. "sülfvcD : 58lütt)e unb SüerfaE be« Seinengewerbeö in ©djlefien.

©eroerbe^ unb ^anbelepolitif breier 3fflti^f)uni5Ei^'c. i^reelau 188-"), tftorn.

S". XVII u. 474 <B.

Gine Steige unferer tüd)tigften jüngeren ©ele^rten toie 2f)un, Sar, (Sc^napper=

Slrnbt, 2öraaf, Sering t}aben fid^ mit Hlonograpfjien über einjelne beutf^e 3n=
buftrien bie toifjenic^aftlicf)eu ©porcn Derbient. tiefer 9Jei()e fc^ließt fid) in

tüürbiger SBeife I>r. 3ii"nTermann mit einer auf iat)re(angen eingel)enben ©tubien
berufjenben, ber crften lt)iffenfd)aftlid)en Sarfteltung ber fd)(efifc^en l^eineninbuftrie

an. £er ©d^iuerpunft ber Unterfuc^ung liegt in ber älteren o^it, für Inelt^e ein

xiidjci ard)il5atijd)e^ 5Jlaterial benu^t ift; bie Söerfaffung ber 3n^uft''^i^» i>ie

foäiate l^agc ber Stjeitne^mer , bie ^Reglement'? unb bie 3lbiatitiert)ältniffe ftet)en

babei im iOorbergrunb, bie geftellten fragen finb geiüerbepolitijdje. S3om britten

unb üierten 3al)^3C^"t unfere-3 3it)tt)unbert§ an öertaffen ben SCerfaffer — nidit

buvd) feine Sc^utb, fonbern in S^otge bureaufratiid)er 3lengfttid}feit ber bet^eitigten

Staat5beI)Drben — bie tieferen arct)tüalifd}cn Stubien; bai aüerbingS reid)lid)

üort)anbene gebrudtc 2)Jaterial tonnte ettna nod) für bie 40 er 3at)re einigen,

aber bod) feinen öoHen @rfa^ bieten. 2^ie Sarftellung föirb baljer füraer, fie

bietet üon 1849 an nur nod) einen fummarifdjen Ueberblid. Sie f)anbet§pDii:

tifd)en unb ^oUfrogen ixierben hü ber Sarftellung biefer fpiiteren ßpoc^e jur

.g)auptiad)e. Sie 2ed)nif be» (Sefticrbei, ber äitcren toie ber mobernen, fte^t ber

Serfaffer uac^ fetner Silbung ettoag ferne; bod) fommt bies lDDl)t nur für ein,',elne

fragen in Setrad)t. SaS ©anje mufe ali ein auSgeäeid^neter iöeitrag jur

beutic^en §ausinbuftricgefd)ic^te beäeid)net toerben, ber fid^ gegenüber oU ben

oben genannten 3l)JonDgrap£)ien baburd^ au§3eid)net, baf3 ber Sc^toerpunft ber

Unterfuc^ung auf bie ältere ^nt gelegt ift, auf bie (JpDd)e, in toetdjer bie .P)au§:

inbuftrie bie einjig mögliche gorm ber llnternel)mung für berartige grofje, toeit

oerbreitete ^nbuftrien toar, auf bai- 17. unb 18. ^al)rt)unbert. Sie 3lufgabe

tourbe baburd) nic^t bto§ großer, fonbern aud) unenblii^ üiet fc^toierigcr. ßine

botlenbete Sint)eitlic^feit unb Slbrunbung ber Sarftctlung toar bei bicfer_5lu5:

bebnung be-3 2{)ema§ faum möglich äu erreid)en; e^ toar, toie ber Serfaffer in

ber iBorrebc mit 9ied)t f)ert)Drt)cbt , bemfelben gtcidjfant bie 5|]flid)t auferlegt, bie

gefantmte ^anbel-j; unb GJctoerbepolitif bei preu^ifd)en unb beutjclen 23üterlanbe5

in allen gefc^itbcrteu Gpod^en im ganjen 3u umfaffen , um feinem Spe3ialtl)emü

ben ricl)tigen .^"^intcrgrunb ju geben. Sai toar boppeit fc^toierig für bie älteren

3eiten, für toelcf)e gute SDorarbeiten noc^ fo febr fehlen. Unb Dielleid)t t)at eben

belt)alb ber Serfaffer, fo fef)r ber .^laupttoertl) feine! 33ud)es auf feiner Sar:

20*
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ftellimg be§ 18. 3ü{)vf)unbcrt» licflt, \o grunblcijenb in gctDi|iem Sinne feine

Unteriud)ungen über bie {jaulinbuftriellcn 9icg(cment§ bei Seincninbitftrie fein

tnerbcn, bod) ba unb bort bn§ Ic^tc äBort iiod) nic^t gefprodjen. Cber beffcr

gejagt, fein Urt^^eil über bnö C^iti,^elne mürbe bieüeicfjt ba unb bort etrta? anber^

lauten, tocnn cS tnöglicl) unb bcnfbar ttiäre, bajj er boa StÜgemeine ber altpreu§i=

]ä)en ©erterbc: uub .rianbcl>?politif ebenfo überjrf)autc, >oie bie fontretc ^xi-

buftrie, bie er batftcllt.

3d) m5d)te ipejiefl bei einem ©egenftanbe ettnaä üerlücilen, ber ftet« mein
bcfonbereS ;|^ntere]ie erregt fjat, bei ben Ijausinbuftricßcn 9ieglement'3. Sicie

9teglement§, Inie fie ßolbert, ^"yricbrid} 2a3i(t)e(ni 1. unb f?riebrid) ber (Sro^e ge=

geben, finb in getoijfer SöeÜe bie tQpijd)e ^orm ber öJewerbegeictsgebung bc-!-

17. unb 18. 3'al)rt)unberts. s^o^ alte ftiibtifdie .^anb^crf in feiner rein lofaten

Ülrbeit«: unb 33eruf5tt)eilung rul)te auf bem ^unfttcdjt , ba^ ber ftäbtifdje 'Siat^

jebem ©eberbe gab. ?!(§ bie gröfjeren -JJieiftcr bie fleineren ju S3o{)narbeitern

^erabbrücften, bie ^lauflcute unb S^erleger für ben fernen ^ibfati probu^ircn ju

laffen begannen, al§ fie eine 9}ci£)e t)erfd)iebener äünftf» "^^ gelernter 'ütibeitcr,

tänblid)er ^^^robu.^enten in il)ren S^ienft sogen, mu§te bie territoriale ©emalt an
Stelle beo ftäbtifd^en ^Jfat!)? treten, unb bie alten 3wiiftfiai"tf" i^urc^ ettoa» Diene?,

31ßgemeineres, nid)t auf eine 3"iift eine Stobt 33efd)ränfte§ erfe^en. ö» rtarcn

bie S'teglement?: "^alb tec^nifd)c Einleitungen, tvk bie alten ^""ftfiatuten, tjalb

poli^eilid)e 33orfd)riftcn im ^ntereffe ber foliben 5)}robuftion unb ber Sidjerung
bes 'Jlbfa^e?, tt)eiln)ctfe aud) fo,valpDlitifd)e Ü.TJaBregeln, um bie foüibircnben ^n-
teteffen ber Verleger, ^leinmeiftcr unb ?trbeiter I)armonifd) ouöjugteic^cn. Unb
fo taufenbfad) man babei fet)l griff, fo grD§ bie Sdjrtiierigfeiten iuaren, bie 9ieg=

lementS ber 3:ed)nit, ben realen 33ebürfniffen, ber Siclgeftaltigfcit be? isieben?- an=

jupaffen, fo notlitoenbig unb l)eilfam toaren fie bod) im ganjen, fo fet)r t)ing

©cbei^en unb gefunber ^ufionb ber .riauÄinbuftrien , b. % ber n)ic£)tigften bn:

maligen llnterneljmungsform , bod) bon i^nen ah ; 2:I)eoric unb 5^rari§ be» 18.

^a()rf)unbert'3 toarcn bon biefem ©tauben h)enigftcn§ nnbebingt bcl)errf^t. unb fie

I)atten lüotjl nid)t Hnred)t.

S)a§ ^Problem in Sd)lefien loar folgenbe.3: Sie Seinenfpinnerci unb Söeberei

mar auf§ 8anb Ijinausgejogen, t)atte fid) al§ Dfebenarbeit be§ 8anbmanne§ in ber

bentbar einfad)ften ^^orm ber Se^nif entnjidelt; bie Snbuftrie ^atte fic^ über

tocite @ebirg2t(iäler »erbreitet; ein 2t)eil ber 5probuftion t)atte jenfeitS be§ &?
birge§ in Söbmcn feinen Si^, ftanb aber mit ber f_d)lefifd)en 3'nbuftrie in un=

trennbarem oi'foninien'^ang. 2^ie geforbertcn ©efpinnfte unb ©elrebe Icaren trotj

ber einfad)en 2ed)nif balb jiemlid) mannigfaltig. Sie UeberDortl^cilnngen unb
Unreetlitäten tonnten rafd} einen großen Umfang anneljmen. 2oufenbe fleiner

Spinner tauften, über toeite Siftrifte Verbreitet, if)rfn ^ladjS öoni giad)5liänbler,

oerfauftcn il)r ©efpinnft an bii ©arnfammler unb SBcber; bie erftcren fafjen tt^eiU

weife auf bem ^cnbe, tl)eiüueife in ben Stäbten, fie tauften bog ®arn bielfad)

jufammen, um e§ aU folc^es ju erportiren; e§ toax bie ?^rage, ob ba§ nur bie

©arnfammler ber Stäbte ober aud) bie be§ platten l'anbes bürfteu; bie SlWber

tertauftcn it)r ©ctoebe an bie Seinhjanbfaufleute ber Stäbte. Sabei Wax ber

3lbfa| m ferne Söeltgegenben bod) immer ein fcl)r fd)töanfenber; balb tvax Ueber=

flu^, balb 2J?angel an ®arn: balb tonnte nid)t genug getoebt iticrben, balb

tDoÜten bie Jaoufleutc ni(^t§ me{)r für hk ödutoanb bc3at)ien" Unb biefe fiaufleute

maren nur Äommiffionäre ber .^ollänbcr, Gnglänber unb -Hamburger; fie be=

^errfd)ten bie DJiärtte nid^t, überfat)en fie nid)t einmal.
2lu§ ben ftlagcn über unreelle iMeferung ber SBaoren gingen fc^on in öfter»

reid)ifd)er ^^it Don 1660 an eine vHeifje oon Serorbnungen uub '4>atcnten betüor,

bie im ganjen für bie grofje länblid)e i^nbuftrie nad}at)men hjollen, tva^ einjelne

Stäbte feit 3at)rl)unberten für il)ren l5'-rport get{}on, niag fpe,^iell ^lirfdjberg unb
8anbll)ut in ber Seineninbuftrie l)orgemad)t (jatte. Man luoQte auf eint)citlid)e,

g(eid)mäfeigc !^>robuftion nad) benfelben 5Jta^en l)tn)uirten, burdj eine Sd)au biefem

3iet erreidjen. 9tuf ©rnnb über 60 jähriger Dorau?gegangcner (finjclgefetic,

auf ©runb mcl)rjäl)riger fpe',icller 93eratl)ungeu fommt 1724 bie l'einlranb: unb
Sdjleierorbnung für "Cbcr: unb DItebcrfd)lefien ju Stanbc. Ein fie fdjliefet fid)

in ber ^louptfac^e aud) bie neue oon g^if^^^icl) bem ©rofeen erloffcne Orbnung
oon 1742 (27. 3uli| mit i^rem -Jladjtrag Don 17.')0 (2. 2:e,0r.), mit ben fpätern
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©peäialüevovbnungeu über ©ptimjc^ulcn (ITOö), über bic äJerbefjerung ber

33teicl}erei (1766) jc. an. Tag aBcfenttic^e lüar, bafj man ftct? bie Spinner
älüingen njoUte, ha^ (i^efpinnft nad) gleidjjmäfjigen SÜctfen 3U otbncn, bai] man
ftetö hao ©elnebe bc§ 3Beber§ fontroUrcn loollte, ba.^n Sdjaumcifler in Stabt
unb ijanb fdjuf, ba^ man bie i?auf(ente .^luingen tuolltc, nnr geftempctte, in

gcJüiffcr 5lrt jujammengelegte ßcintüanb jn tanfen, ba\^ man it)nen geföiffe

ÜJtanipuiationen auf bcn ^JeinrtanbmärÜen Perbot , UJOburd) fic , tnic burd)

ba^ iBcfrf)reiben bc>j I^einiuanbftüde'? mtt rotl)er ih-eibe, bic äBeber örüdten unb
mi^banbdteu. ©in ®d)n)anfen crfotgtc bc',üglidj bet fton.^cjj'ionäpflid)! ber ®arn=
fammler, toomit man auf gutes &axn tjätte I)inlt)irfen Ujoücn, bejügtid) ber

J^ontrole ber Äanfleute, rocldjc burd) nerfc^iebeneö ®d)nciben ber üeiniüanb in

Stüde i()re 3tbnel)mer betrogen, bejüglid) ber Icinblidjen ^iinbler, bie man balb

ftwaö bcfc^riinfte, batb lieber fveier fc^alten licB-

S;a§ 5unäd)ft überrojdjenbe (frgebnift, ju bem ^^'"'"fi^'nflnn nac^ ben Elften

fommt, ift ba^, baJ3 bie 3al)lreic^en Drbnungen bia jur preufeüdjen .^errid}aft

faft nur auf bem ^*apter geftanben, baf^ bann bie öint)attung tt)ot)t etino« unb
ttjeilweife, 3. 53. bejügtid) ber Söeberfontrole, beffer gcirorben, ba% aber and)

unter griebrid) bem (Örofeen bie ^Jiic^tbefolgung überluogcn f)abe. ^.Hufeerbem er=

fat)ren mir, ba% bic jJaufleute feit 1740 in ber .^lauptfadjc tierflonben Ijaben, fid^

jeber fJontrole ju ent3iel)cn, foioie baft bie t)iclfad)en 33emü_l)ungen bei «Jiönigl

um Serbefferung ber 2:ed)nif, um @inful)rung ber Ärea§:{2Bcifegnrn=)2Bebcrei unb
ber S^amaftmeberci Joenig (i'rfotg t)atten. 3)ian tonnte faft überrofc^t fein, loenn
ber äJerfaffer trol^bem bic *politif bei c<?Dnig§ mit bem ^^inloeü auf ^n\tii bc-

fannte 2öemerfung über bie ^teglementi al§ bie einei großen 2ötrtt;fd)aft5=

rcformer-J feiert.

3d) mödjte 3unäd)ft, \oa% bie ^Jii(^tbefoIgung ber Diegtement? betrifft, hi-

merfcn, ba\i in ben Sitten natürlid) leid)ter bie ^Jiid)tbefolguug fonftatirt fein

muß; nur roenn fitagen fommen, entftet)t eine amt[ic|e ^ebanbtung ber Sac^e,

ein 3Jermerf in ben Sitten, nid)t, hjenn alico feinen rutjigen, 3ufriebenftcÜenben

@ang getjt. 2^ann icaren un3n)eifel^aft in ben Orbnungen ber iJeineninbuftrte

ftetö einjelne fatfc^ gegriffene SÖorfd)riften, bie im SBiberfprucö mit ben tt)atfäd)=

iid)en 2}erl)iittniffen lii^t 3ur 3lU'5füI)rung fommen tonnten, hjie bai bei allen aüge»
meinen ©efei;en unb fflerorbnungen aller 3^^*^" 'f^- ©ublid) aber ift ber gan3e

^ttied biejer yieglement§ ja nie ber getoefen unb tonnte ei nii^t fein, boß fie gan3
ftrifte befolgt loürben; i^r ^lücd tdax nur ber, ben ®aug bei ©efc^äftilcbeni im
gan3en in gelniffe 33a{)nen iu toei^en, il)n im gonsen "foliber 3U mad)eu, eine

geftiffe (Sleidjfijrmigteit unb Solibität ber SSaoren l}erbci3ufül)ren, eine größere,

ali ot}ne Üieglcmenti erreidjt mürbe.
Unb ba-i t)aben fie aud) in Sc^lefien o^ne allen ^hJeifet getrau. Söenn

bie Orbnung ton 1742 ben jü3ialpolitifd)en ©ebanfen bii ©c^u^ei ber fleinen

Xfente 3un(id)ft cljcr fallen lic^, ali förberte, fo l)ing biei oljne 3^f'tel^ mit
ber 9iüdfid)t 3ufammen, bie man in bem eroberten Sanbe auf bie .ffaufleute aui
politifd^en ©rünben nehmen mu^te.

Safe bic 23cmü^ungen um 33erbefferung ber Sedjnif unb (Sinfül)rung ber

Äreai: unb £amaftmcbcrei toenig Srfolg t)atten, betoeift nic^t, ba^ biefe ajta|=

regeln falfc^ maren. Gi bcmeift nur, mie fc^mer ei ift, eine A^auünbuftrie,

bie ali eine länblid)e 9icbenbefd)äftigung burd) billige Si3l)ne emporgefommen ift,

über3ufül)ren in bie gan3 anbere, aber für bie Sauer oEein l)altbare iöal)n ber

ijcrftcliung auigeaeii^neter , ted)nifd) üollenbeter SBaaren. ^ebenfalli ift bai
Problem bem ©l^ftem bei laissez faire im l'J. 3a^*^l)"iibcrt nod) Weniger ge=

glüdt. Unter il)m ging bie ganje ^"buftric 3U ©vunbe.
Sie ®cfd)id)te ber (Sntftel)ung beS neuen 9teglementi, b. l). ber foniglidjen

Sjerorbnung betreffenb bie pol3eili(^en 2]erl)ältniffe bei Scinengctoerbci in Sd)lefien

unb ber ©raffdjaft ®la^ üom 2. ^uni ls27, n)eld)c oirnniermann 2>. 2-")7—271
gicbt, ift Don gröBtem ;jntcrcffe. (Si ift fel)r c^arafteriftifc^, mie bie bejdjcibcnen

5i^erfud)e Wuntlji, bie ^Betrügereien ber Äauflcutc 3U l)inbern, bei SRinifter üon
SBülott) ali äkrleiningcn ber ©emerbcfreitjeit anfgefafit merben. ^ai bringenbc
iüerlangen aller Sad)ucrftänbigen unb Crtifunbigcn, bie 3wnil^id)QU bei3ube=

l)alten, tourbe Dermorfcn. (Si Ujurbe ein 'Jtcgtement erlaffen, bai bie gefammten
bctljeiUgten Äanfleute in ^lotjem "^la]] mifebiüigtcn: ein fd)tagenbci Seifpiel, tüte
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]ii)x bainal» abstrafte unb in if)rcm fietn ja aiid) lieredjtigtc 'i'viujipicn, bie mau
im ÜJHttclpunft bc§ ©taoteS l}Qttc, bofttinär anflcloanbt unb biu-d]i.-5efüf)rt hjurbcn,

of)ne lid) getiLirig mit beut Scbcn unb bcr 2Bittlid)feit au'3cinanbevge!elu ju f)abcn.

äüit fönnen auf 3Bcitctc§ f)iet nid)t ciugei)cn, cmpfet)Ien ba^ an,5ie()eubc

iyud) aber btingenb alten beucn 3ur l'cttüre unb 3um Stubiuni, bie ftd), fomofjt

n.'a§ bie t{)COtcttjd)e, al-3 \vai bie ptaftifdie ©uttüirfEtung jo.yater unb potitiidjer

^kobleme betrifft, mit unö ^u bem ©tauben befenncn, ha^ c-f' uid)t fotuot^t

barauf anfomme, allgemeine Sii^e, feien c§ bie ber ÜJ{and)efterfd)uIe ober bie beä

«taatefo.^iatiimUö, all (Staubensformcln ju Perbteiteu unb bnmit nur rec^t fonfe=

quent unb logifd) .^u operircu, ?oubern bafj bie fontrcte (Srfaffung ber realen 3"=
ftänbe, cinfd)t"ief5lic^ ber pfl)d)olügtfd)cn, geograpt)ifd)en, fo.yalen, tec^nifd)en 93or=

bcbingnngen jeber fojialen unb politifd}en 6rfd)cinung, bie S^rüde fei, auf Itiel^er

allgemeine Sä^e ber 2:I)eoric allein ju frud)tbarer SCßirffaniteit gefül)rt werben

fönnen , ha[] Dl)ne biefeS 33inbegticb 3lDifd)en itjeorie unb !l.'eben bie allgemeinen

gormcln ber tjcutigen, Wie ber altern ^IJationalotonomic ebenfo oft Srrlid)tcrn

gleid^en al§ löeudjten, bie ben toa{)ren 2ücg jeigen.

SBcnn toir ttjeorctifc^ bie Summe ber SBelef)rung jie'^en tooHen, bie ba^

S3ud) geliiät)rt, fo fönnten Wir fagcn: bie ältere englif(^e 2;f)eorie tjat be^üglid)

bCö 3luffommen» unb ber syiütl}e einzelner S'ii'ufti^ien immer nur gefragt, burd)

Weld}c Urfat^en Wirb portjanbeneä Kapital unb pDrt)anbener llnternet)mergeift in

biefe ober jene Söalinen getenft? ^ier feljen Wir an ber 200iiif)rigen ©efd)id)te

einer großen ^nbuftrie, bafe biefe f^ragen gans jurürftreten gegenüber bcr einen
pfi)d)DlDgifd)en: Wieunbburcl) Wcld^e lliittel fann man ^^unberte unb Janfenbe

tion Slrbeitern, ,!flleinmeiftern unb ^Jabrifanten ju tcdjuifd^en gortfdjritten , ,yi

reellem -^anbel, eüentuett jum Uebergong in anbere SeruföjWeige bringen?

©. 2d>

6. MüfjllC, ©erid^t§affeffor, Dr. ^J?ouI: Sag 0(eic^ögefe^ betreffenb bie ffranfen=

Perfidjerung ber 3lrbeiter Pom 15. 3'Uni 1883 nebft bem ©efe^e Pom 2S. Januar
188-5 unb ben bie ^rontenPerfid)erung betreffenben Seftimmnngcn be3 ©efe^e§

Pom 2s. Wai 1885, unter Söerücfficötigung ber preu§ifd}en, bal}erifc^en, fäd)fi:

fd)en unb württembergif{^en 5lu§fü6rungg»5Borfd)riftcn lierauSgegcben unb
erläutert. (Stuttgart i8S6, (Snfe. XIV u. 250 ©.

3;ag genannte 2öer! enthält nod) einer prä3ifen (Einleitung über bie Gnt=

ftef)nng bcS ®efe^e§ bom 15. :^uni 1883 auf 173 Seiten einen meift red)t ein:

gel)enben Kommentar ju ben Seftimmungen ber ©efe^e Pom 15. 3iuni iSsS unb
28. 2)ki 1885 (le^tere», foWeit e§ bie i?ranfenPer|id)erung betrifft); im ^2lnl)ange

ift aufeer bem ©efeije Pom 28. Sanuar 1885 bie 33efanntmod)ung be§ ateid)g=

fanjlerS Pom Ki. Dftober 1884 über 9tec^nnngyabfd)lüffe unb Ueberfid)ten neben

ben beiben fog. üiormalftatutcn für Drt§= unb 23etrieba:i?ranfenfaffen abgebrudt

;

ein nid)t fel)r umfangreid^eg JKegiftcr fc^ließt ba§ 2Berf. Sie ©rläutcrungcn beg

Sefe^eg Sengen bnrd)Wcg Pon einem grünblid;en ö'inbringen in ben Stoff unb
Don Pollftänbiger Set)errfd)ung bc^felben ; fie Werben jebenfallg Sielen ein Wertl)=

PolleS IRittel ^um uät)eren SJcrftäubnif? be» ßrantcnPcrfii^ernngtfgefetjcg fein.

tRüf)menb IjerPorju^eben ift inSbefonbere, bcif^ ber 23erfaffer fid) Pon jeber lieber-

fd)ätiung be§ 2ßertt)e§ ber fog. ®efc^e§materialien fernl)ält. ^nx ben i].*raf titer

freilid) bietet ba^ Süert gegenüber ben Portrefflit^en Kommentaren Pon P. äßöbte

unb @d}iri'er Wenig 5ieuc§, unb bie ?lnfic^tcn beg S^erfafferS bürften in Pcr=

fd)iebenen ^ßunften, namentlid) ba, wo fie Pon bcnen ber Porgenanuten .ßommen»
tarc abweicf)en, auf erljeblidje Siebenten ftofeen. Sä fei geftattet, bie t)auptfäd)=

lidjften biefer 3[junfte l)en''Dr,iu'l)ebcn.

5luf S. 24, 25 Wirb im Wegcnfa|! jn aiUibfe, S. 51, angenommen, baf? ^^cr:

fönen, bei benen bie ®emeinbe=w"ranfeiiPer)id)crung eingetreten ift, an§ berfelben

nid)t auM(^eiben, Wenn fie einer ber im S 4 genannten organifirten j^affen frei =

willig beitreten. Si. meint, baf] bie ^2lbfid)t bc§ ©efetjgeber-S bie gcgent^eilige

geWefen fei, jebod) in bem Üüortlaute bei ©efe^cS nid)t il)rc SJerwirflic^ung ge»

funben ()abe. Toi ©efet; fagt aber in S ^ 9lbf. 1 : „giir aüe Perfidjerung?«

Pflichtigen 5perfonen, Wcld)e nidjt einer Drti^^ranfenfaffe k. angeboren, tritt
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bie @emetnbe=i?ranfenöcrnd)erung ctn." CSs ift gat fein Unteticl)icb bovin gc=

maä)t, ob bie ^Ufietlötigfett jii ber organifirten Äofie bei J^cginn bcr bic Sjer=

lici)erung§pflirf)t begrünbenbcn i^cid^äftigung üorl)anben ift ober' crft n)ä()rcnb bcr
Sauet bicfet 5öe|d}äftiguitg eintritt; in beiben f^äütn foU offenbar bie *ie:

t^ciligung nn ber f)ö^ft jnbfibiärcn ^^nftitution ber ®cmeinbe--.Rranfenüer=
fic^ernng loegfaEen. 3:a|> ber öjefeligebcr biefeg ';'luÄtritt5red)t nid)t niiebrürflid)

anfütirte, ift ebcnfoluenig jn niiHbiUigen, luie baf; er nid)t bejonber^ (jerDortjob, baf^
ein bei bcr 6)cineinbe:i?ranfenDerfid}erung U^ettjettigter bei ge^lüungenem SJci--

tritt 3U einer Crt§^,$?ranfenfaffe k. eo ipso nu-5 jener auöjdjeibet, toie R. (S. 25)
fctbft sußifbt. S8eibc§ folgt eben o!)ne lueiterev ou?i ber Struftnr be§ ©efetje?.

5;ie iöemerfung auf <B. o(>, bafj ba^ öon Slüobfe, S. 65, gebraud)te i^eiipiel

be§ 5Jiaurerl, ber im 5B3inter otjne Si^eicf)äftignng ift, für bie ©emeinbe^.Rronfen:
Berfid)erung un^utreffenb fei (nämlid) ()infid)tüd) ber i^emeffung beö ortsübtid)cn
2agelof)n§ getoö{)nlid)er 2agearbeiter), bürfte auf einem ^Jiifjüerftänbnifj berufen,
ba SBöbfe, bie ber ^ufammen'()ang jeigt, t)icr nur von ber ^yeftic^ung bee burd):
f djuittt id)en Sageioljne?' ber bei £)rt64^rantcntafic k. 2]eriid)erten fjj 20 be-3

@eie^e§) fprid)t. 2inf ©. 107 ftellt R. bie ^Jlnfidjt auf, bafi ein ^Irbeitgeber,
lüelc^er ber 3(nmelbepflid)t nic^t genügt Ijabe, nur au§ ^^ 50 in Slniprud) ge:

nommcn tüerben fann, nid)t aud) nod) bie bintcrjogenen ä^eiträge nad),^u,^a{)ien

t)abe. ®er Sßortlaut bei ©efetieS giebt Ijicrfür feinen 2Int)alt; inebeionbere flatuirt

§ 51 bie 23eitragstierpflid)tung be» 3lrbeitgeberS ofjne irgenb »celdje ^(usnatjme.
(S% t)onbeIt fid} and) im >^ 50 gar nic^t um einen „Sdiabeuöerfa^anfprud) raegen
9^ic^terfünung, fonbetn (cbigtid) um ein 2JJittel ,3ur (fr^ftiiugung ber Erfüllung
ber 9lnme[bepf(idit". ^DJot. ©. 2(i <Bp. 2. lim ^2Irbeitgeber foflen für bieie

^ti^terfüllung pefuuiäre ^Jtad)tl)eile treffen; feine lonftigen i'erpflic^tungen toerben
baburd) nidjt berüfjrt. SBenn man einen ,^iüilifliid)en'53egriff aniuenben luiü, fo
tann man tnotjt nur Don einer obligatio ex delicto fpredjen. ä^gt. hierüber
^Jlrbeiteroerforgung \xx4, ©. 370—372, 387—3^9.

Slnf ben erbeb(id)ften SBiberfpruc^ bürfte bie <B. 108 ju 5; 51 enttoicfelte

^Jlnfid)t Ä.'g ftof^en, bafe a>er jid)erung -Spf t id^tige ber ©emeinbe:Äranfen=
öerfid)erung , be.jtu. ben £rt» = Äranfcnfaffen jc. gegenüber fubfibiär für ik
principaliter Dom Slrbeitgeber ein3U3at)(enben iöeitrage haften. 2er äßortlaut
bes @efe^e§, auf toeti^en ber a^erfaffer fouft mit SKec^t fo großen Süert^ legt,

fprid)t nicftt für feine ?tuffaffung. (fr ftatnirt lebiglic^ bie" a^erppidjtung ber
^trbeitgeber , bie ^Beiträge, meld)e für bie (nidjt Don ben) üon if)nen bcjc^äf:

tigten *Perfonen s" entrid}tcn fiub, einju^atiten. ^rflenb eine a^erpflic^tung be«
^trbeiter?' ift nirgcnbs ertoät)nt; \m ©cgenttjeit fpredjen bie uuterftridjenen
SBorte gerabe bafür, baf^ eine fold)e ä?erpflid)tung ber Öemeinbe ober iiaffe gegen=
über gar nid)t befte'^t, iia]^ i^ fid) atfo biefer gegenüber nid)t um eine lierbinbiidj=
feit 5ur ^(^ijinnq frember 3c^ulben, fonberii um eine birefte unb aUeiuige Ser:
binbtic^feit be^ 21rbeitgeberl bonbett. 2:em ftet)t and) ireber § 5 5lbf. 2 '— ben
ber Serfaffer ielbft inforteft nennt —

, uoc^ S 29 ^Ibf. 1 gegenüber , bcr Xüoiji

ba§fe(be 5präbifat üerbient; beibe iücftimmuugen bejicljen fid) folüobt auf bie »er:

pfliditeten, o(§ aud) auf bie freitritligen 3[Ritgliebcr, unb Ictiterc finb atlerbinga
ber .Raffe gegenüber bireft tierpflicf)tet : bie (Sntfte[)ungSgeid)id)te bes Öefefec5 aber
iprid)t ni^t, toie t. meint, für feine ^Infic^t, beun bie Itiotitie f®. 18 Spotte 2)

befogen auebrüdli^: „5J}od; Incniger tnürbe e8 möglid) fein, Don febem einzelnen
3Irbeiter bie Söerfid)erung5beitriigc, fofern fic nidjt frcitüitlig 9c,5at)lt lücrben,

llüangetoeifc ein3u,yef)en. ST er S^vaua, tuirb fid) oud) ()ier, toie bei ber Unfa[I=
Dcrfidiernng, bireft nur gegen ben'^trbci tgeber rid)ten fön neu." 2ßenn
bie Tloim toetter Don einem y.(ermi 1 1 ein" be§ Slrbeitgebet« rcben unb bcr
.RommiffiDn§berid)t Don einer D o rfd) u^to eif en ein3al)lung ber 53eiträge burcft

ben Slrbeitgeber fpric^t, fo be^ie^t fid) bie§ bod) rtoljt nur" auf boö Üic'rbältni^
bc^ 2lrbcitgebcra ,utm 5t r bei t er, njeld)er bem erfteren jftiei Strittet bei &e-
^af)lten jn erftatten f)at. äBcnn übrigen-j eine fubfibiäre Serpfliditung bei
OtrbeiterS beftünbe, fo ift e§ uuerfinblid), toeeljalb ber ^Irbeiter Don biefer 33er=

pflid)tnng ber ftaffe ober föemeinbe gegenüber burd) äab'ung an ben
?lrbeitgeber ober burd) erfolgten 8ot)nab3ug befreit mcrben follte," h)ie Ä.
2. 108 unb 114 meint; bcnn biefe interna iDÜrben bem ©laubiger gegenüber
bod) nid)t unerl)cblic^ fein. 2)ie f)ter cnthiitfelte Stnfic^t, loeldöe Don ber'ijrari«
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übrigeni h)ol)l buxdöiueg getljeitt luirb, mag fid) idjWn unter bie partifulorreiäit:

licfjeii 3pc,?ialt)orid)riften iubfummircn laijen'), inbcf; unabt)ängig üon biejen lüiü

bal (äciei^ eben cint)eiUi^eä 9{cd)t für bai Dieid) id)affen, unb" lucnn C'? t)ierbet

neue unb' cigcntpnitidje JHedjtÄüerbältniiie fonfttuitt, \o ift bteä bei bot 5ieu'()eit

bce ©cbietce, Jreldje^ betrcteu inirb, utd)t lounberbar. — 3ft uuu ft.'ö '3Iniid)t

über bic iubfibtärc Söcrbaftung bei 9irbciter§ uid}t 3U billigen, jo inufe man aud)

im öegcnfali ^u tt)m (®. IM ,yi S 56) onnetjmen, bajj bem U^erfiri)erung§pfli(^=

tigcu lerne llnteiftül^ungiforberuugeu n i d) t auf rüdftänbige ^Beiträge aufgered)nct

tüerben bürfcn; bnui er fdjulbet eben biejelben nid)t.

Sßenn Ä. <B. 119 meint, baf; uufjer bcn im § 58 genannten ©treitigteiten

auf ©runb bicfe» föefeljeö nur nod) fotd)e über örftattuuglanfprüc^e ber 5lrbeit:

geber gegen bie 2lrbei'ter mi3g(id) feien, fo überfietjt er bie üon ®d)ider <B. 68
^Jlnm. 8 ju !^ -57 unb <B. 71 5JInm. 11 ju >< öS aufgefii()rten O^äUe, fotoie bic

Streitigteiten aua >;
5(i, l)infid)tlid) bereu alierbingl ilJieinuug6t)crfc^iebent)eit be-

ftcf)t (Dgl. ^Jlrbeiteruerforgung 18s5 <B. 3(i2, 370-372, 387—389).

3luf ®. 120 nimmt Ä. an, baf} in ben preu§i|d)en .Jlreilorbnunglprotiinjen

für bie im ?lbf. 2 bee; i$ 58 be3eid)neteu ©treitigfeitcn nad) S 7 ?lbf. 4 bes
©efc^eö nom 30. ^uii 1883 ber 33e3irföau§fd)ui3 in erfter ^inftanj juftiinbig

fei. §7 3ibf. 4 befagt aber nur, i>a]i, Wo in befonberen Ö)efel3en ba^ äJcrtoal;
tung§gerid)t genannt fei, barunler im gtueifel ber iöeiirflauSfdjuf; ju t)er=

fteljen fei, bejie^^t fid) alfo ouf bie Interpretation früt)er erloffcner preufeifc^er

(SJefe^e. (%(. «raud)itfc^, i^erma(tungögefet?e, 6. Sütfl., Sb. 1 ©. 23, ?(nm. 13.)

yjJa^gebenb ift Pielmel)r Ji 7 ''^tbf. 2, loonac^ bie fad)lid)e ^nftün^iQ^sit ber 23er:

lDattungSgerid)tabeI)ürben in crfter ^nftanj burd) befonbere gefeljtidje 33 e =

ftimmungen geregelt mirb. (f'ine fDld)e gefctjlic^e 33eftimmung aber beftanb für

bcn norliegenben jyaii ^ur 3cit be» 3"^i^'it''''^ften§ beg iTtront'enl)erfid)crung§gcfe_^ej>

nocb nid)t (ugl. SBöbfe, S. 181 9lnm. 7), mürbe tietme'()r erft burd^ ba'i preuftifd)e

öefc^ öom 27. 5lpril 1885 jur @rgän3ung beö § 7 bee^ ©efe^eö über bie aUge=

meine L'anbeaOerüjaltung (®.»i&. ©. 127) unb bie im 2(nfcl)tufe t)icran ergangene

lHlIerbDd)ftc Scrorbnung Pom 12. September 1885, betreffenb bie ^uftänbigfeit

ber Sermaltung§gcrid)t"c unb ben ^nftan'^enjug für ©treitigteiten , toeldje nad)

reid)?gefel3lid)er Sorfd)rift im 3]ermaltung6ftreitüerfat)ren ju cntfdjeiben finb

(®.:3. ©. 333), gegeben. @rft feit bem ^nfi^ifttreten biefer ä5erorbnung, b. i.

nad) bem Sefe^'Dom 16. ^ebruar 1874 feit bem 24. Dftober 1885, 'ift ber

Jöe^irflauäfdiuß fompctent; bis babin Uiaren nac^ 5; 58 9(bf. 2 bcrartigc ©treitig=

feiten in erfter ^uft^nj burd) bie Stuffidjtebetjörbcu 3U entfd)eiben.

Sßenn ß. auf ©. 123 bafür eintritt, ba]^ waä) bem äBortlaut be§ ©efe^ee

(nid)t nad) ber 'Qtbfidjt bei CDefeligcberS) Setrieb§ = Äranfen{affeu mit ^Beitritte:

^tuang nur für bie im )i 1, ni^t °aud^ für bie im § 2 bejeidjneten 33etricbe (seil,

faüe biefelben burd) ftatutarifcfje ^eftimmung bem ä>erfid)erung§3mange unter:

tt3orfen finb) crrid)tct nierben fbunen, fo bürfte bem nid)t beiäuftimmcu fein.

?; 1 beftimmt, ba^ bie bort genannten ^i'erfouen nad) ilfa^g.abe biefe? 05 e:

fe^ei gegen Äranf()eit ju nerftd)ern feien; >; 2 geftattet , bie l'lntoenbung
ber 2]orfd)riften bes 5^ 1 auf beftimmte onbere J?ategoricn 3U crftrerfen.

@efd)iel)t le^teree, fo finben mit bem >5 1 cinä) bie übrigen einfd)lagenbcu ^^i-

ftimmungcn beä Ö5cfelic;- (mit ben an?/ ^ 54 fid) ergebenben HJobififationen), alfo

aud) S 59, ^Inrtenbufig.

Snmicfern es ein SBibcrfprud) an fid) fein foll, ba^ ^affenmitglieber feine

©timmred)fe b^ben unb feine Äaffenömtcr befleiben bürfcn (©. 131 3lnm. .'^ ju

§ 64 5ir. (i), ift nid)t einleuri)tenb. S)ie ^DJitgliebfdjaft iiufjert fid) eben i)m nur
in ber ^eitragepfliri)! cinerfcit'j unb bem nied)t auf Untcri'tütiung anbererfeitl.

'.Jfudb nad) >; 37 bobeu minbcrjäl)rige ober ber bürgcv{id)cn Gl)rfnrcd)te üerluftig

gegangene ftaf fen m i t glieber fein ©timmred)t in ber ©eneralDcrfammtung:
fie bteil'cn aber trot^bem 5)JJ itgl icber. Tas leljtere gilt aud) im i^aüi bei

^ 28 Pon bcn Grlucrbelofcn, hjeld)e nur bic ?lnfprüd)C auf bie gefc|!Üd)cn 'iJJinbeft:

1) P^ntattetiftildö finb für einen folcfjcn SDevfud) hie nucö fcfjon t'ci G!rucI)ot, SSeitriigc

SJonb js S. böT onfleilucifelten .«{onfttuttionen bei .s^ifiljc, ftrantenöerfidjerunfl-Jtcdjt S. .ss;

et jeftt bie iöettrogspTlidjt be; ^Urbeitgebcr» aus einer obligatio ud negutionmi ge.stionem unb
einer obligatio ad contrahendum pactum in favorem tertii jufatnmen.
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letftungen txljaiien, atio aller tüeitereu Diecftte öertuftig gefeit. Sie 3L)litgliebid)aft

ift boä) öon ber gätjigfeit pt Slit^übung bei: Stimm redete ober jur ^etlcibung
bon Äaffenämtern nidjt Qbl)ängiq; bQ§ (ijefctj fennt eben nad) bcm Umfange ber

9ied)te Derid)iebene ßlaffen Don iUfitgliebern.

^ntottcft ift bie UJieinung be-SÜJetfafierä, ba% bie bnrd) poti5cilid)e ©traf:
tjcrfügung eingejogenen ©trafgelber gemäf] t^ 7 be§ prenfiifd)en (^efetje^ üom
23. Slpril 1883 in bie '^^olijeif äffe flicken; biefelben faUcn üielmef)r nad)

biefer 33eftimmnng mangels abroeid)enbcr befonberer 5üorid)riften bemjenigen ju,

lüe(d)er bie fai^lid^en Soften ber *4>oU3ciPerlDaItung ju tragen {)at. 2)ie^ finb

tjinfic^tlic^ ber Drta^^ßolijeioerlüaltnng nod) ?^ 3 b'e^ Sefe^eo über bie ^^-'otijei:

nerroattung öom 11. 5Jtärs 1850 bie Sern ein ben, nnb t)ternad) fliefjcn bie üon
ber !Ort§poti,ieibet)ürbe feftgefe^ten ©elbftrafen im ®eltungebereid)e bcS le^teren

®efe^e? in bie ©emeinbefoffe, and) bann, »nenn auf ©runb bes !^ 2 jene-? ©efe^ee

eine fönigUd)e ^blijeiöerrealtnng eingeri^tet ift nnb ber Staat bie burd) 2ln--

fteüung befonberer ^Beamten entftel)enben perfünUd)en ßoften ju tragen '^at. 3n
33erlin 3. 33. lüerben olfo jene ©trafen ber ©tabtl)auptfaffe, nid)t ber ^-Polijei=

J)anptfaffe 3ugefii'()rt.

SBerlin. SJlugban,
^unftifd&er §ilf-jartietter beim Wlogtftrot.

L ©citvftgc 5UV ©tatiftif ^JJJcdlcnDurflö. 53b. 10, l. u. 2. §eft. ©d)iüerin

1885, ©titter. 4^ 147 ©.

längere 3^'^ ^inburd) tjai ha<! groBt)er3Dgtid) ftatiftifd)e Söureau in ©djtoerin

nad) aufeen {)in feine 2;t)ätigfeit nic^t bctunbet, bcnn me^r als 5 3fol)re liegen

^wifc^en bem nennten y3ünbe ber „^Beiträge" nnb bem eben herausgegebenen

3ef)nten. SBie man jeljt erfät)rt, ift biefc» ©tiüfdjtoeigen barauf 3urüd3ufül)ren,

t)a% bie 9Jtitglicbcr be^ ^Burcou^, toeld)en bie ©orge für ha^ ^iiflitii^etommen

öon 2]erDffentlid)ungen obgelegen t)ätte, bemfetbcn nur im 5lebenamte anget)örten

unb burd) anbcrlueitige offisiette 3lrbeiten in Slnfpruc^ genommen toarcn. ©eit
beginn biefe» 3at)re§ ift biei-'in eine Süenbung jum i^cffercn eingetreten, ba bem
nnnmet)r ernannten Sirettor be» iöureau?, Dr. :^inbig, bie Leitung belfelben aU
Hauptamt übertragen ift. ©o barf man bie .goffnung ^egen, ba^ Don je^t ab
bie 33eiträge toieber regelmäßig in fürjeren griften erfd)einen tnerben.

Dr. ifinbig füt)rt fid^ mit einer Bearbeitung ber örgebniffe ber äJülf53iit)lung

Dom 1. Sejember 1880 ein, bie atterbing^ in bem '^lugenblide, loo bereit» bie

neue 3iil)lung Jtattgefunben ^at, etinas berfpiitet fommt. 33ci ber ertDäl)nten Sage
ber 5Bert)ältniffe fann inbeß bem ^erauigebcr barauä fein UJorlüurf gemad)t

toerben. 2}ie 5}3ublifation beftel)t in einer (Einleitung (©. 1— 13) unb 10 Ueber^

fid)ten, Ujelc^e ben üblidjen 3f"t)att ber 23olf^3äf)lnng tt)eilä nad) ber politifd)en

{5intl)ei(ung be» Sanbe^ (©täbte, Somauium, SHitterfc^aft, ftlof'ter, Slemter), t^eile

nad) 2luöl)ebung5be3irfen gruppiren. £en größten Üianm nimmt ta^ äJer^eid);

uiB ber ®emeinben be3lü. iBolinplä^e, mit ^2lngabe ber ^ai)i ber 2ßü^n=
l)äufer, anberer beiDolinter 25aulid)feiten

,
^au§t)altungcn, @intt)ot)ner nad^ &i-

fd)led)t unb überhaupt (©. 20—76), ein. 3um Sergleid) ift ber Staub ber 33e=

Pölferung Dom 3al)re 1875 l)injugefügt. UJon ber ben ©inselftaattn 3uftel)enben

iBeret^tigung bie föegenftänbe ber ^Befrogung über ba§ Pon 9teid)5lDegen gcforberte

¥ia% t)inaul 3U permet)ren, {)at 5]Redlenburg:©d)ir)erin feinen ©ebr'and) gemod)t,

ttiof)l aber bei ber nad) bem 33unbe§ratt)äbefchluf5 ju crmittelnben ool)l ber

„bercot)nten ©ebiiubc", tüelc^em 5luebrud eine Sefinition nid)t beigefügt toar, bie

Perfd)iebenen 'Jlrten berfelben genau untcrfd)ieben, nämlid) 1) berooljnte 2Bol)n:

t)äufer, 2) unbeluotjute äßoljnljänfer, 3) bcn)ol)nte, gleid)lDol)l t)auptfä_d)lid) ober

gett)öl)nlicl) nid)t 3U 2Bol)nt)äufern bienenbe öJebdube, 4) betnobute feftftel)enbe

^ütten, 33retterbuben, ^elte jc, 5) be)Do{)nte belt)eglid)e 83aulid)feitcn, irie äBagen,

©d)tffe, giö^e K.

Sie Ginleitung f)ebt fnapp nnb flar bie .^auptergcbniffe ber 3ä'f)tung ^cr^

au§, Dergleidit biefelben mit ben burd)fd)nitt(id) für baS Sieic^ im ganjen feft:

geftellten Sa\)iin nnb bietet einige !Prc3entberecf)nungen. Sie 33eODlferuug bej

®rofe!)er3ogthum§ 3eigt in ©liebernng unb SJclücgung mef)rere l)öd)ft d^arafteriftifdje
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Stbtoeic^nngcn üon bcn bei bcm gciaimnten bciüjc^en 33Dlfc bcobad)tcten 3uftönöc"-

üc 3iHT^^"if/ bic in S^cutjcftlanb übcrf)aupt jc[)r ftatf 311 fein pflegt, ttitt in

•JJierflcnbnrg=^d)lDcrin in geringerem DJkfee an], ]o ha^ ^nx ©efaninitbctiölferung

bee :}{eici)-3 ba-5 (i5rDfet)cr3ogtt)mn Don ^a\)x jn 3af)r ein fleinere-3 Kontingent [teilt.

^Jiod) l5=72 mQd)tc hit mcrflcntnirgijcfie U^eHöUcrung 1,36 "
0, l.'^To nur 1,30

unb l.'^tO nur 1,28 '^'
<i üon ber 9i'cid)-5bcbülferung nu?. S'ai geringe äBadjattiuni

ift bebingt burd) eine niebrigere ©eburtenjiffer, bie inbe^, Jueil fic mit einer

niebrigeren ©terblic^feit^jiffer gepaart ift, nii^t bie alleinige Urfadje fein fann.

'iluf?erbem fpiett bic ftarfe ^luöttianbcrung, joh)oI)t überfccijd)e alö anbere, eine

grof^e 9iolIe. älHit)renb bei ber föe|ammtbct)ölferung bes i)ieid)§ in ber ^^'^riobe

isTl '.lii 1^75 ber idl)rlid)e äJctluft burdi SBanbernng 0,17 0/0 betrug, ftiar er in

incdlcnbnrg=ed)n3erin 1,28 "0, in ber ^ieriobe 1^76 bi» 18^0 allerbing^ nur

0,36 "(1, tt)äl)rcnb er im Üieid) auf 0,17 "0 flct)cn geblieben toar')- Somit t)ängt

e§ bann jufammcn, baf^ bie l)öl)eren 3Ütcr§tlaffcn", ettca Dom 40. Saljtc an, in

llledlenburg:Sd)lDcrin oiet fliirfer befe^t finb aU burt^jd}nittlid} im 9icidjc. 5üoii

1000 GinlDo^nern ftet)en

im 311ter toon im ©rolljer^ogt^um im 9ieid)

40-45



315] Vitevatur. 3I5

bat)nmatci-ial nionnigfad^cr -Jlvt, gctüiffe S^tand^en bet 2;ud)inbufhic k. finb Don
biefer SBergebuiigöfotm me{)r ober lüetügcr öotlftänbig abl)angig geToorben, unb
bennod) i[t bos (Submif)ion§lüefen bia'nng üon ber >JoIf^= unb ftnnt§lDifienJd)Qft=

liefen Literatur faft faum bet iycacl)tuiig lucrtl) befunben toorbcn. 2:16 .f)anb--

bü^et cnttjQÜen barüber fo gut Inte gar iiid)t!; ; nur in fnd)lid)en S^^^- »nb
2i3od)enf(^riftcn , in 3af)re'3betid)ten ber ^anbetöfammcrn, in 5t5rotofotIen »on
^anbe§tocrfaniinlungen, äJereinen unb Snquetefoniniiffionen inie and) in ber 2age?--

prcffe t|t barüber ein reid)l)altige§ ÜJJatcriat 3U finben. 2)iefe§ jerftreiite 2)ialerial

einmal äufammenäuftellcn, ju fid)ten unb 3U orbncn, {)ieU ber ^erfafjer mit üotlem
Oiei^t für eine febr bonfbare 21ufgabe. ^u^ünftiflf" äJerljaublungen über biejen

im glu^ befinbli(^en (Segenftanb joU bamit eine genügenbc Unterlage bcbuf» tior:

{)eriger Snfotmirung gegeben tnerben, bamit nic^t n)ie bi^ljer bie tüd)tigften .ü^opfe

in frnd)t(ofen Sebatten i^re J?räfte lierfc^toenben. ®iebt eö bod) nur toenige

fcbrtiebenben ^^ragen, in ber bie 3?ntereffenten eine ]o t)eiüoie SSertuirrung gefangen

nimmt tüie in biejer, eine Äenntnife ber realen ©ac^tage ift nur au§naI)m§tDetfe

t)ort)anben. 2lnbererfeit§ befähigt ben äJerfaffet in öoüem 2)iaBe ta§ nunmeljr
ausgegrabene aJJatcrial, feine ifenntnit^ be§ praftifdjen üebenS unb bie &abe, bie

ä]erl)ältniffe in rutjiger Cbjeftiüität abjutoägen, 3u einer Jniritif ber bisherigen

üieformpläne unb giebt iljm ba^ 9ied)t auf mafegebenbe 33eac^tung, tnenn berfelbe

mettertjin felbft mit 3!orf(^lägen 3U ber bringenb nott)lt)enbigen Üteform bei @ub=
miffionetueSeni I)erbortritt.

Um fid) über bie 33cbeulung flar 3U lüerben, tcelc^e gerabe biefer rein

äufecrlid)en 23ergebungiform im ©taat^organiamuS 3ufommt, möge man fid)

^olgenbei öergegentüärtigen. S^er ©taat unb feine einseinen Organe finb &xo^-
betriebc im eminenteften ®inne; bie Ätaat^betriebe befiijen in i^oiq,t beffen in

ben meiften ©lüden biefelben (äigenfc^aften, Itielc^e priöaten Unternct)men größter

Jktur anljaften. iöeobaci^tct man biefe, fo tüirb man tnafirneljmen , ba% im all:

gemeinen ber (Sinfauf fo toeit inie irgenb möglid) in bie @pi^e beg Unternel)menÄ
öerlegt loirb, U)ät)renb ber 5ßerfauf ober bie ^eiftungen an bie ^unben, burd)

9ieglement§ (fefte ^4^reife, Jarife!) georbnet, auc^ für bie größten Crganifa^
tioncn bisloeilen in ben fleinften spartifelc^en burd^ loeit ßersmeigte, im L'anbe

3erftreute Drgone auigefül)rt toerben fann. 3ft ^^ in einem ©ef^äfte irgenblnie

nod) möglich, fo ftirb ber 6^ef bie ßinfoufe felbft 3U beforgen fudjen, um mit
Energie unb faufmännifd)er Sioutine auc^ toon ben fd^on müßig angefe^ten 5iormaU
preifcn feiner Sieferanten nod) 4, 6 ober 8 % Otabatt ab3ubrüden. 2ßäd)ft

ba§ ©efd^äft über biefen 9ial)men l)inau§, fo fud)t fid) ber ^nl)aber mit i^bnt

tibllig bertrauenehjürbigen unb uertrauten ^jlfeträften für ben Sinfauf inie 3ur
i\?ontrDle be§ 5ßcrfüufi 3U öerfel)en, feien biefe« ©öl)ne ober ©d)toiegerföt)ne ober

fonft Serloanbte ober anbere tüd^tige, energifdje, unfelbftünbige junge @efd)äfts=

leute, toeld^e aläbann fel)r l)ot)e-j ©ei)alt empfangen unb toenn irgenb möglich
alö 2:t)eU^aber mit in bai @efcl)äft t)ineingenommen luerben. ^ft auc^ biefea bei

Umfangei inegen nicbt mel)r möglich, fo gel)t bamit im allgemeinen ber A^aupt:

oor3ug bei priliaten iöetriebei oerloren; ei treten bann fofort bie meiften

Sd)attenfeiten auf, tüeld)e benjenigen Setrieben ant)aften, tt)eld)e OoÜftänbig burd)

33eouftragte geleitet toerben. 2lftiengefeflfd)aften k. toeifen fcfton beim fleinften

Umfange biefelben ©c^öben auf. 2lud) l)ier ift notl)ft)enbiger SCßeife bie Senbens
üorbanben, ben (Sinfauf mögtidjft in bie ©pi^e 3U toerlegen. iOtan üerbinbet bie

;3ntereffen bei 5yetriebid)efi"in oft nur fdjeinbar übertriebener SCßeife mit ben ®e:
rainncn ber ©efeüfc^aft, aber and) biefei genügt ijänpg, nidjt, um ben ßefc^äfti:

leiter 3U einem energif^en unb pflichteifrigen {finfäufer 3U madjeu, unb 3tDar um
fo ineniger, je größer Inieber bie 3luibel)nung bi^ ©efc^äftei ift, b. t). in je

größerem 2JHßtier^ältniffe u. '31. aud) bie Sinfaufifummen 3U ber in 3luifid)t ftet)en=

ben Tantieme ftel)en. Um ()ier ein ßorreftiü 3U fd)offen, tvax man gestoungen, an
bie Stelle bei freibänbigen (Sintaufei bie ©ufamijfion treten 3U laffen, eincrfeiti

um eine energifdje Äonfurrens unter ben SSerfäufern triad)3urufen, anbererfeiti um
bie fonft leid)t untertt3Ül)ltc Sntfg^ität bei ä3eamtentl)umi l)Dcb3ul)alten. Ser
©taat bcfinbct fid) nod) einer ©eite bin 3ltiat in einer befferen IL^age für einen

freit)anbigen Sinfauf, übertnicgenb finb jebo^ bie ungünftigeren HJomente felbft im
SJergteid) 3U einer 5lftiengefeliid)aft. 33et le|!teter ift ei bod) in faft oHen fällen
nod) möglid^, ben ßinfauf in ber terantloortlidjen ©pi^e ju fonsentrircn ober
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bod^ tocnigfteni unter laufenbet inlenfiDcr Äontrote 3U I)alten. gür bie Plegie:

rung cineli mobevncn ©taatc-5 Ijinge^ett ift baxan gor ntd)t mttjx ju bcnfen. Sie
Spiije bev Üicgientng i[t öiclinel}r gcuDl_t)igt, i()ve ^4-^eviönIid}tctt p «ci:l)unbert=

lI^b^3u liertQuienbfad}en, um alle bie Slufgabcn ju erfüllen, lüeld)e bnS ^anb ton
il)v forbert. '^ai ^ntcreifc an einem fdjliefjlidjen guten Üiefultat loürbe bnnad)

unter gett)ö{)nlid)en 2)crl)attnifieu berart öerbünnt ftierben, ha)] e§ faum nod) für

ben (Jinjelnen in 5rage fommen fiinute, Unel)rlid^fciten rtürbe 2l)ür uiib lli)ox

bei allen (fintüufen geöffnet fein. .Vpiergegen rtirft nun allerbing§ ein Uiefent:

lid;e5 Jlcrrettiu, iüeld)c§ mir al§ aJorfprung gegenüber 3lttiengeietlfd)aften bejcid^:

neten: bie .^levanbilbnng unb ^i^flege einer fpcjieHen ®tanbeäel)re unb einer Stanbe§:
anidjauung, ineldje im (^egenfol^ jur büröertid)en (ÖeieUfcbaft in erfter iiiuie nidjt

bie (Srrcerbung utin .'pab unb'öiut, foubern bie (frflrebuug üon ^ilusjeic^nungen

unb geietlfd)aftlid)er Stellung al» ha-i 3icl t'eS l^ebenä betradjtet. S:iefc-!' ftorrcftin

luirft aber naturgemäfj toefentlid) nur auf bie (5rbaltung ber Integrität ein, ift

inbeffen jiemlid) unroirffam gegenüber ber (Sefa^r, bafj bie (Sinfäufe obne euergifc^e

(finniirfung auf bie geforberten ^4>rcife unb and) fünft nadjUiffig auögefütjrt Werben.

^n ber iöequemlidjteit treten bann nod) ^^ütronageiud)t unb 23ctternföirtl)id)aft,

um bie Sad)c bollenb^ ju einer l)Dd)Jt mifUict)en 3U geftalten. S)e^t)alb toar e?

für ben ©taat, ale berfetbe fid} entfdjlofe, fold)e erweiterte Slufgaben ju über:

ne(}men, loeldje aud) grofee i?apitülgefelljd)aften auafüt)ren tonnten, gerabe^u eine

l'ebenC'frage, für bie enorm gefteigerten (Jintäufe eine gorm ,^11 finben , loetdjc

foluol)! bie ^titercffen bc^ i&taatöfädel-:: loabrte, al§ bie i!Jerfud)ungen üon feiner

SJ3eamtenfd)aft abmeierte. S;iefe gorm lourbe in ber oubmiffiou auggebilbet.

äOenn biefclbe nun aud^ fclbft micbcr ganj auBcrorbentUdje Sd^attenfeiten jeigt,

fo mufj man fid) ftet» üor fingen tjalten, bar, 3" einem guten ISintdufer ber

Staat, fo Weit bi§t)er 6rfal)rungen Porliegcn, fdner ^Jiatur nad) überhaupt nidjt

befähigt ift; es fann fid) atio "nur barum t)anbeln, i)\n ber liebet fleinfteö 3U

luäbien. Siefe nad)tbeilige Stellung tritt um fo raeljr in ben 23orber_grunb, je

grofjer ein Staatämcfcn ift. Um fo met}r mufj fid) berfelbe oon Ö5efd)tiftcn fern:

iialten, bereu Sd)Werpunft in einem i)Drtt)eilt)aften ©infauf unb 3jerfauf liegt.

Siefe» fd)liefet natürlid) nid)t auö, baj^ ha^ SubmiffionsWefen fel)r ert)eblid)er

23erbefferungen fät)ig ift, aber üon einer ^Jlbfd)affung be5 SubmiffionlWefeue fann
im ©rufte nur Serjenige fpred)en, lDeld)er ben Staat aftion5unfät)ig für ©ifeu:

bal)nbctrieb jc. mad)en roiü.

Sic 5]ortl)eile ber Submiffion gegenüber einem frcit)änbigen ©infauf be3tD.

^'iefcrungi'UertragSabfd)luf5 in ber ^irei-iftellung beftcl)cn aud) für eine größere

'i'riPatfirma in ber faft unbcfd)ränftcn ©rlueiterung bes \.'iefcrantenfreife8, fo ba'^,

ibeell genommen, derjenige bin ^ufc^lag erl)atten Wirb, Welcher nad) 3fit, Crt
unb 2üd)tigfeit am meiften 3ur Heber na t)me iiualifi3irt crfri)eint. Sie Submiffion
wirb in ber Siegel öffeutlid) au^gefd^rieben, 3a'^lreid)c 3fit""9f" "»t) fogar

fpeiielle Submiffionlanseiger geben "baPon einem ^i^^en Äunbe, welcher fid) an
Submiffionlliefcrungen 3U betl)eiligen Wünfd)t, bis an ba-3 entferntefte (fnbe

2eutfd)lanbl, ja aud) in ba^ l'luölaub Wirb bie 5Jad)rid)t getragen. Ifö werben

fid) unter ben Submittenten Porau§fid)tlid) gerabe biejenigen melben, Weld)e burd)

fpe3ietle Umftänbe in ber Sage finb, eine befonber? billige Offerte 3U mad)en. UJor

altem locrben fid) O'itmei: anbieten, Weld)e au^ S^iiaii gerabe befd)aftigung?lD-:- finb

unb be5[)alb geneigt fein Werben, bie Submiffion 3U einem 'i'reife 3U übernt'ljmen,

bei Wcld)em Weber" ^lapitalsins nod) Unternel)mcrgewinn 3ugered)net Würben ift.

Sie finb frol), für ibren Slrbeiterftamm ^efd)äftigung 3u l)abcn, bitfen nid)t ent:

laffen 3U muffen. 53ei einer 3abi^^'-"b^'o'5"f'ion, "weld)e bcm l)alben i^apitalwert^

be§ /^abrifanlagetapitals gleid)fommt, tonnen mitl)in in einem berartigcn fjalle

j^irmen mit g"an3 rul)igem ©eWiffen l(i '|>ro3ent unter ben wirtlid)en Xurc^;
fd)nitteprei5 l)erabgel)en , ol)ne baf^ man benfelbcn 00m ooltswirtbfd)aftlid)en

Stanbpunfte aui ben gcringflen 5I(orWurf mad)en tonnte. 2im ©egentljeil, ec- ift

biefe ^Jln^füllung ber tobten 3fit für aUe 2l)eile nortl)eilbaft. SBei ben grofjen

Sdiwierigfeiten, Weld)e bem Staate bei feinen ©infäufen foWiefo entgegenftel)er,

fann berfelbe aud) niemals auf biefen UJorfprung Pcr3id)ten. ^''^"f^ Werben bie

Offerten gerabe aul benjenigen :i)nbuftricgebieten einlaufen, Weld)e in biefer

iörancfte befonber§ leiflungsfäl^ig finb.

So ftellt fid) bie Submiffion ibeell bctrad)tet bar. ^n ber *J}raj;iä macf)en
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fid) ftfilid) 3af)ltcic^e Ucbelftänbe gcltcnb. GS inclbcn fidj'al^ tnüigftc Sub:
ntittenten ni^t oHeiit bte girnicn, tocld)c im 3tugeub(icf feine 3lrbeit (jaben, JDn=

betn aud) bie, Ujeldjen bon bcr '4-'i:iDntinbuftne ju Incnifl 3lrbeitcn anöettraut

toetben, alfo btelfac^ untauc^lic^e, namcntlid) ober i^räfte , toeldje e-i mit ber

©olibität iiid)t fo genau ncl)men. Solibe gtrmcn Werben bann ju berjelben

Cualttät§t)erf(i)(ec()tei-ung gerabcju ge^tnungen, inbcm fic mit ben billigflcn ^H-ci^en

jener fonfnrrircn muffen. t|erner fet)tcn bie günfligen Sßirfungen eine-S feften

iffunbenfreifcs ; ein jeber Siefcrant benft, lucnn er nur bei biejc'r X^ieferung mit

ber S}e()örbc fertig toirb, ba^ niic^fte 5J}al finb feine 3lbne^mer ja gan,^ onbere

3J?enfd)cn, lucli^e nur au^na()m§toeife ®enauerc-j über feine früljeten unfoliben -äx--

beiteu erfa'()ren loerben. @elbft burd^ bie genauefte .Kontrolc fann b'ii ^efjorbe firf)

nur }()cilltieife gegen fd)led)te 9(rbeit fct)ü^en, fefjtt i'^r bod) im gan^^en and) bie

genügenbe (Sadjfenntnifj, and} finb bie im 2)etait bei ber i^ontroUc mitttjntigen,

^äujtg mofjgebenben Unterbeamten ntd)t immer fo gonj unsugänglic^.

äöir fct)rieben, ton obigem 3?ucl)e angeregt, biefe ©ebonfcn nieber, eine2=

tfjeit» um ben Sicfer über ben Ujenig befannten ©egenftanb oberfIäd)tid) ju orien=

tiren, anberent^eitg um in 5ln(et)nung hieran unfetcn ©tanbpunft bem SBudie

gegenüber barlegen ju föunen.

Uebetblidt man im großen unb gonjen ben Sfn^o^t ^e^ l'iteratur über ba^

(gubmifftonitoefen, lieft man bie unenblidjen J^lagen unb ßamentationen über

bagfelbe unb finbet nur du^erft feiten eine Siec^tfertigung be§ 33eftet)enben
, fo

fottte man tt)trflid) glauben, ha^ I)ier feiten? ber iBe'f}5rbcn ber fjeiUofefte Unfug
getrieben tüirb. Unb bod) wäre eine fo(d)e 3tnfd)auung Wenig ber 2Bal)rf)cit

entfpred)enb. ®ie Siefcranten, §anbWerfer unb gabritanten finb gewöt)nt, bd
freit)änbiger S)ergebung Don XHrbeiten unb ;^ieferungen feiten§ ber 5?e^örben ein

fc^Due? Stüd Selb ju öerbienen, unb nun erbreiften fid^ btefelben ©taatg: ober

@emeinbebet)i3rben, eine ßieferungsform ju toäf)Ien, Welche nur einen einwerft ge=

ringen ©eWinn, unb jwar ganj ort^frcmben O'itmen, übrig lä^t, Wäf)renb_ jene SBc:

f)Drben nad) 3lnfd)auung jener ^ntercffenten bod) ebenfogut jene lufratiöe 33er=

gcbungsform t)ätten Wäf)ten fönnen ! ®a Wirb benn ein Weit()allenbe§ (^efc^ret

erhoben, bie an fid) fd)on großen ©c^äben bes ®ubmiffion»Wefen§ Werben nod)

otetfad) übertrieben. Unb Wem gegenüber Ware e? Wo^l leid)ter, gorbcrungen ju

fteüen, Weli^e tro^ bei Sedmanteig ber ©emeinnü^igfcit im ©runbe genommen
nur gemeinfd)äb(id) genannt werben tonnen, a(-3 bem Staate? Unb aßen biefen

3td): "unb Söe^rufen gegenüber tertjalten fid) bie (eitenben t)erantWortIid)en Drgane
be§ Staate? unb ber ©emeinben jiemlid) wortfarg, lieben fie ja and) Weniger bie

Oeffentlid)feit aU t{)rc 'Jlnfläger; ba^ Sd)Weigen gilt aU bornef)mer. 9hsr ge=

tcgentlic^ bei ^Beantwortung Don Interpellationen ober bei ©nquetcn Werben

bann einmal, aber felbft bann in .^iemlid) paffiDen äBorten, bie ^ntercffen ber

Sef)örben bargelegt. (Js entfielt batjer audi für ben objeftiöen S^eurtljeiter lei(^t

bie @efaf)r, tjier bie 5Rcd)t§regel audiatur et altera pars nic^t jur ".JlnWenbung

fommen ju laffcn. SSie aber bei ben grünblii^en Stubicn be? S3erfaffer§ nidjt

anber§ äu erwarten War, tjat im allgemeinen berfetbe ben Stanbpunft ber SBel)ör=

ben genügenb berüdfid)tigt; in ßinjelfjeiten jebod) ift berfclbe in ber 23ertretung

ber ^nts^effen ber Sieferanten unb ©ewerbtreibenben entfc^ieben etWa§ ju Weit

gegangen.

ÜJlit Stecht Wirb barauf ^ingeWiefen, ba^ e§ fic^ fd)Wer ermöglichen laffen

Werbe, bie .f)anbWerfer in größerem Umfange an ben Submiffionen be-i (Staate-5

tfjeilne'^men 3U laffen; mu% ja ein (Sro|unterne^mer Wie ber Staat ftet§ bie

Senbenj »erfolgen, feine Sinfäufe im ©roßen 3U billigen 5ßreifen unb jWar tjon

oberen ^nftanjen beforgen ju laffen , weldje legiere aud) beim beften äöiHen fid)

mit ganj flcinen Sieferungen nid^t befaffen tonnen. Soweit Wie biefeg ol)ne

5iad)tl)eit gefd)et)en fann , ift ja allerbing? eine Setf)eiligung ber fleinercn

(Sriftenjen im f)Dd)ften ©robe Wünfd)en§Wertf). ^ind) barin ftimmen Wir bem
33erfaffer 3U , Wenn berfelbe eine größere ä?erüdfid)tigung ber am Crt ber ^iefe=

rung ober in ber 9tä^e Wot)nenben SBürger bii forift änniit)ernb gleid)en <cnl)-

miffionäpreifen Wünfd)t, ba ja burc^ bie Äenntnife bes 9tufc? eine geWiffe ©arantie

für bie Solibitiit ber 9lrbeit geboten Wirb, aufeer ba% ber Serfel^r mit ben *-Be=

l)örben Wefentlid)e Grleid)terung unb 23erbifligung crfät)rt. 5tur barf fic^ unferer

'Ilfeinung nad) biefe lenbenj nii^t ouf alleiüeferungcn erftreden. (S§ giebt 3at)lreid)e
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aBoatcn, Dor allem Zixtxh unb ©ifeniüaaren, bei benen Irtt eine i?on3entration

auf lücnigc Snbuftriegegenben etftreben muffen, ttjenn tüir butc^ fd^tec^te 3(rbeit^=

qiialität nid)t etoig ^iifufdjer bcn (Snglänbern gegenüber bleiben moEen. 2)nrd)

bie yofalifirungltcnbcnj bct 3?ct)Lh-bcn luürben nod) auf lange S^^^ t)inau§ un=

nüt?e :)hibimentc eine?- nergangcnen 2Birtl)fd)oft§leben§ ert)aiten bleiben. 3lud)

gctj't ber Serfaffer inoljl 3U toeit, wenn berfclbc toerlangt, ba^ bie (Submiffionc-

Verträge berart abgefaßt fein Jollen, baf? an ©teile ber bi2t)erigen Sßillfür bet

23el)i.itben ben Sicfcrantcn gegenüber eine Döllige ©leidjberec^tigung ber Sio\u

trat)enten einäutrcten habe, beibe alä g l c i d) ö e r t r a u e n § In ü r b i g eradjtct lucrben

foUen. ^inbet fold^e? bcnn irgenbnio im praftifd)en ßeben ftatt? 2er 5i>erfiiufet

liefert äi>aore ober ?lrbeit, über \väd)e jeber gcmiffenl)afte Käufer eine forgfnttigc

fiontrole angübcn foE, ber A^iiufcr 3al3lt fcinerfeit'j in Siaavgelb, njetd)e>3 bod^

nja^rtid) nid)t mit glcidj mißtrauifdjen iBlirfen angcfcl)en ju merben braud)t. SiefeB

93erl)ciltnit5 bcftimnit aber gan,^ allgemein im ßeben ben ©tanbpunft be? i^äufer«

ju bem bei Überläufers. S.'afe man bem ©ubmittcnten griJfeereS 9]ertrauen aU
bisl)er entgegenbringt, beffen 2Bot)l unb 2ßet)e nid)t toie bial)er fo jicmtid) in bie

äüitlfür ber fontroUrenben 58eprbe lege, unb bieic§ burd) 3lu§fd^eibung ber

uertrauenSunftürbigcn fyirmen 3u crreid)en fud^c, barin finb h)ir ganj einüer=

ftanben.

^ei feinen Steformtoorfc^lägen gctjt bct 23erfaffer im großen ganzen bon bem

©tunbfa^e au§, baf? burd) afabitaimittcl gegen bie i'ii^ftiinbe im ©ubmiffione^

mefen menig auSjurid^ten fei, e§ bebürfebo einer fonfcquenten, langjät)rigen

^Irbeit auf Seiten aller ''8etl)eiligten, unb neben ^ilbänberung falfd)cr 5Borfd)riftcn

ber llmünberung üieler (Semoljnljeiten unb 5lnfd^aunngcn, um fdjliefjlid^ ^u einem

günftigen SKefultate ju gelangen, a^on unferem ganjen nationalen 2Birtl)fd)aft§:

leben "icirb grofjere ©olibität, ftrcngerea -galten auf einen guten Stuf ber ^yirma

uerlangt, tion ben 33el)ürben befferc Sad)lenntnife unb geringerer .^ang jur ä>e=

quemlid)leit unb jum gormalisimu?, bon ben ©ubmiffionSinftruftionen unb Üiegle=

ment? Uebereinftimmung im ganjen 9teic^e unb 3lcnbernng in jaljlreid^en

^4.*unften.

3m cinjelnen toollen toir üon bicfen Sorff^lägen , ton benen n^ir im all:

gemeinen nur li)ünfd)en fonnen, baf} fie im nieiteften ©inne bei ben mafjgebenben

©taat5= unb ©emeinbeorganen S3cad)tung finben mögen, nod) folgenbe nennen:

Sie allgemeine öffentlidje ©ubmiffionalonlurren^ ift prinzipiell feftäut)alten.

S^ie 5lU5toüd)fe unb Dii^ftänbe muffen jebod^ encrgifd) unb fonfequent befeitigt

toerben. S)ie ÜJüttel l)ieräu liegen in einer ©rmäfiigung ber übertriebenen unb
bal)cr unreellen unb itlot)aten iionfurrenä burd) 3lu§fd)eibung ber al§ untüchtig

unb unreell bcfannten g^irmen , aud) fticnn biefe ein erljebiic^ billigere§ ü5ebo"t

abgeben. 2ie 5luött)at)t biefer fd^tec^ten ßieferanten fann entlueber baburcl) gc:

fd)e_l)eu, baf^ nur bie anerfannt tüd)tigcn ®ef(^nft§leute jur 5lbgobe eine§ ©üb:
miffionagebote» aufgeforbert loerben (engere ©ubmiffion) ober (bei unbefd^ränftet

©ubmiffion) burd) 2lu§fd)lief;ung ber Untüd^tigen na dt) Deffnung ber ©ubmiffion§=
angebote. 9lm cmpfel)lcn§toert()eften ift ein abh3ed)felnbe§ ©t)ftem. S^urd) bie aU-

gemeine ©ubmiffion erfät)rt man bie jenieilS angemeffenen billigften ''\>xt\]c unb
bie ^Jiamen neuer tud)tiger Sieferanten, burd) bie engere ©ubmiffion fann bah

laufenbc SieferungSgefi^äft t)ereinfad)t merben. @nblid) tonnten aud) bie freie

2}eratlorbirung unb anbere ajergebunglarten meljr in ^Intnenbung fommen, loenn

bie übrigen a3orfd)lägc be-5 a3erfaffer§ jnr 2lu§füt)rung gelangen. Hm über bie

2üd)tigteit unb bo§ iöertrauen, toeldje» man einem Wcfdjäftc'manne fd)enfen fann,

ftet§ in unpartciifd)er SBeife unterrid)tct ju fein, loirb bie (5-rrid)tung eineg jeu:

traten ftaatlid)en 3lu§funftabureau§ in iBorfd}lag gebrad)t, nad) n)eld)em alle

45e^Dtben nad) [tattgel)abter Sieferung il)rc S3crid)te betreffe ber 2üd)tigteit ber

Jlrbeit unb aiJaare cinvifenben l)aben, roä()renb fie fid) umgefcl)rt ftet§ sutoerlciffige

"itultunft über jeben ©ubmittentcn bort cinl)oten müßten, ^lud) priüate ©rfunbi:

gungen muffte biefe? ^nfo^^mationSlntreau in au§reid)enbem 9Jlofje ein.^ieljen.

Bniciten^ märe eine n)eitget)enbe loufeube ftatiftifd)e 2luf3eid)nung ber 5l>reife üon
üi^aaren unb 'Jlrbeitileiftungen notl)menbig, um eine beffere ^anbbabc ^ur Sion--

trote, insbefonbere ber freit)änbigen ßieferungeüerträge, ju gewinnen. Sie aud)

in 2)eutfd)lonb fid) immer mel)r'auobitbenben ©rofemärtte für ßcbenlmittel, dtol)-

probufte, ^albfabrifate unb and) für gcrtigfabrilatc erleid^tcrn ben a3et)örben
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tl)rc Slufgabe bereite ungemein, ^n bet 3utunft tuctben fid) getabe biejc ^-iicx-

f)ältntiie nod) tueit beffer geftaücn, an bie ©teüc bcr *4-^rei5bi[bung für ben

Ginjetfaü bnxd) bie ©ubmi^fion hjirb immer met)r bie at (gemeine ^-prci^bitbiing

ouf bcn ©rofemärftcn treten. S)amit mirb fid) aber fe^r luefentlid) bie (^in=

fnuferqualität beö Staate^ unb anberer 33et)örben föic ber 9lftieugefeÜfd)aften

tjiben. (Snblic^ luiirbcn and) I)icr bie öorgefd)lagcncn iSa(^tierftänbigen:ilDmmiifionen

unb baä (5od)lierftänbigen=Äot(egium jur ÜÖirtfamtcit berufen fein.

3luf biefe ^nftitutionen legt ber äjerfaffcr einen gan,^ befonberen SäJertf);

I)at berfcibe bod) aud) ^uerft Dor 3 3at)ren in 2)eutfd)(anb auf bie 'Jiott)tT)enbig=

feit eine? ftänbigen SufantmenluirtenS ber iöeljörben unb Sadjticrftänbigen

!)ingelt)ieien, bie gelegent[id)C .^eran3iet)ung berfelben ^ur ^eratl)ung üon 3lenbe:

rungen im ©ubmiffionitoefen fei ungenügenb. £iefe fad)ticrftänbigen .Kommiffionen

feien öon ben 33et)örbcn ät)nlid) luie bie (Sifenbaf)nrntf)e periobenn^eifc aufammen^
äurufen, befjufs fontrabiftorifdier ©urd^beratbung ber cinjelncn 93cbingungen,

ber Üiebifion ber Submiifionlfd)ematQ, ferner bc^uf? (Srtebigung tion (Streitigfeiten

3toif^en 33el)örbe unb Lieferant burdj 23ilbuug eine§ "©d)ieb§geri(^te§. 3U§
Krönung biefe? ©ebiiubcö loirb bie ©cbaffung eine? organifatorifd) in bie iBe:

amten^ierard}ie eingefügten ftänbigen ©ncbüerftänbigenfollegiumi, beftef)enb au5
gacbteuten unb 3ufam"mcngefaßt in godl^ommiffionen , norgefdjlagen. Siefe?

ftotlegium bätte jugteid) al§ gentrnlinftan^ be§ SubmiffionSiDefen? bei ben öer:

fd)iebcnen ^ebörben 3u fungiren; 3ugleid) fiele if)m bamit bie ^lufgabe 3u, eine

im gefcbäftUd)cn Sntereffe bringenb "not^toenbige (Sinbeittidjfeit in ben ®runb=
3ügen '^erbeijufüfjren. ^tjre 3ac|e toäre neben ber geftfetuing unb 33erQtI)ung

t)Dn Submiffionäbebingungcn bie fortlaufenbe Uebertoadjung bcr praftiidjcn ^anh-
f)Qbung bei Submiifion^mcfens unb bie Unterftü^ung ber iöebbrbcn burd) 3)elc=

girung üon ^acbfommiffionen bei ben einsetnen 3Iu§fd)reibungen , ^ufrtjlas^^nt:

fc^eibungen unb bei ber Slbna'bme.

3htf biefe Sßeife, fo bofft ber ä>erfaffer, [offen fid) bie großen 2Jii§ftänbe im
Submiffion-Smcfcn 3um 23ort^ei( bcr ®emctnlDefen mie ber ©eiccrbc oHmii^tid)

befeitigen. Slniäufe 3U ben üorgefd)(agenen Ütcformcn finb in bcm legten 3al)r«

3e^nt bei faft oEen Söebörben gemad)t n^otben, bei bcfonber? rüljrigen ift fogar

fd)on ein großer 2^eit jene? Oieformprogrammca burd)gefüf)rt. 3» biefen gctjörcn

aucb hai preufeifd^e J^ricgSminiflerium "unb ba^ 2lrbcit«minifterium , beffen le^te

Submiffion?orbnung erft öom 3u(i 18n-j batirt. (äßic erinncrlid) toirb barin al8

©runbtage bie altgemeine ®ubmiffion§fonfurren3 angenommen, bcr 3ufd)(ag

foE „bemjcnigen ber brei 3Jiinbeftforbernben 3ufaücn , beffen 9tngcbot unter 33c:

rürffid)tigung aller in 53ctrad)t fommenben Umftänbe at? ha^ annebmbarfte 3U

erachten" ift. ^ci biefcm gan3 freien Grmeffen erfd)eincn bcm 5Berfaffer, abge:

feben oon ®efal)ren für ba? 33eamtentbum, bie ^ntei^n'fen be? Staate? nic^t ge=

nügenb gemat)rt3ufcin; bem ÜJJinbeftforbernben gebüf)re cntfc^icben ein a]or3ug? =

redjt, Don bem man nur abgeben bürfe unb muffe, Ujcnn ©rünbe gegen benfelben

öortiegen.j 2tl? ein große? Serbienft be? 33erfaffer? barf man c? nun U)D^t ht--

3eid)nen , au? bcn 3af)[lofen Sariationen in ber ^anbfjabung bc? Submiffion?:
mefen? mit rid)tigem ©riff ba^ SBefte betau?genommen unb organifd^ 3U einem

ÖJefammtbilbe tiereinigt 3U fjaben.

3um Sdbtufe möge nod) ein Söort über ©tit unb äußere Stnorbnung be?

Stoffe? ertaubt fein. Sie te^tere fcf)eint nid)t gerabe febr glüdtid) gcmät)lt.

']]2an befommt ttjeitmcife, jtoeifello? Dt)nc förunb, ben Ginbrurf einer nad)berigen,

anftatt einer üortjer feftgefe^ten 2i?pofitiDn. ^iamenttid) bcbanbctt iiapitel III

(^^ofitioe 33orfc^Iägc) neben anberem Stoff fo 3iemlid) ba?fetbc luie ftapitet II

(^ritif ber torgefd)(agcnen llniticrfatmittet). Senn im erfteren mcrben toieberum

gan,3 bie gteicben OteformDorfcbläge Stnberer einer fritifc^en 23cteud)tung unter:

3ogen. ©erabe biefe fteinen Söirrniffe maren Dielieidjt aud) bie 23cranlaffung,

ba% einselne ^Partien, bie cntfc^icben in ben lanfenben 2;ert ber 5lrbeit gehören,

in ben ?tnbang al§ Einlagen »erliefen mürben. Samit ift atlcrbing? lieber

eine ettca? größere llcberfid)tticbfeit er3iett luorbcn, aber auf Soften eine? ein=

beittid)en Slufbaue?. 23ietletcbt f)ätte e? fidb 0"^) g^i^abe bei bem Sföed, tDetd)en

ber SSerfaffer Derfotgt, empfobtcn, in einem au?füb"rtid)en .i^apitet, unb ^nax üor

ber l?ritif, bie gegenlüdrtigc .^anbbabung be? ©ubmiffion?mefen? in ben Ber^

fd)iebenen beutfdjen Staaten unb ibren cin3c(nen S^epartement?, tüie aud) im
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5ius(anbe ju fci)ilbcrn; anftatt beffett loerben bie 2t)Qtjad)en äiemüd^ au§füt)vUd)

untertücg? bei ber i?titif unb bei ben poiititoen Süotfd^Iägen mitgef^eitt. ^n 93et=

fafjcr barf barauf nncrbiiu-jS crtuibern, i)a% bie lebten 60 Seiten be§ 23ud)e§ jum
größten 2f)eil ja berartige tt)atiäd)(ici)c i^et^ältnifje butcf) ÜUttt)eitnng üon S^x-

fuIarctlQiJen unb 'Jicrmen n^iebetgeben. ^ebod) eiflen§ genügen biefe bod) tüotjl

nid)t gan5 für einen genaueren Ueberblid, unb .^Ireiten? lüeifj man ja, inie c§ in

ber 'M.ec^d mit bem Stubium ber Einlagen get)alten tüirb. (Sin überl"id)tlid)er

Grtroft anl bieien unb anberen 5Borid)riften jc. fjiitte immertjin gegeben inerben

bürfen ; eg lüiire bann biet leichter, fid) ein ielbftänbigeö Urtt)eii über bie 3ln:

gelegenf)eit ju bilben. ©erabe bie S^ertjanblungen über iai lÄubmiiilonsluefen

beireifen bod), baf] biefe Äenntnif^- bie ber äuf^eren 'Jlnorbnung nad) tjier fd)ein=

bar öorou^gcfe^t rtiirb, eben nid)t in genügenbem 'DJiafje nort)anben ift. 5lud) ber

Stil fd)eint nn§ bem auSgefproc^cncn 3*i5frfc gcmiife, öor allem praftifd)cn
3»verfen ju bienen, nid)t "gan,^ angemeffcn ju fein. 2;er 53erfaffer bemüt)t fid)

nämlid) ebne -Jiotl), feiner Sprad)e eine fpc^ififd) loiffenfdjafttidje, tiänfig fogar

abstrafte ^orm ju geben. ^Ibgefc^en bation, baß biefe? ber 5lnla§ ju grof^er

2Beitfd)lrieifi(.-]feit mirb , erfd}lüert e» bO'j SJerftäubniß ungemein , e§ liegt bie

@efat)r naf)e, baß ber im praftifc^en Lieben fte{)enbe Sefer" ia^ 5ÖU(^_ fc^liefeüd)

biefet()a(ben mürrifd) bei ©eite legt, irii^^rcnb er febcnfattg mit ^ntcreffe bem ®e:

banfengange be» Si}erfaffer§ gefolgt tüäre, inenn berfelbe nod) mel)r bie @prad)c

bcö gelüöljnlidien Js^ebcn? ju i{)rem 9ted)t t)ätte fommen laffen.

%tj. Satie§.

IL Sfttfdirtften.

9. 3»>^ci »ciic vnififd)C UolfsHJirttjfdiaftlidic 3citid)viftcn.

einige Steige ber a3Dlf-3tüirtl)fd)aft in iHufjlanb, bie £anbtoirt^fd)aft, bie

5Drftn)irtt)fd)aft, ia^ 6ifenba()nluefen l)aben bereit-? feit 3a{)ren eigene Journale,
bie inödjentlic^ ober monatlid) erfc^einen. 3Utc^ bie 2Biffenfd)aft ber ©tatiftif

l)at in bem öon ^.profeffor Sfofalstl) in 6t)arfolt) rebigirten „Statiftifdjen 53Iatt"

eine roürbige Vertretung. Sagegen fct)lte e? b\Ü)n nod) an einer allgemeinen

3eitfd)rift, bie ben nationalöfDnomifd)en ^ntereffen nad) allen ©eiten geredjt

rourbe. Sicfelben blieben ,^liiar uid)t gan,^ unberüdfid)tigt
, fofcrn bie großen

SJionatöfc^riften „2er europäifd)e Sotc"
,

„S}ie naterlänbifdjen 3lnnalen", „2)ic

ruffifd}e iDieinung" u. a. and) auf il)r ©ebiet biuübergriffen. Soc^ tjoben biefe

fo lnelfad)C 'Jlufgabeu ju lojen, ba^ ber ber 5iationalötonomte getüibmete 9{aum
ni(ftt auöteic^cnb fein tonnte. S'cr „Sbornif ber ©taatettjiffenfdjaften" aber

etfc^eiut fo unregelmäfiig unb mit jahrelangen llnterbrcdjungen, ba^ er troij

feiner lüertl)t)ollen iÖeiträge (oon Sunge, Soloraatfdjom u. a.) nidit ali ber eigent^

lid)e a^ertreter ber Süirtbfdjaftlmiffenfdjaft angefebcn luerben tann. ©eit bem
oorigen ^ai)x ift nun hierin eine iJBenbung yam bcfferen eingetreten, ©eit bem
Januar l>;i!4 gicbt ba^ ruffifdje ^'"^"^'"inn'icrium eine SBüdieufd^rift t)erau5,

beren iitel man beutfd) etwa „3!Jlittl)cilungen über 5i"""i^f"- A^onbet unb ©c=
iDerbe" überfc^en tonnte (ütciiiiiKT) •Miuaiicdin.. liiiwMLini.irniKM-ni n T(iiinii;.iii),

unb feit bem ^uni l^aö erfd)cint unter 9tebaftion ©fubbotin§ in ^olbmonat:
Licf)en heften ba§ „Cefonomifdje Journal" (KKniMiMirnccKiir vKyima.n,). 23eibe

bienen ber tifationalöfonomie in il)rem ganzen Umfange unb trollen fid) bie

^orberung aller 2t)eile berfclbcn angelegen fein laffen.

Taö amtliche minifterietle Journal »rirb tjon einem "^odjgefteEtcn Beamten,
bem aud) in aufjerruffifc^en .ilreifen burd) fein ,..\nnuaire des finances russes''

unb fonft rül)mlid)ft bcfannten fyinan.^ftatiftifer äBeffelolr^tl) geleitet unb ift aui
bem früljeren fogen. „Ukasatolj" i-Jlii^eiger) be^ifelben 2!üntftertum? beröorge:

gangen. 2;iefer ^tnjeiger UJar eine ^cadilreifung alle? 5ieuen auf bem ©cbiete be-j

?^in"onjlrefen§. (Sr brad)te bie amtlidjen ßrlaffe, Sjerfügungen , ©efei^e, 3Iul=

fül)runggbeftimmungen, bie Säten über ben ^tuefall ber"©teucrn, ben UJüran»

fd)Iag, oa% 'i<ubget, bie Sage bei ©elbmarftel, ben ©tanb ber S^anfgefd^äfte jc,

aber es mangelten il)m felbfiänbige Sluffä^e unb fritifdie S)arfteEungen. @t bot
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5JIoterial, jc()r id)äljbni-e-3 jtüav iinb )o juucrläffig, ato c§ iibcrI)QUpt s» tjabcn

\vax, aber feine ^öcrarbcitungcit.

^it feiner neuen evloeitcrten (^)cftalt ift ber „^In.^eii^et" nidjt Uiicbet ,^u cr=

fenncn. ^iuy bem nnjd;eiitbatcn ä3Uütd)en, ba-i beu meiften :i*eaniten liiclleid)t

bc§lt)egen mit am intetefjnntefteu lunr, lueit eö ^ngleid) bic 'Jtadjvidjten über bie

SJerjc^ungen unb iBcforberungcn publi^irte, ift ein ftottlidjc? ^onrnnl gcrtiotben

in ber 3ltt bc§ parifer „Economiste frangais" nnb be'5 lonboner ..Kfonomist".

^S^vat I)at bic SUatcrinlon^äufang nid)t nnfgef)ört
,

jo fie ift fogar nnd) einer

3{id)tung berftärft lüorbcn. '-.Jlufjev ben amtlichen (Srinffcn, ben ''8ant-, Steuer^
itnb onbcren Statiftüen finbet man aud) bie S3cricf)te ber .ffonfnln Don ben Qn§:

iDürtigen .f)ünbel§plätjen. Unter bicfen finb nad) ?lnfid)t be§ iHeferentcn bcfonber?

lüetttjtion bie au?j 9lficn ftammenbcn. 3Ba5 t)ier über Hüttclafien, :perficn, 61)ina,

bic Jürfei jc. obgcbrudt totrb , ift onberoloo fanm in berfelben 25oHfiänbigfeit

SU finben. Sie loicbtigfte "^fencrung aber ift, bafj ber ,,Westnik'- l'eitavtifcl iibev

bie lierfd)iebcnften itjemata au§ bem ruffiid)cn 2Birtl)fd)aftsieben beröffenttidjt.

(S§ luerben ha^ i^ubget unb bie Steucrfragcu, hie l'nnbluirttjfdjaft unb bic f^an^-

inbuftrie, bie ^o^tarifc unb bad cinljeimifdje ÖJelücrbclücfcn erörtert unb beteudjtet.

S)iejenigen ^')nbuftric3lDeige,-bie gleidjjeitig fiafa(ifd)eg ^ntereffe ()aben, bic ^urffv:

fabrifation , bie 5J3ronntn)cinbreuuetci, bie Jaboföprobuftiou unb :3.>evarbeitung

erfaljrcn babei lior.^ugSlreife gern iyerürffidjtignug. ^Jlcljrfnd) rufen bicfe 9lnf=

fölic ,^mar ben L^iubrud (jerDor, al§ ob fie Derfaf;t feien, um geUiiffe neue 9i'egic=

rnngSmafjregeln, bie uidjt für olle üerftänblid), ,yi begvünben uub il)rcn lioraus^

fid)ttid)en äÜertt) aueeinanber,ytfel.u'u. oU einer uorurtljeilcifrcicu fritifdjeu ''KüS,-.

einauberfel;,niig, belmr baö betrcffeube iu-üjcft perfett wirb, fommt eö fettcner.

JÜIein aud) fü ift ein J^ovtfdjritt angebaljut, ber geluifj nidjt lierfeljten luirb, fid)

mit ber o^'t mcl)r geltcub ^u macljeu. 'Jiid)t unterlaffen Uierbcu batf bic i&x-

lr)ii()nnng, bafj ben luirll)fd)aftlid)cn ^uftiinbeu be§ ^lU'jlaubeö aud) anfjer in ben

.i?Dnfu(at^bcrid}tcu bie uötljige l'lufmerffamfeit ge.^oüt luirb. äßieber{)olt trifft

nton ^Äuöjüge unb Diitttjeituugen an^i Jüeftcuropiiifdjen Jadjicurnaten, 3luffä^e

über bic ^äl)rung§frage, bic (:'i-inrid)tuug ber tr>onbelstammcru n. bergt. ©tatiftifd)e

aBcrfe bc? 5lu§laubc§ luerbeu, foferu fie auf Si'nfjtanb fid) bejicljen, ,yi bollftüubigcn

33etrad)tungen benul3t, fo nameuttid) bie ijaubciSftatiftifdjcn unb pteiäftatiftifrijcu

^pnblitalioneu bC'i faijcrtidjcn ftatiftifd)cn 5tmts.

S^a-J „Cctonomifdjc ;3ourual" ift ha^j Untcrncljmen einc§ 5pribatgctcl)rtcn,

ber bereity burd) metjrcrc '4-'»t'lit''itit)"fii fid) lmrtl)eilt)aft bcfaunt gemadjt t)at.

©fubottin ift ber 5>erfaffer ciuc'^ L'el)rbud)ec- ber .fianbel^geograpljie unter bc=

fonbcrer iJ3erürffid)tiguug ber .f)aubet'äliert;ältniffc SiuBlaub'S (1878), einer TOono:
grapl}ie über bie ©cluerbefteuer in JHufjlanb (l^^TT), Ijat eine üerbienftlid)e 3u=
jammenftcllnng ber ruffifd)cu Literatur über bic bircfte 33eftcnernug geliefert (1880)

nnb ueucrbiugS einige ©djriftcn ftatiftifd) = beftriptibcu ^uljaltS lieriiffcutlic^t,

in benen bie VJotljluenbigfeit neuer (fifenbal)nlinieu oU'Scinonbcrgcfciit hjtrb. ©o
bic (Sd)itberuug beä CoinaH^rnemeutS Sfimbir-M nnb ©tbiricn§ (1885). ^n ollen

biejen Si^riftcn ^eigt ber Sjcrfoffer, bofe er bog luirtl)id)aftlid)c Seben 3htfeIonb§

eifrig üerfolgt unb in ben S^etailö bcSfcIben fet)r gut bcluoubert ift. ^iad) Her:

fd)icbencu 'Kid)tuiigcn f)in finb biefctben aufflärenb unb berid)tigenb. ^n gleid)cr

ilöcifc fott nun boS neue Uuteriu-t)men luirfcn. ©fubottin flogt barübcr, bofi

mon in 'Jiufjloub meift bcffcr über ben .ivougo ober yccnguinea untcrridjtet fei,

al§ über bic C^igcntl)ümtid)feitcn ber cin^jelnen öktulierucmcnty in nationolbfo:

uomifdjcr .rTinfid)t. So loitl er glcidjfom bic 5)htffeu mit Sfufdoub bctonnt

mad)eu, burd) eingcljcnbe ('»tjarafteriftitcn unb ©d)ilberung ber i'rolün.^en für
UJcrbrcitung rid)tiger SliorfteUungen Sorge trogen. ^nbt\] folt nid)t blo* ncuC'?

^totcrial oufgcfpcid)ert nnb yifammengetvogeu, fonbern bo^felbc gleid)3cttig bc:

fprodjcn locrben. 3luo ber (Lhörterung ber tl)otfäd)lid)en 33erl)dltniffe loirb fid)

bann ergeben , Uio§ bem ;)icid)e notl) ttjut unb mit lueldjcn -JJtafjregeln bic 9te=

gierung i)offeu tonn, im gegebeuen /^olle ba^ 'J{id)tigc getroffen ju lioben.

5lbi)anblungen über einselue iiationatötonomifdjc jfrogcn, 5J{ittt)eitungen

flu3 ber Selbfttiertuottung ber l'aubid)aften (Semft>uD>3), iBe|prcd)ungen bet pro-

uinäiotftotiftifdjcn Literatur uub bcmerten§)oertl)er äüerfe ber oiiötänbifdjcn,

Sdjilbcrnngen an? bem ©ebietc ber aBirtt)fdjoftypo(itif au-Mcinbifd)er Staaten
lücd)feln mit cinonber ab. %iid) tuirb in jcbcm .rieft eine Um|d)ou über olfc im

^aljrüucO X. I, I)r§g. b. <Z^moUix. 21
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leljtöerfloifcncn Zeitraum uorgcfommenen tüitt'^jd)Qttlid)cn (Srcigniije obgeljotten.

^n einer söeilnt^e 3ur crftcii 'Diiimmer "^ot bet .Herausgeber ferner bie llebVriei!Uiif(

be§ l'eI)rbiid)C'3 bcr ^''iifln.Vwiifeuicljaft Hon i*oren,^ lion ©tein begonnen, bie^ ]o-

lud JKeferent nrtl)ei[cn fann, eine geinngcne ,ut lüerben lierfpriri)t.

yiQml)nfto ruiiijrije 2.>D(t»luirtl)e nnb U>ubU,^iften t)oben bem •^erauSgebcv

i()rf Diitnrbciter|cl)aft .ytgejngt iinb and) beutid)e Welet)rte, y^rofefjür ^Ibolf 2Bagnev
nnb ber Unter.^eic^nete, Ijnbcn il)re !i*ett)ei(tgnng in '3hi-J)"id)t gefteüt. (5rid)ienen

finb bi? jc|(t 7 .fiefte. i^eibe ncnen Unterneijmnngen finb ein erfrenlldje? ^"^eidien

fiiv ba§ lebbafte ^snterefje, bnc' man beute nief)r n(S je ber notionalijfonomijd)en

ÜBÜienfdioft enigegenluingt, nnb I)oifcutlid) Don banernbeni i^eftanbe.

aßill). etieba.

3ttr iBefprediuna eingepiigeuc 5d)riften.

1. VUlavö, 's)Ui)()üit'5, S^irettor bcr fijniglidjen 3JJiin3e ju Srüifet: Sic i«irtt)=

id)QftIid)e .Krifig. ?lutor. beutfdjc llebcrjelumg. »ertin 1^85, 2Uatt()er & ?lpo=

lont. 8". 47 ©. 0,50 Ji.

2. 33aöcit. 3a{)re§berid)t bee grofelj. babijc^en ÜJtinifteriumg bc§ ;5nnern über

feinen Wefdjäftöfreiji für 18S2 unb 18X3. .J?arl§rnt)e 1885, 5Brann. gr. 8*'.

(160 ©.

o. S3eloi», Dr. ©cüvg Hon: 2)ie Ianbftiinbifd)e 2]erfaffung in Sülid) unb SBerg

bi§ 3um 3ftt()rc 151I. gine bcrfaffung§gefd)ic^tlid)e ©tnbie. i^eil I: Tie
ftänbifd)en förnnblagen. S)ie Vorläufer bcr Ianbftänbifd)en 5öerfaffung.

Süffeiborf isSö, UJof] & C^onip. 8^ X4 ©.

4. ^^öcrlin. ©totiftifd^c? Sa^rbud) ber ©tabt ä'erlin. 11. 3ol)rgQng. ©tatiftit

be§ Sat)re§ 1SS3. .f)erau§gcgeben b. 9i. 33ödt), Siteftor b. ftatift. *ilmte§ b.

©tabt «erlin. Berlin 1885," ©tanficlnic^. s'\ 333 ©. 6 Jk

5. Sevliit. Sie 23eiiölfcrung§= unb 215o'^nung§=?lufna!)mc Dom 1. Sejember
18N0 in ber ©tabt Serl'in. ^Bearbeitet bon 5}i. mal:). 2. .£>eft. Berlin
l'Oi^i, ©imion. 4". lln unb 84 ©.

(). SJcrüii. iöerid)t über bic ©emeinbeberiraltung ber ©tabt ^Berlin in ben

3at)ren 1877 bli issl. 8. 2^eil. iUerlin ISs-', ©ittcnfelb. gr. 8". 260 ©.

7. Blondcl, Dr. Georges: De l'enseignement du droit dans las universites

aliemands. J'aris 18X5, Le Sondier, gr. 8". XVI unb x8 ©.

8. ^vuörr, Dr. jur., VlDolf, 5fufto-3 on ber llniüerfitiit 3nn§brud: ©tubien
über bie ^inanUiolttif -Vier^og Jlinbülf-j^ IV. Hon Ceftcrrcid) (135X— 1365)
mit iBenut^ung ^lueicr nngcbrurfter (^utadjicu beä 14. 3al)rl)unbert§. 2JJit

einem ^4-Hone üon !iüien. ^i'nsbrurf, aüagner. 8". 131 ©.

1). (Sol]\\, Dr. (S)U)toi), orb. ^^'rofcffor ber ©taat§luiffcnfdjaften in Rötungen:
©l)flem ber 'Jiationalöfoupmie. (5in V'efcbud) für ©tubireube. l^-rftcr iöand

Wvunbtegnng. ©tnttgart lss5, i&nlt. s". (;49 ©.

10. XarflUit, Dr. l'oH)nr, a. o. ißrofeffor an bcr Uniüerfität .$hatan: (Sgoi^miis

unb *.J(ltrui§muy in bcr ^J^ationalbfonomic. ^eip^ig 1885, Sünder & S^iun-

blot. 8". 107 ©. 2,(i(i ./(:

11. I^lvtdilct, ülBnltcv ycjcuiif, ^Jiitgtieb beö rlicidjStngcS: Sau uerbammtc
(^clb! Tiad) bem ^rau3ij|iid)cn beö «aftiot für bic beutid)C Ö5egentüart be-

arOeitet. 2. 5luflage. Ü^erliu, 5a}alt()er & l'lpolant. s". 24 ©". 0,50 Ji.

\'l. J^aörifiiijpfftiou. Saljrcebcridjtc ber fönigl. fäd)fifd)cn @ett)erbe= unb iöerg;

äinfpeftorcn für lss4. Sre§bcn 1SS4, l'omma^fd^. X". 2s0 ©.
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lo. U. ACitC»bCVfl = "';Ulrtlfff): 'Jcv bciitfdje ^H'v(^blUl. teilt öciamiiilbitb fciiiev

teiit|tel)img, teiittoidcluiiq, i)oUöiüiiil)(d)aftiicljcu iücbcutiiiiq iiiib o»fiit'f'-

3<i'rttn l8yG, 2ÜnUl}er & ^Ipolout. -S". L^O E. G ./^.

14. ^voljfrfiniiimcv, 3., ^Profcffov bor ^iUiilofopIiic in 3Jlüud)en: lieber bic

Otaaniiatiüii iiiib ihiUiit bcv inenfd)lid)cn WejcIIldjaft. ^4^1)ilojop()ijd)e lliilev:

iudjungen über 5)fe(^t unb Staat, jo^ialeu IiJcbcn iinb ßrjieljmig. ÜJüindjcii

l.s,s5, ?l. Sldermanit. 8«. 461 S. S ./*$.

15. (Siütfjcin, (f-DcrIiavö : Sgnatiuä bon 2o\)ola. 12. ^oeft bcr edjriftcn bcö

^creiii'S für 3ieformation§gcjd)id}tc. ^laüc 1«8Ö, ^Jücmcljcr. 8". 178 ©.

IC ÖVlUlfctrcÖlt: 2;ie Sßerftoottidjung be§ (Srutibtrcbit». ^becu ju einem
nationalen 93ern)aüung^rcdjt bca Ö)runbbefifee§. 3)on 6. gf. ^ena 1885,
^i|d)cr. 8". 49 ©.

17. Hadley, Artliur T., Coinmissioaer of Laboiir Statistics of tlu; Stato <if

Connecticut, instructor in political economy in Yale College: Jlailroad

Transportation, its lüstory and its laws. New-York and London 1885,
Putnam's Sons. 8". 269 6.

18. .'P>rti)C, Dr. öcorg, i?önig(. jädji. aicgicrung§=?ifjef|or : S^aö ihantent)cr=

iid)erung§red)t na^ bem g^cid)Sgejci!C bom 15. ^uni 1883. ^eipaifl 1885,
i){üt3berg. 8". 116 B.

'

19. .f>nffucv, Dr. Älarl: Ucber ciDilrec^tlidjc 5i)eranth)Drtlid)feit ber 9{idjter

(®i)nbifat5flage). Sifjertation. g^reiburg 1885, *U?ol}r. 8". 106 ©.

20. ."patjdjcf, .punS 5„ .'panbelötammerfefretär : 3;a§ SlJanufatturljauä auf bem
iabor in Uyien. tein 33eitrag jur öflerreid)ijd)en 2Birtl)fd)aft-:gefdjid)te bei?

17. :3at)rl}iinbcrt^. 2)!it 2 ^ßtänen unb ^Ibbilbung be§ 5JJnnufatturtjaufcö.

iöanb VI Apcft 1 ber ftaat?-: unb fociatlniffeufdj. gorfd)ungen, ^erau^q. uon
(^. ©dimoUer. «eipjig lss6, Sunder & ,r-)umblot. 8". 89 ©. 2,80'.V^-.

21. .t)0ll5cnöüvff, Dr. g-rnn,^ Don, +'vüfcffor ber \)M)ir. ^aubbud) be§ ^ölkx--
rcd^t§. ^üluf ©runblage europäijd)cr ©tooteprajis unter IJJittüirtuug bon
Ijcrbürragcuben ^adigeleljrten t)erau§gegeben non — . terftcr iöanb: ' (Siu»

leitung in ha^ ajölferred)t. a3crlin 1885, ^labcl. gr. 8**. 5215 ©.

22- ^oiS, £', 5lbiiofat in Cberriebcn: Sßer3etd)niB ber in .Rraft fte{)enben SJunbcs:

gejejje unb 33crorbuungen ber fditneiscrifdien teibgenoffenfdjaft. Cbcrricbeu
bei 3üric^ 1885, gelbftnerlag. 8«. 356 ©.

2ö. i'^nl'fV^SBeiijcnöarf) : ®o§ ©taatöbebarfbedungStnefen (Steucrluefeu) in feinen

realen ©runblagen, loiffenfc^afttid) entttjidelt mit befonberer ^Rüdfidjt auf

bcutfd)c S3erl)ält*niffe unb beutfdje ginan^reform. 5Dtünd)en 1886, Äeflerer.

8". 313 ©.

24. 3tnÜcnifd)C ilUltlirflC Stntijtif. liollettino mensile delle situazioni dol

conti degli istituti d'emissione. Anno XVI ^ix. 7, 8 unb 9. Ministero
di Agricoltura etc. gr. 8'*. Je 23 Seiten. Roma, Fratelli Docca u. Ed. Löscher.

ßollettino di notizie sul credito et la previdenza. Anno III 9cr. 16—20.
Ministero di Agricoltura etc. (Ibb. ©. 667—830.

Annali del credito e della previdenza. Anno 1885. Titoli di credito

di antichi mercanti italiani. Relazione dell' avvocato L. Papa-d'Aniico.
Koma 1885, Eredi Liotta. 0,20 Sire.

Bollettino di legislazione e statistica doganale e commerciale. Anno II.

Secondo semestre. Luglio, agosto e settembre 1885. Sbb. 1885. gr. 8".

®. 365—714 unb 1-363.

Annali del credito e della previdenza. Anno 1885. L'assicurazione
degli operai nella scienza e nella legislazione germanica. Relazione per
Ugo Mazzola. (fbb. 1885. 8». 432 ©. 2,20 «ire.

Populazione. Movimento dello stato civile. Anno XXIII, 1884. Roma
1885. gr. 8". XCVI unb 199 ©. 3 Sire.

21*
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Aiiiiiili tli Statisticii. Atti dcUa coiiiinissioiic per il riordiiininento della

slatisiica guidiziaria civile e penale. Serie oa. Vol. 15. Koma 1S8"),

Frat. 15eiicini. 8". 194 e. 2 «tte.

Annali di Statistica. 8tatistica industriale. Fascicolo 1. l'rogramnia

doli" inchiesta e Monotirafie delle condizioni industriali delle provinzic

di Arezzo e di Vicenza^ Koma 18S5, Kredi Botta. s". 91J 6. 2 Jiiite.

Statistica guidiziaria civile e commerciale per 1 anno 1882. (Sbb. 188.J.

flr.
8". (XXIII utib 20:3 S. 2,öu «itc.

Statistica dell' Istruzione elementare per l'anno scolastico 1882—1883.

Introduzione. Koma 188."). gr. 8°. XCI ©.

25. M\f,l, l'r. ^üfcf, '^^rofcffot an bcr Unioctfität ^'rog: 5:ic Sßerftaatlidjuiig

ber (Sijcnbal)ncu in Deftcrteid). Scip^yg 1885, '3}iindEet & §umblot. 8".

12:3 S.

26. .Siittllls, 9Jo6crt JteifjClt UOll, 9Imt§flerid)t§ratl) in ©ötli^: 3)ie ^igcnncv.

U^ütttag gct)alteit in bct obcvlaufi^er («cjeEfdioft bct aiUficnfd)nftcn. A^icft U

bcö 14. !i*Qnbea ber Sammlung non Sotträgen, t)etaulgegcben ton gromnicL

nnb '^\ci\\. ,r-)cibelberg 1885, 2Bintcr. 8«. 44 ©. 0,8U Ji.

27. Äüfjtcin, iVvanj (^rof öon: S^cr it)ittt)jd;oftlt(^e aßettt) in Sljeoiic uiib

^jjrajiä, mit einer Söorbcmcrfung über bie 5JJarj;:@ngel§jc^c SQ3ert^tt)eorie.

Söicn 1885, ^'»ölt'cv. 8". 59 S. 1,70 Ji.

28. Lavoloye, Emile de: Lettres inedites de Stuart Mill. Extrait de la

Kevue de Belgique. liruxelles 1885, Merzbacli & Falk. 8^ 23 ©.

20. Wnnnolöt, '•iUlut öon, Sanbgerid^t^btrettor in ©reiben: S:a§ ©efe^ über

bie -l^reije Dom 7. Ulai 1874. Wxi ''Jtnmerfungen. 25. SBanb ber .f)anb=

ausgäbe beutjdjer 5Reici)§gefe^e. «eip3ig 1886, »iofebers. fl. 8«. 62 g.
1 ^.

30. WavquavDicn, Dr. .^eluvid), f^ro\. in ßrtangcn unb Sfcic^stagimitglicb:

.^anbbud) beä üffeiitti^en Üied)ta ber ©egenhjart in IHonograpljien, t)crau«:

gegeben öon — . III /. 1. Lieferung 2: a5al)ern, Uon 2B. Uiogel. 65—128 £.

greiburg 18s5, HJo^r. gr. 8".

31. "lUiCljcv, ÖCDVfl, orb. ^vrofeffor bcr 9{ed)te in ^ena: yet)rbitc^ be» beutjd;cii

gtaat§rcd)tea. 2. ^luftagc. i'eipyg 1885, Tunrfer & .riumblot. 8". 725 S.

32. Wci)cr, Dr. SX. üiUllbcniilV, Sircttor: 'Die 23ered)tigung5jagb auf unjereii

i)D^eren (Bd)uleu. örnfle piibagogifd):miütärifdje 33ebcnton. .^pannoPer 1885,

^Jiorbbeutfdje UJcrtagöauftalt. 8". 112 ©. 2 .M.

33. yjlüüitt, Dr. Okovfl: ;)ied)t^pl)i(oiop()ijd)eö au§ Scibni^enS nngebrudtcn

Schriften, l'eipjig 1885, iHobolöhj. s". 96 @.

34. Wuuöiitß, Dr. ilarl: 2)ie ^ügen bca jojialiftijdjfu (Simngetiumö unb bie

moberne (^cjeüidjaft. Stuttgart" 1885, l'eül) & 5JJülter. 8". 92 ©.

35. yJil)rbttd), Dr. _^-vaii,^ Jvfiljcrv nun, f. f. ginanjjcfretär unb 'IhiPatbo^ent

on ber Uiüueriität (^raj: SDcr gemein>Dirtt)jd)aftlid)c iöetrieb eleftrifd)cr

3lnftalten an^ bem ®efid)t§pun{te" beö 5fonomijd)en 33ortl)eil§. lübingen

1886, «aupp. 8". 143 S.

3(). ^Jlcurttt^, Dr. Ul>Ut)flm, 2)oieiit ber ^JJalionalöfonoiiüe an ber f. f. ted)ni^

jdjen .^^od)jd)u(e in ÜBieu: ®runb,^üge bcr ä}olf-3iütrtf)jd)aft';4et)re ober ®runb =

läge ber (ojialen unb politijd)en Defonomie. »yür ben ©c^ulgcbraud) unb

ben ©etbftuuterrid)t. «cip^ig 18s5. JHintl}arbt. s". 337 ©.

37. ^JJüfiin, Vlltvi'D: Heber bie 33cPölferuiig. (Uebcr iöcPötfcrung^t^cotien.)

Separntabbrurf auÄ bem „.ffoSmO'j" lss5 *2. ii3aub. s". 40 8.

88. 0)))elii. 2ierid)t bcr ^anbelvtammer für ben afegierungebesir! — über ba«

3al)r 1S84. Cppetn 1885, fKoabe. 8". 123 ©.

31>. Cröffln, Dr. 2i(jlömuiiD Hon: ®ic ©cmerbepolitif 5Hu&(anb§ Pon 4-^eter I.
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l)iö .^atijiuiaa II. ivjn ^cilvag ,juv (ycjii)id)tc bc-j va||ijcljcii (yc^uevbclüi'jcu».

lübitiflcn isS-"), l'aupp. 8'\ 139 ©.

40. "iU'C.v l'i'- "iJllcrttulicv: S^ic (SHcitbnt)ncn unb bic ncueftcn Sffianbcluiu^cii im
aycltüerfi'brc. ^i^oitrng gtl)altcn im Silnb i3ftei:rcid)i|d)cr @ijenbal)nbrninlcit

in Süicii. ©cparatabbtiicf au^ ber i3fterretd)ijd)cn @ijenbQ{)U3eitung. älUcii

issi;, ©elbftnerlag. 8". 14 ©.

41. "'lilfnnncnirfjmib, J)r. .'p. , 2lrd)ii)birettot in ßolmav. liebet bie Cvbniina
unb ^nöcntarifitung ber ü}cmcinbc:i'ltd)il)C. ^Ibbtiid au§ bem 8. unb 9. ^anbe
bcr ard)iliQli|djcn 3eiMd)tift. ''JJJündjcn 1885, ZI). ?lcfermann. gr. 8". 52 S.

42. ''iUanrf, Ä. ßtir. : .^albeä unb ganjeö :){ed)t. 3Jiit einet ©intcitung Don
?lbotf ©ubi^. Tübingen 188), ifäupp. 8". 194 6. 3 ^.

48. ^Hamm, Dr. (f6cv(}ttvD : ®ie §agelDetfid)eruny^frage in SBütttembctg. 3Jiit

.-) ^Beilagen unb 2 j;tQrtcn. lübingcn 1885, ^aupp. 8". 124 6.

44. i)icrf)tö|>flC(|C, a3lättct füt, in 2;:^ütingen unb ^In^nlt, l)ctQU§gcgebcn Don
-fr 33türfnet, Übetlanbe§getid)t§tat^ in 3^ena. 31 g. 12. 58anb 4. ^icft.

^ena 1885, ^ol)le.

45. Siüöl)CVtuö=3ßJ}rl,)0tü, Dr. Slavl: 3"^' Beleuchtung bet jucialcn j^tagc.

Ib^it II- 9iebft bcn 3lufjä|en: 2)ie {Jotbetungcn bet atbcitenbcn .Rlaffen

(1837) unb ©cnbfdireiben an ben (onbonet Sltbe'iteifongte^. ''J(u§ bem litcs

tatijd^en 5iad)Iafe I)erau§gegeben Don Dr. 2:i)eop{)il J^ojaf. III. Setiin 1885,

^uttfammet unb 2Jlüblbted)t. gt. 8". LXIV unb 284 ©. 8 Ji.

4G. Sainctelette, Charles, avocat: Fragment d'une etude sur l'assistancc

maritime. Briixelles 1S85, Bruylaut-Christophe & Comp. 8*^. 24 ©.

47. Sölftfflc, Dr. mbtxt e-. %V,. f. f. üftett. 3Jiiniftet a. ®.: ©ejammelte 2tuf=

jä^e. I. 5ÖQnb. (Sonb II befinbet fic^ untet bet ^tefje.) Tübingen 1885
i'aupp. 8». 298 ©. fi .//-.

48. Sdiönöcrg, Dr. ©uitaD, otb. ^tofejfot bet ©taatsiuiffenfc^aften in Zü-
bingen: ^anbbud) bet ^Jß'-''litijc^en Defonomie, ^etau§gegeben öon — . ^h^eitc

umgeatbcitete unb ticrme^tte 5lufloge. 3 3;t)eile in 8 Sänben. 8. bis 16.

Siefetung. Tübingen 1885, Saupp. "gt. 8*'.

49. 2cl)lunpiJtttl), Dr. Warn, 5protefiot in ©icfeen: .g)Qnbbud) bet 5otft= unb
^agbgefc^iclite Seutfc^lonb§. 1. Üiefetung: 33on ben älteften ^fit^n bi^

3um ©d)lu§ be§ 5JiitteIaltet^ (1500). Sctlin 1885, ©ptinget. gt. 8".

256 <B. 6 JL

50. Sdimavsc Dr. g-vieDv. Cöfav üun, 5?. ©äd)i. aCßitfliiftet ©ebcimet diM)
unb (Senetalftaataanlüatt a. ®., 3Jlitglieb bet 9Jetc^§tag§fDmmiffion füt ba§
5ßte§geje^: 5)q§ 9teicb§ptefegejet? bom 7. 3JJai 1874. ^^leite tietbeffette unb
Detmet)tte 3luflage. erlongen '1885, ^ßatm & (5nfe. gt. S'^. 206 ©.

51. Soctöeer, 51D. : ÜJJatetialien 3ut ©tläutetuug unb 58eutfunbung bet n)ittt)=

jc^oftlii^en (SbelnietaEt)ett)ättniffe unb bet 2Bäl)tung§ftage. Jpcft 9 be§

5öetein§ jut 2ßat)tung bet gemcinjamen lt)ittt)ld)aftlid)en S"tfifffen ^on
^anbel unb ©eloetbe. r'pc^'au'^QfSfben Dom 23ot[tanbe be§ 93ctetn§. Setiin
1885. 40. 107 ©.

52. 2onncnf(^cin, Slßmimö : "^as, yotalbo^nhjcfen in Deftettcid). 2Bien 1885,
.^artleben. 8". 151 ©. 3 Ji.

53. «tegemanu, "iUttüV, Obet(anbe?getidjtötatt) ju (ielle: Sie Üiefe^e bet

eöangelijd^=lntl)etiic^en Äitd)e bet ^toDin,^ -riannonet an? bet 3fit ^«"n

Dftobet 1864 bi§ 3uni 1885. 2ejct=?lu§gabc mit djtonologiicbem unb ©ad)=
tegiftet. .^annoöet 1885, a)?el)et. 8". 84 ©.

54. 3töi)Cl, ^xms: ©ociale 5Hefotm. IX. ©dilunbeft. 5)ic 2i}ittl)j(^aft§= unb
©ocialpolitit beS ptftcn S3i§matrf. Scipaig 1885, C. Süiganb. 8". 65 ©.
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55. Ultlücviitntcii, Sicform ber rujfijd)i'u iiad) bcm (i5ejcij düiu 2:3. 'Xufluft

is^i. X.'ctp3i9 l.SSG, 3)unrfcr & .fiumOlot. 8". 246 S.

5(). Uugavii; 3tntiflif bev Söcöolfcruiu^ lliiflavnc'. 3}fit 20 poU)c^fomijd)cit

A{nrtin^ramiiicii. Tcutfdjcr ^UtSjucj oiiä ber in iinflavt|d)ci- ©pradje ctjc^Ptucu:

ben ©tatiftit Un()arn§ unter ^JJIitiuitfung 'oon ©ireftor Welcli, Scfretiir

^jcfelfalufji), rcbigitt öon X'^^l ^iiblDtg iJang, tKeid^gtag^abgcotbnctcr. ^ubn;
pefl 188•^, ^Jltljenncum. 8". V.VS ©. "

2,00 ©iilbcn.

57. illölbcvnöüvff, Dr. Ctto g-vcH). Don, i?gl. DJüniftcrinlrott): Taä a{cid)#=

gcK'ti, betrcffcnb bie Slnfcc^tung Don 5Hcd)t5t)anb(ungen ciiie^ ©d)ulbncta
Quf{'etl)alb be§ fionfiirSöctfa^rcnS bom 21. ^u'i l'^'^'J- ©tläutctt. 6cparnt:
nbbrurf nuä bct „©cfe^gcbuug bc§ Seutjdöeii 5Heid)c^ mit Erläuterungen".

(Srlangcu 1885, %\alm & (fnfc. gv. 8". 172 6.

58. Scviiici't, l>r. (siCüVfl: dienere jjolitiidjc ?lnjd)auuugtfn im ilnttjoliaiämuö

iuucrljalb 3)eut|d)lnubs. ^cua 188-5, O^ijdjcr. 8". 114 6.

33cvi(I)tigutt().

©. 55 S- 7 ^- u- ift 5" Icfcn: 2lntlucrpeu (ftatt Slijfingcn).



StuMeu über Mc it>trtl)|'d)aflUdjc Politik JrieDndia

unb ^reufeenö über(;aupt üon 1680 bis 1786.

SBon

IX.

©ic ftnansicHc 5$ern)altung ÜJ^ogbcburgö ton

1680 big 1786.

33ebeutung bcr magbcburgifdien ginonjen unb beten atefotm. Sie Somänen»

unb ©teueroerloaltung 1680. Sie ftäbttjc^en ginonjeti 1680. Sie Seteiniguttg

be§ ftäbtifd}en unb ftänbijd^en ©d)ulbentt)efen§. 2)te ^Reform ber ®omänen=

tiertnaltung : bie tieuen Svlüerbungen, bie 23erpaii)tung, (StbpQct)t, ©eneralpac^t,

bie Ütejultate. Sie ©alinengeföHe. Sic ©teuetlaft biä 1713. Sie @tnfüt)rmtg

ber ftäbtijdien ^onfumtiongafäije 1685—1713. Sie Sieform bcr länbltdfien

©teuetn 1682—1722. Sq§ .Raballeriegetb unb bie Sßerbungen. Ser ©teuer:

btutf unb bie filagen in ben ©tobten 1713—1786. Sa§ finanäicEe Stefuttat

bet ^Ifätje t)on 1713—1799. ©c^lufeergebniß.

^tr ^aben in ber tjor^erge^enben @tubtc ber ftnanjtcüen ^er*

§ältnt[fc ber ^roüinj nur ab unb ju anbeutungön)eii'e gebadet; toir

njoütcn baä ©ilb ber ^^olitifc^cn Umn}anb(ung ntd^t üerroirren burd^

lätnfdjtebung ton Erörterungen über bie ®teuer= unb (S^elbfragen. 3n

Sirüic^feit luaren fie freilid) häufig baö S3eftimmenbe , n^aren fie ber

etgentlid^e ®egen|tanb bcS liampfcS; aber bie ^arfteüung cerfät;rt oft

beffer, n)enn fie bie einzelnen ©eiten einer ^iftorifd^en Entmidctung

nid^t glcid)3eittg, fonbern nac^ einanber jur ^nfd;auung bringt.

3^ fage, bie ginanjfragen fpielten in bem @inoerIeibungöproje§

eine njefentlic^e 9?otIc: bie Slenberungen , bie »ir ^ter fennen lernen

ttjerben, iraren in geiinffem Sinne ba§ ^'efuttat ber politif(^en Um*
Sal)tbuiiö X. -2, ^räg. ö. StfimoUer. 1
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luaiiblung. aJiaii fönntc fie aber auc^ baS 3tel ter berliner ^^oHttf in

iWaflbeburcj nennen, ^etne ber anberen älteren, mittleren ^^roüinjen

galt fo fc^r alö bie reid)e, fteuerfäl^icje ; if;re ©teuer» unb fonfttgen

Gräfte für bie ®efammtjn?e(fc beö ©taateö (;eranjujie^en, erfc^ien ba<

l^cr als bie erfte Sluic^abe. Unb bie abfolute ©taatägcmalt, bereu

d)arafteri[tijcl)e eigentl;ümlic^feit in ber unbeirrten §ärte iljrer großen

9lnforberungen be[tanb, brad)te, fo fcl^r fie bie ftänbifd^e 33erfa[fung

längere 3eit fd)oncnb bemäntelte, tod) in ben ©elbfragen ber neuen

%=iroüinä mit i(;rcm ftiftifcben 'Ä'efen loeniger Oiüdfic^t entgegen, alö

ctn)a bem ©tammlanbe, be[fen §ebung unb ^lütt)e i^r junäd)ft am

^erjen lag.

SBelc^e finanjielle Öagc ber große turfürft 1680 im ^erjogt^um

eorfanb, Traben iinr fc^on in unferer fünften Stubic furj ernjä^nt^).

^te großen Hilfsquellen beS an fid) reid^en i^anbeS biontcn nur bem

^jriüatroirt^fcbaftlic^en (Sriüerb unb ben l;errfd}enben Älaffen, faft gar

nid)t ber 9?egierung, iucld^e ton bem oerlotterten unb t^eiliiicife oer=

fc^leuberten l^omanium nur aufS !ümmerlid^fte leben fonnte. ^^aS

ftänbifd^e, feit bem 16. öa^r^unbert ftabil geworbene 3teuer»efen war

in ber ^auptfac^e ber (Sd^ulbeni>enualtung unb ben ftänbifcben ©e*

^örben gen)ibmet. Unter bem überall burd)löd)crten !i'anbeSfleuerft;ftem

njud^erten in mittelalterlicher Seife unb für alle größere Crtc al3 baö

unenblic^ 3Btc^tigere fompli^irte lofale ®teuerft;ftemc unb (Sd}ulbcnoer=^

tt?altungen; ein Ipeer i^on verbrieften ober erf^lid^enen ®teuerfreil^eiten

unb Steuerbefraubationcn aller fixt maditen aüe Steuern ju einer

aWafd^ine ber naiten Älaffen^erridjafr.

3n biefen 2lugiaöftaU bringt bie berbe §anb ber ^reu§iid)en 35er=

njaltung eine neue Crbnung. (5rft freilii^ bis 1701 mit einer geiinffen

äJorfic^t unb Schonung, bann 1701—1713 unbarml;erjig unb unll=

fürlid^, 1713—1740 gettalti^ätig fiöfalifd;, aber bod? im ©anjen ge^»

red}t oerfud^enb, roaS man erreit^en fönne, 1740—1786 in gleid)*

mäßigem Srurf bie SOiittel jufammen^altcnb, bie §ülfSciuellen ent=^

tt>idelnb. 3UIe lofale unb ftänbifd^e ginanj tt^irb burc^ bie ftaatltcbe

aufgefogen ober in ben ^intergrunb gebrürft, bie 2*ulbcn ircrben ab=

gemidelt unb abgeftoßen, ein neucS, tiareä birefteS unb inbirefted

®teucrft;ftem greift 'IMa^s, eine ftaatlid}e 'iComänen^ unb ©alinen^

fertt»altung i>on großartiger SluSbet^nung wirb gcfdiaffen. 'Die ']?vomn5

unb i^re 2teuerfraft locrbcn, fönnte man fagen, jur tragfäl;igen

mittleren <Säule gemad^t, auf ber icneS ®ewölbe bcS altpreußifd^en

1) 3Qt)rbuc^ 1884, 1010-1012.
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Staateö ru^t, baö burc^ bie SBuc^t feiner iöelaftung, feiner ^oc^*

gef^annten ^^flic^ten bie unter i^m ©te^enben oft beinahe ju er*

brüden fd^ien.

griebrid; ber ®ro§e i}at oft <\dia^t, bafe gerabe iD^agbeburg bie

Qtat€ nic^t erfülle; eö tarn ^auptfäd;Uc^ ba^er, ba& bie Slnferberungen

fo gro^e, faft unerfd^iüinglic^e lüaren. Sir irerben ja^lenmäfeig nac^^

tüeifen, loelc^' großer Zi}di ber gcfauimten ©elbeinfünfte be^ alten

(Staates ba^er floß. ÜKagbcburg ^atte für bie ®ebn)irtt)fc^aft be3

Staates eine äf;nlii.te iöebeutung, toie etwa ""l^ommern für bic 2)?ann*

fc^aftögeftellung unb haß Cffi^iercorpö. ^©abet bleibt eS eine benfroürbige

<5rf(^cinung , ba^ bie finanjielle 3luänu^ung beö Vanbeö, fo fe^r fic in

einzelne SOhfegriffe »>erfiel, fo fe^r fie bie eigentl;ümlidie geograp^ifcbe

Cage bcä :per^ogt^um3 oft überfa^ ober im (SefammtftaatSintereffc

nic^t beTüdfid)tigen fonnte, fo menig fie in i^rer Stnfpannung *ikufen

eintreten lie§, meldte ber lofalen (Siitmidelung, ber inbioibueüen Gräfte*

fammlung Ratten ju gute fommen fi3nnen, bod; fic!^ mit finanjiellen

9ieformen ßerfnüpfte, meldte bie l^eillofen 3ufiänbe Don 1680 nac^ unD

na(^ befeitigten unb befferten. 2Baö bem Öanbe aud) an brüdenben

Soften auferlegt luurbe, eö n^aren bie ^onfequenjen einer großen unb

im ®anjcn vortrefflichen ftaatli(^en Crganifation ; unb ba^er loaren

biefe Öaften immer fe^r oiel erträglicher als bie ?aft ber ftänbifc^en

Slnarc^ie unb ber lofalen ^laffen^errfc^aft »^on 1680. —

iBleiben tt>ir nochmals einen Slugenblid bei ben finanziellen 3"*

ftänben fte^cn, njte fie im 3a^re 1680 lagen.

l:ic 33ern)altung beö 2lbmimftratorS l;atte — fd^on banf ber i^er*

faffung beä Sanbeö — nirgenbS i^re 9?ec^te unb 9?egalien ernftlicfe auS*

nu^en fönnen. ^ie lanbe^^errlic^en Slnfprüd^e bejüglic^ ber (Salinen

iDurbcn nur not^bürftig geltenb gemacljt ober tt)arcn als ^räbenben in

ben §änbcn »on Beamten. Xk althergebrachten ^öüq gaben nur einen

mäßigen (ärtrag. 2)aS ^'ammergut roar 3ufammongefd)moljen , bie

9ied}tStitel überall jioeifel^aft geworben; eS fcl)lte an georbneten (Srb?

unb Saalbüc^ern, bie ©infünfte jebcS ''21mte3 n^aren burc^ tarauf

^aftcnbe Sd^ulben unb l^erfc^leubcrung ton ©omäncnpertinenjien ge=«

fd;mälert unb täglid} noc^ mc^r bebro^t; bie Slmttcutc luarcn l;äufig

bic ©laubiger. 3^er Slbcl unb taß !5)omfapitel Ratten einen bebeuten*

ben 2:^eil ber erjbifd}öflic^en Xafelgüter mit 9xcc^t unb Unrccbt an fid)

gebracht; bie magbeburgif^en ^S^omäner^-no^cffc blieben eine offene

2Bunbc bis in bie ^age gricbricfe 2Bill;elmS I. i?on einer ^Berpac^tung

ber im ©cfi^j beS SanbeS^errn befinblid^en Domänen loar nod^ ni^t
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bie 9\cbc. „ä)?an Ue§ -^ |o befc^vetbt gtfc^bac^^) bie Slbmtniftratton —
aüc 3(emtcr burd; ?Imt=' unb ^ornfd^rctbcv bercAneri; ber ?(mt[^reiber

mußte eine ®elb=, ber l^ornid)rciber aber eine ©ctretbcvcc^nung fü(;ren^

beren jeblDebc faft ein Oiieß 'i^apier lang, unb folc^e Oied^nun^ burc^ju*

l'e^en ein ^ö(^ft mü^ieli^icö ©efd^ift \v>ax. Slüein bie alte ®moi)ni)dt

unb bie babci f;eraebrac^ten Slf^ibenjien ber iiameraliftcn, iDctd;e [ot^ane

Oied^nuncjen abnahmen, geftatteteu feine 51bänberunci ober '-J3evpad)tunfl."

T'aö ?{mt ®iebid)enftein mit feinen 4 Stäbten unb 64 !5)örfern foüte

18 000 5:^1. iäf^rlid) ertrac^en; ber Slmtmann lieferte in 3Birtlid}feit alö

9ieincrtrag in ben letzten 3a^ren nor 1680 nid)t inel über 8000 Ü^l.

ab. (E^r. gr. £raut toieS balb barauf alö magbcburcjifc^er ^anbrent^

metfter nadb, ba§ ber Slmtmann faum fo tiel ai€ Ueberfd^uß bcredjne^

alä bie fij;en (linfünfte an ©eleiten, 3'^^^'^" ""^ anberen (^clbabgabeii

betrügen, mithin ber ganje Ertrag tom 2lderbau, Siefemacl^S , 23iel;=

'jud^t unb brauen im 9^auc^e aufgelle. "Die 5lbnat;mc ber Kammer*

red^nungen luar feit 3a^ren im 9tüdflanb. SBar eö ba ein SBunber,

ba§ bie gefammtcn Slemter (unb it;re 3^^^ ^"ß ^"^ l^^O bod^

immer noc^ 15—18 betragen l)aben) nur 58 275 2:1)1. trugen, baß ber

ipof in ber leisten 3^^^ l)auptfä(j^lid} com ©d^ulbcnmad^en gelebt, baß

man ben ©laubigem nod^ bie bereiteften Sinna^men Ijattc berfd^reiben

muffen.

^TaS @teuern)efen beö l^anbeä, ben fiebjigften Pfennig mit feinem

beratteten Äatafter unb bie 2:ranffteucr mit it}ren ja^lreidjen (*^-*

em^Jticnen^) ^attc mon ju beffern n3of;t 2lnlauf genommen, aber ftete

L^ergeblid). 3)?an ^attc 1657 unb 1669 auf ben l'anbtagen eine

©eneralrebifion beö ^atafterö befd)loffen; fle n;ar „entftanbener Ur*

fad^en falber" nid)t burd),^ufü^ren getrefen. 'Ä^k feit 1620 i^erboppelte

ütrantfteuer, 1638 unb 1677 neu gcorbnet, foüte nad) ben ^efd^lüffen

ton biefem 3a^re nur bis 1680 bop^jelt, bann loieber einfad^ erl;oben

irerben. gür bie eigentlichen ^t'egierungöjmedc iparfen bicfe @innat)me*

quellen fo menig ab, n)eil bie Sd>ulten unb bie ftäuDifd^c ^-i3ern)altung

ben §auptt^eit ber (Srträge, etn^a 34 000 Zi}i. , beanf^3rud;ten; fic

fcbiencn nid^t üermel;rbar, njeil überaü bie feubalcn unb lofalen i^aften

ju groß n)aren unb im 33orbergrunb ftanben. 3n ber ipäteren branben=

burgifcf)en 3eit ^anbelt eö fidb bei ber fd)H)eren :^elaftung ber iöauern

unb ber ißen^o^ner bcö ^^tatten Öanbeö burd> Kontribution unb gourage^

1) ^tftoriidje , polttifd^c, geograp^iid^e, ftatit'tifdjc unb mtlitärifc^e Söei=

tröge (1781) II, 1, 21.

2) ^fa^tOud) 1884, 1011.
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gelb immer icieber um bie S^aae, cb iiic^t bic- ®erid;tSobti9feiteii i^cr*

|>f(id}tet i'eien , einen S:t;ci( ber vcn i(;rcn llntert(;anen erhobenen "^xä'

ftatiouen, I;au).nfäd)lid; bic fdiuun'cn ©ienftgelber, aufjuf;cbcn ober l;cvQb5U=«

minbcrn.

©ie beiben großen ©täbte bcö l^anbcö lüarcn cjanj frei i'*on bicfen

^anbcöfteucrn
,

[ie l^atten i(;rc eigenen ®teuerfl;|"temc. iH^agbebuvvj

I;atte im l'aufc beö 16. Oal;vl;unbevtö eine fct^v beträd)tUd)e ^ier^^ unb

iVi'ef^Iafjife eingeführt, bie jeiuciligc ä)iöglid;fcit ber (Svl}ü(;ung berfelbcn

mit außerorbcntlid^en ^onjcffioncn an bie Trauer* unb ^ädevinnung

cvfauft^). Mad) bcm 30|äl;vigen Kriege l;attc bie Stabt i(;re ^öUe

unb ^\i\Qi\ nod^ erf;)eblid) er(;ö^t"j. ülad) Cpd trug baö [täbtifd^e

Slf^il'eamt 1670 7626 Sf;!., eine 9ieil)e anberer steuern 11952 2^1.;

baö und)ttg[te blieb bic Äorni^cvrcd^tung, bic im ftäbtijdien ö"^t;ramt

flcäü^lt irurbe
; ic nad; beu (Srnteial^rcu fd^iranfte bie ©inna^mc ^tüiid^cn

3000 unb 20000 Z^t. ^"^ccben ben iiibireften beftanben aud; crt;cblid;c

birefte ®d)c^e, ein iMc(;gclb, eine ^anDiucrföanlage ; id} finbe bie Ücotij

in ben ^ften, ba§ bieje Sd^c^c früher 11 000 2:(;l. getragen Ratten.

9ie^mcn nnr ta^u bic große id^iDcbijd^c 5)omäncn|d;cnfung an bie ©tabt,

fo finincn anr begreifen , baj3 fic in einzelnen 3a^rcn bamalö fd;on

tüiebcr 36 000 2:t;l. einne(;mcn unb au^^gcben, regelmäßig 14 400 Z^l.

für bic branbcnburgi[d)en Stru^pcn, icitiucifc aud; er^eblid)C 'i^oftcn für

(Sd;ulbcntilgung (v iÖ. 1670 8000 3:(;l.) aufbringen fonnte. 3(;re

®d)ulbcn betrugen 1703, nadjbem aUerbingä bie branbenburgifc^e

iBcriüaltung fd;on ipcfcntlid; orbncnb eingegriffen, 217 624 2:^1. 3eben*

faüö jeigen bicfc ^ai)kn baS yjJad^tuer^ältniß smifc^en it;r unb bem

^anbcö(;errn ; bie ©tabt bebeutete mit il;ren 36 000 Zf)l. (*innal;me

faum lücniger, alg ber banferotte Slbminifirator mit 58 000 Zi}l

3>iel ungünftigcr luar bic l'agc :paüeö. ^max fc^n^anften aud)

^ier bic Sinna^men (nad) Dpel) ä^»-'Md)cn 27 unb 33 000 21)1. iä^r*

lidj. a)Jan erbeb einen i^orfdjoß (ein Äopfgelb), einen ^auä* ober

S3ürger[d}0B (eine abgcftuftc ipäuferftcucr), ein ^3iad;ta^äd;tergclb , ein

©rabcngclb für ©r^altnng ber 8tabtmauern unb ©raben, einen ipeerb»

fc^oB üon ben @aljfotl;en, einen Äauffc^oji oom UmfaU ber unbcmeg*

liefen ®ütcr, einen Üciebcrlagöjinö oon Sein unb Öier unb ha^ jogen.

Ü)carftred}t (ivc^l ben alten i)JiarttjoU). 3)ancben luerben alö c^-tra-

orbinäre (iinfünfte jur Tilgung beö ©c^ulccniücfcnö eriuä(;nt: Üt^alfc^oß,

2(;alfteuer, ^anö* , ipanbel6= unb ^anbjvcrtöftcucr , 9)iünjeigcfäÜe,

1) ^offmaun, G)ejcl)id)tc Uoii aitQcjbeburg 2, 819, 377.

2) ^a\)xbud) 1884, lOöÖ.
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©tättci^clb in 3a(?rmärften, (galjjeic^engelb »on gui^rleuten, S^ie^afjtfe,

2?ier>rccl)cn)*tcucv (tie §QU^>t[tcuer ton bem abcicfü^rten ®alj, n)Ci>on

ein Zt}d[ bcr Vanbcö^crrjdiaft juftanb, 5090 Zi)l betragenb) , :pufen=

ftcucr, ®alsgroid}cn, l)ticberlaac i>cn ©ier unb Sein, Einlage ton ©6=»

treibe, SÖrotftättegelb, g-feifd^fd^a^s (2d)Iäd}tergctb , 3tefe ton aücv^anb

äjiftualien '). ^urj cä ift baö buntefle (2(;acö tcri'd^iebener ©tcuern,

baö fid} benfen läfet. 3n bic fegen. SD^ünjeigefäüe, loctd^e bie @tabt

einft 1478 tont ev^tnfdiof für 7000 ©olbgulben erlauft, t^attc ein

Oiatl}öerIafe 1678 einige Crbnung baburd) ju bringen gefud}t, baß man

fic n)ic bie fogen. SlJarftreditögefäüe ju einer gcmeinfamen jl(;orfteuer

mit einem 3:arif ton 248 (Sätzen umgeuninbelt ^atte-).

2lUe biefe ©infünfte rcid}ten aber feit 3at^rjef;nten entfernt nid)t

l^in, bie unge(;eueren @d)ulben ber ®tabt ju terjinfen, unb ebenfoa^enig

Ratten bie ^erfud^e beö Slbminiftratorö , baS ^aUifcf)e ^rebitmefen in

Crbnung ju bringen, irgenb n^eld^en burd^greifenben iSrfolg gehabt,

(line furfürfllid)e Unter fud^ungöfommiffion fteüte im 3a^re 1688 atö

tctak Summe ber rat^puöli(^en bci^anbelten unb unbe^anbelten ^äiüU

ben folgenbeö feft^):

5 370 Stücf Sufatcn ©pe3ie§ ober a 40 (Sr. ba^ ©tüd . 8 950 —
114102 etücf r{)etiiiic%e ©ulben florenen ä 30 ®r 142 672 12

878 34.5 5{eic%§t{)alct ©pejiei ä 24 ®r 878 345 -
779 922 2:t)aler ä 24 @r 779 922 —

1 255 9G9 ©utben k 21 ®r 1093 972 21

900 561 Slffo a 20 GJr 750 467 12

3 659 329 21

1) ^aqtn, 2)te ©tabt ^aüt (1867)2, 227—230 nod) ber 2lbmtmftrationg^

otbnung gemeiner ©tabt=®üter unb ^einfünfte ton 1687.

2) 5R. St. 3t. 3lfto bie Ginrtd)tung einer generatcn Qtb- unb l'nnbjotl:

roHc betreffenb.

3) 58. et. 31. «magbeb. CLXXIII 2. «Rac^ric^t bon benen auf ben niagbe«

burgijdien ©tobten t)aftenben ©d^ulben. ^d) I)alte bieje ^tftenangobe beS Staat?=

ard^iog für öollftänbig juberläfftg unb aud^ für übereinftimmenb mit ben

4 692 817 2 bt-, njelc^e .^ogen 1,240 angiebt; benn bie Umrechnung ber einjetnen

in ben berjc^iebenften ülünjen fontrabirten Summen auf eine einbcitlid)c ^JJünjc

mufete, je nac^bem man bie ölteren 3Jiünjen reri}nete, ein ganj ücrjcbiebcnei

SRejultat geben. SQ3a§ Dpel (Bereinigung IRagbeburgi mit .Rurbranbenburg 31)

anführt au§ einem 33eri^te SSaftinellcrs, ben er tioEftiinbig in ben neuen 5J^it:

tbeilungen and bem ©ebtete ber biftor.^onttqu. gorfc^ung XV, 2, 449—474 mit--

Ibeitt, beliebt fic^ nur auf einen Jb^it ber ©d)ulben, unb jtDar auf ben üiet

fleineren, über ti)cld)cn afforbirt hjorben tuor. 33g(. über ba^ Sd^ulbenrtefen ber

Stäbte meine 3lulfübrungen in ber ^^fiti^^i^ift für preufjüclje ©efcbicbtf 10, 537 ff.,

toonadb bie Sdjutben in ^aUe bomal^ 335 Z\^l. pro ilopf bcr iöenölferung. gegen:

toärtig 25 2bl-- i" Berlin jetU 17 Jf)!-- in Seipjis 44 3:bl. betragen.
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Q€ t|i flav, irel^e öligen ein fcld^eö edHilbena^efcn ^aben mu^te.

(Sin großer 2:^ctl bev 9?cci)tötitct mar jircifeltjaf t , "i^tcseflc unb

©trcitigfeiten in cnblofcr 3"^^^ traten bie ^o\c\(. l^a^ ganjc J^rebtt*

mcfen , iric cö fid) b\€ jum SOjäf^rigen Kriege nnb n^ä^renb be^felbcn

cntipidett ^atte , enbigtc mit bem allgemeinen Sanferott ber Staaten,

ber gtäbte, ber Korporationen unb "ipripaten unb legte fid) \m ein i^er-

je^renber 9J^et;lt(;au auf baö unrt^ic^aftlid)e ©ebei^en, überall ^emmenb,

ha& ©ieberaufbauen ber Ä^äufcr, baS ^.IHeberbefteüen ber SIecfer, baö

Jßieberbeginnen ber ©efd-äfte l;inbernb, bie [täbti[d)en unb [tänbiidben

^^eripaltungen torrumpirent , nur ein ^crt^eil für 2(bi>ofaten unb

Söintelfdbreiber, für S3etrug unb Sd^Iau^eit.

ißir (;aben fd)on crjä^lt, bafe griebric^ 3Bil§elm I. baö flänbifd>e

Ärebitmert 1716—1717 befeitigte, »ir ^abcn an anberer Stelle barauf

^ingewiefen, ba^ er aud) baö ftäbtifdje Sd^ulbentücfen , n)ie in aüen

%^rot»injen, fo aud; in ^Dfagbeburg burd) befonbere .Hommiffionen, nic^t

c^ne geu->altfamen Singriff in ba^ befie^enbe ')?rifatred)t , abjuroideln

fid) beftrebto; bie ©laubiger mußten auf alle rücfftänbigen 3infen t»er=

jic^ten, auf eine „S3e^anblung" eingeben, bie i^nen nur einen fleinen

2:^eil i^reö Sla^.ntal6 ließ, i^on ben ^allifd^en Scf)ulben n^aren ton

1688—1722 1173 482 %i)[. auf 147 639 !Xl;l. be^anbelt, »obon biö

ba^in 88 692 3:^1. baar bejal;lt n^aren. ^a^xd6:ic Sd^ulbpoften waren

freiließ aud) berart, ta^ fie eine Slnerfennung nid;t t^erbienten ; aber eö

n^ar immer überraid)enb, n^enn bie Stäbte felbft, aud) Dor ber atlge^»

meinen Siquibation, einen großen J^eil i^rer Sd)ulben einfad^ nid^t

anerfannten. 3c^ finbe j. '-i^., baß bie ®tabt SKagbeburg ^ s nur i^rer

2$erpflid)tungen anerfannte, ^s pollftänbig glaubte verleugnen ju

fönnen.

(5g irürbe ju tüeit führen, ^ier bie Sd}ulbenliquibation ber magbe*

burgifdjen StäDte, ober aud; nur bie ton ^alle^) im (Sinjelnen barju*

ftcüen. 9Jur baö fei erwähnt, baß bem ^'eglement ton 1717, baö eine

S3el^anblung ber ^aüifdben ©d}ulbcn auf 10° o torfd^rieb, bie einge^enbften

iurifiifd^en unb fonftigen iöerat^ungen oorau^gingen. 3)(t)liu§ ter*

^onbclte bamalö im 'Dcamen ber Stabt §aUe in iBerlin, fonnte aber

bie 9)ia§regel nid)t abn>enben.

Ueber bie allgemeine iöebeutung biefcr Sc^ulbenrebuftionen aber

fei ein Sort (;)injugefügt. Sic fielen in gen)iffem 6inne ben antifen

Seifac^t^eien , ben Äaffationen ber 3ubenfc^ulben im 9J?ittelalter , ben

1) 3)o§ m^cxe 95. 6t. 31. «ölagbeb. CXIII Sectio VII 1. ^lontjd^ei

firebittoelen 1654-17.59.
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mobcrneii StaatSbanfcrotten ^javoüel, fo tevfc^teben bie iOicticc im

(Stn^clnen iraren. Sie gefd^a^en in Slnerfennung ber ^^a^rf^eit, ba§

baö ©ejammtivct)! unter Um[länbcn bie 9Jed>te bcv ©läutnger ju ncgiven

verlange; )'ie nnrftcn alö grofee (Svleid^tcrung ber Otid)tbe[it5cnben, ber

unteren klaffen, aU ©duibigung ber 33e)"il^^enben. 'iTicfe finb eö

natürlid) aud), bie in erftcr l'inie ^^rctefliren. 5lber nid}t fie allein.

3ugleid} fü^It (id) ber ru(;ige ®efd)äftägang aller Unternel;iner Oebrc^t.

©0 [e^r öcr^er bie ©efd^aft^leute über bie "i^rcscffe, bie lhn'id}crl)cit

ber @d}nlben, bie ^iid)tjal;lung ber 3^"K» flc^i^iflt, fo iPCiren fie je^^t

bod) auc^ mit ber Öiquibation unb ber ocüftiinbigen ^luflöfung ber

torpcratiüen ©d^ulbenteripaltung , bem i^erbct neuer ©(^ulbenfontra^

l^irung unjufrieben. (iö f;iejj je^jt, eä l;5rc bamit aller ^rebit auf. (So

fe(;lte nun an Öelcgcnl;eit für bie ^a)>italiften, ®elb jinöbar an3ulcgen,

für bie Ärebitfuc^cnüen, Äa^ital ju erhalten. S)er ftänbifcl)e 2luö!d)uf;,

bie fivibtifd^en 23?agiftrate mad)cn fid) jum energifd)en Crgan biefer klagen.

!Diefe Seite ber ^a<i)Q begriff meber ber .^önig ncd) bie berliner

95era^altung. ©ort, wo man eben erft &cu ber 9?aturaln?irt^f^aft ju

einer noc^ jiemlic^ primitiven ©elbanrtbfcbaft ficfo ergeben, fa^ man in

aüem Sd^ulbenmad;en nur ein (cid)tfinnigeä Öeben in bon Xag i^inein.

„S5?tr finb e§ mübe, fagte ber licnig, unä länger mit fctd^en B^nK".

bie fojufagen mit unö auö ber Sd^üffel effcn, ju d)argiren." iC'ieber

jal)lte er ^unberttaufenbc au§ ©taatömitteln , um bie ilcrpcraticnö*

fd^ulben, foioeit fie nidjt burd^ „^el^anblung" ju befeitigen maren, 3U

tilgen. @ö lag für bie iDc^l^abenberen unb früf;cr entiuidelten J^eilc

ber 2)?onardne tielleid^t eine 2lrt i^on 9xüdfdn"itt barin, mcnn nun bie

befiel;enben bodb immer in gennffer S3e3iet;ung olö S\rcbitinflitute nnrfenbcn

©d^ulbentern^altungen aufgelöft ipurben; cö fehlte in ber ganjen gclgc^

seit, aud) unter griebric^ bem ©regen, oft fel;r an ®elegenl>eit Kapitalien

anzulegen. Slber junäd)ft n^ar baö 3Bid)tigere bod;, bafj eine fcrruptc,

poll;penartig um fid) greifenbe forporatioe «Sc^ulbenoerivaltung befeitigt,

flarer 33oben gemad)t, bie (Sinfünfte ber Stäbte, bie Steuern beä

^anbeS anberen, prcbuftioen 3ti^ctfcn bienftbar gemad)t irurben. 2lud)

i>olfön?irtl)fd)aftlic^ übcriuog, glaube id\ ber '?tut*cii ber 2)faferegel ju=

näd)ft, finanziell iebcnfallä. —

2lu^fd)lic^lid) günftige g-clgen l;atte fclbftoerftänblid) bie coli-

ftänbige Slbnndclung ber S^omänenfd)ulbcn be§ l'anbeö. ßä \i\\x bie

orfte ?lufgabe ber branbcnburgifdicn i^ernmltung, baö T^omaninm ber

reiduMi 'l^rcinn', gan^ anbcrS als bi$l;er ju nü^en ; betrugen bcdi feigen
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168<S bic 33omäncncinfünfte im äJiagbcbuvgijd^en tvct^^ aücr ^er-

frf)Ieuberungcn ber älteren ajeriraltung ^ro Cluabratmetlc 1264 Zt)l.,

in ber turmarf nnb *^H*cußen nur S37 unb 7(j8 Xt;l. 3Bir muffen

hierauf junäd;ft unfcrc Sliifmcrffamfcit (enfen.

3Bir l^aben c6en fd;on eru^äf;nt, in tueld^em Buftanb baö Kammer*

gut 1680 an "il^reutjen tarn, cbenfe, baß ber ^urfürft alö Ciiart ber

^ancnifate trn bem 5)omfapite( Sdiönebccf unb 2lt(;ens(cben cr(;ielt;

letjtereö trug bamalö 6400, erftercö 1000 Zi)l jäf^rlid). S)aö

Älcftcr i^iüerslcben ^attc ber ^urfürft bamatö anä) alß ersbifd^öf*

Iid)e3 üafclgut beanfprud)t (1600 2^1. $Hcinertrag) unb in iöefil^^

genommen, inclc onbcrc 2lni))rüd)c gegen boö T)omfa^iteI aber faüen

laffen. X)as 2(mt @geln loar il;ni [d;ou 1648 abgetreten u-»orben.

S!)agegen (;attc er nac^ bem n^eftfv-ilijd;en i5riebenesfct)lnß an (Sad;fen

bie tter 2lemter ^urg, Ciuerfurtl;, X)at;me nnb Süterbcgf abtreten

muffen, erhielt baccn aber S3urg für 34000 2^L burd) feine Unter

^

^anblungen mit Sad)jen':^^eißenfel6 jurüd. 3m !Domänenetat ßon

1687—1688 finb einfd)ließlid) oon (Sgeln 19 altere !Dcmänenämter

angeführt von je 1000—15000 Xi}i. ^feincrtrag nnb baneben ncA

einige ganj ober ^alb verfemte ®üter.

Q^ t;anbelte fid^ nun in ber golgescit junäc^ft barum, bie

jDomvinenfd;uIben abjun^idetn, bie ftreitigen iöefi^tite( oor ®cric^t

burd;5ufed;ten ober burd} gütlidje Untcrt^anblnng ju üertoertt;en, neue

ßriücrbnngen ju mad}en. 9iod} jur ^dt ber ßrb^jadjt (1701—1705)

fe^tt eg in oicten Stcmtern an orbentlid;en @rb= unb @atbüdt)ern

unb 3noentarien. X^ie genaue ^erfteüung tiefer unb bie 33ermeffung

ber fämmtlid;en Slemter bei Gelegenheit ber (ärbpad;t maren ein mid;

tigeö IDiittef, oiete oerbunfette ^lemterpertinen^ien nneber f(or ju legen,

unfid)ere :23efiljtitel inö 9xeine jn bringen, ja^Ireid^e Slmtöreoennen

toieber ^erbeijufd^affen. Slud; ^nfäufe ert;eblic^er 2(rt famen unter

^riebrid^ I. im SJiagbebnrgifc^en oor: eö njurbe bie ©(^irmoogtei über

Cuebtinburg, bae 2lmt "i^eteröberg oon 2ad)fcn (für 40000 Zi)l),

baö 2(mt öiofenburg oon iöarbi; erioorben.

X)iefe S(nfäufe mie bie 5al;lreic^en iDomiinen^^rojeffe fefete griebrid)

§ö}i((K^Im I. in bebeutcnbem yjtaf3ftabe fort. 3n ber 3nftruftion für

bas ®eneralbircftorium ocrlangt ber ^Umig ®e(egenf;eit, alle 2—3 3af;re

im 9J?agbeburgifc^en ein Äapitalgut im Ä^ert^ üon 100—150000 2:^1.

ju faufen. 3c^ laffe ba^ingeftellt, ob ber beffere iöoben ber ^H'ooinj

ober eine geiinffe S^enbenj, bie ©teünng beiä großen 9lbelg gegenüber

ber Sirone l^erab^^ubrüden , mitn^irfte. ÜDaä 3?orbilb beä alten

©effauerö lag gerabe im äl?agbeburgifct)en na^e; er foll bem Könige
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ja öfvatbcii fiabeii, cö \o 5U mad;cn iric er, b. i). bcti 5(bd mögüd)ft

au^jufaufcn. — 5lin 7. 3lpri( 1730 fd)rci6t ber ü'6n\i\ an ben *ipräfi=^

bcnt tattc, er muffe burd) $>ntä]i\i jebeS ^^Imt auf oOfK} 3:^t., ba§

j\anje (5tatäc|uantum an „frei (äelb" auf 400 (XK) X^I. bringen:

„Ü)?aöbeburg ift eine t»on mein beften '^^rcmnl|ien."

3n einer ^iiK^ntn^^nfteUunj für bie 3a^re 1713—1732, \\>d<!bt

aüc Dcmäneiieinfäufc umfapt M, finbe iä) für tWagbeburg 11 gro§c

®utö' ober 5(emterenrerbnn9en ; bie einjelncn '|?often betragen

11— 68000, jUiammen 3(K3502 3:^1. 3n einem 43erjetd;nip ber

magbeburgtfd^en 2{emter bon 1717 finb 20, in ben fpätcren 35—37

angeführt (je nad^bem einzelne fcmbinirtc Slemter cinfad) ober bcppclt

gered)nct finb); bod^ festen in bem erftcrn n)0^t bie manäfetber, bie

f^äter ftet^ inbegriffen finb. 3ebenfaüg ^etgt bie ^af}i ber 36 :?(emter

bie große 3unaf;me ieit in>^8 Unb bie i\iupterti>erbungcn fd^eint

Jriebrid^ 3Bi(^e(m jur befonbcren 3(ugftattung feiner ^rinjen üer=

irenbet yi fjaben; c^ e^'iftiren 1785 nid)t tueniger aU 11 bebeutenbe

3(emter im '^anbe, bie nidit unter ber 9D?agbebnrger Kammer, fonbern

aU prinjlidbe unter ber ^rinjlicf)en Kammer fte^en. griebrid} ber

®rc§e r;at alle berartigen ßrirerbungen ^^rinjipieü eingefteüt. 3n ber

3nftrufticn für^ (Seneralbireftcrium üon 1748 ^eißt eö: „Seit @. ß.

SOJajeftät bie abcligen t^amiüen im l^anbe fcnferDirt n?iffen iDOÜen, fo

fcü bie 9{nfaufung fcld^er (Viüter gänjtid) ouf^cren ; unb trenn auä}

bie 2Iemter burd) bergleic^en v^ombinaticneö aufs alterum tantura

jjerbeffert merben fönnten
, fo foüen bennod) bei !iDcro Mjcitcn bie

^iegg* unb !©omänen=^ammern baran nimmermehr gcbenfen, weniger

aber S. ü. SOiajeftät t*on berg(eid)en etn»a6 vortragen." i^riebric^

ber ®ro§e fd;ä^te ben 5(bel nid^t b(o§ at^ fojiatc klaffe unb nmnfc^tc

feine (5r(;altung für bie 2Irmee; er n^ar ja t}C[lb and) fd;cn 3nbiin=

bualift im (ginne ber liberalen 51ufflärung, looüte ben ßrircrb ber

(Jinjelnen nic^t burd? ftaatlid)e 3nftitntionen aüju feljr ^inbern.

T)k !iDomänen^rojeffe fdieinen unter ?^riebrid; 5fi?ilf;elm I. baä

.^ ammergut faum me^r i>erme^rt ju fjaben. 5(tö cö fid} 1728 um
bie 2Infteüuug eineö neuen v^ammerfonfulenten ^anbelte, fcbrieb ber

5iönig: „3Baö T)omänenprcje§, idb i)ai)Q fein geft»onnen in ben

15 3a^r, alfo mü, bafe feine follen geführt ujerbcn, bie 5tften folten

reponirt »erben." 'I)a6 ^-riebrid) ber (^'»ro^e auf biefem 5Ö3ege feine

Grioerbungen me^r mad)en njollte, oerfte^t fidi oon felbft.

1) S. ©t. 91. Q5eneraUaffen=2:epattcment 7.



3371 Ätubicn über bic h3iTt!)f(^oftlidöe ^olitif Jriebrtc^S bei @ro§en. J J

>)lad) ^rug^) Ratten bie 36 magbcbuvgtjd^en ^itemter 88281 30?orgcn

?Icfer imb Ocul^^Ianb, 113 5G5 aJJcrgcn Bi^tften ; ein 2lmt ^atte burd)*

jd^nittlid; 2452 902orgcn 'i)cu^lanb; bcv gefammte bevtigc Staatöbcfi^

mad)te barnad} nur 9—10 " o be§ gefammten 2(rcvi(ö au« , jcä^rcub

er in ^alberftabt beinahe 13 "o crreid)te. T)oö:} erhält man erft

bann eine redete i^orftcüung tcn ber ^cbeutung ber 3lemter, n^enn

man jugtcid; if;ren mittelbaren iöefil^ inö 2(uge fa^t, bie 3^^^ ^fif

ijcn i^nen abhängigen ©auern. '^lad} :peinecciug -) ^aben gejault

:

bal gedämmte platte ßanb S47 Cttfd)aften, 31 803 ^Jeuerftellen, 178717 ©eelen

bie fönigli^en Slemter . . 364 ©ötfer, 14766 „ 65439 „

hix Slbel be§ ßanbeg. . . 306'/3 „ 9420 „ 50251 „

^er ^Jieft fäUt auf ba^3 T)omfapite(, bie Stifter, Itöfter, fremben

dürften, bie |>rinilid)e i^ammer, bie ©täbte unb 23 bürgerliche iöe*

filier. SD^odjten alfc bie 8d;ulenburg§ mit i^ren 31 ©örfern, bic

SKcenäleben mit i^ren 23, bie ÜatU§ mit i^ren 17 immer nod^

eine fe^r angelesene Stellung ^aben, motzte ©cmfa^^itel unb 'l^ropftei

nocf> über 29 !Di>rfer gebieten, bic eigentlid;c d^lad^t im \?anbe ^attc

bie 9iegierung, bie faft bie ipälftc ber !l^crfer unb B"fuer[tellen unb

' 3 ber (Sinn)cf;ner beö ^>latten l'anbeö al^ Cbereigent^ümerin be*

Serrid)te.

5lber nic^t blcö in ber ä?ergrö§erung be« .^ammerguteö, fonbern

ncd) mc^r in [einer beffcren 2luönuljung beftanb baö ^id ber

^^reufeifdien i^crttiattung. 5ln »Stelle ber tl^curen unb unfontrolir*

baren Sltminiftration, bie nur oben gejdntbert, fing fc^on ber ii^anbrent*

meifter Sl;r. gr. .Qraut in ben erften ^a^ren ^^reu^ifd^er :perrfd>aft

an, bie n^id^tigften Stüde ju cer^acbten; id)cn 1682 in 3 magbc*

burgifd)en Slemtcrn ; 1684 in allen; e^ ergab fid) baburd; eine Tlt^X'

einnähme oon 20000 Zf)l Unb in ben 3al;ren 1696—1698

irutite berfelbe ^raut alö ©e^. Äammerral^ unb Cberrentmeifter bie

magbebnrgifd;en Slemter um 34000 J^l. ju fteigern. 3tad; einer 3«*

fammenftellung, bie 9?iebel in feinem 9)?anuffri|^t über bie (Srbpadjt auf

(^runb ber Öantrenteirecl)nungen gema4)t ^at, betrugen bie Sinfünfte:

1680—1681 58 275 2f)I.

1687-1688 113 458 „

1695—1696 142 769 „

1700—1701 202 4S5
„

bliebet gicbt leiber nid}t an, in meld^em Sinne biefe 3*^^^^" Qi'f*

1) 9iQttonalreicf)t^um 1, 334.

2) 2lusfu()rlici)e topDgrap{)ijd)e Sejdixcibung bei ^erjogtljume 3J?agbebutg

(1785) 493-494.
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jufai'fcn feien; cö fönncii tte cje|ammten (iiniui^mcn ber i'anbventci

eini'dilic^Ud) ber ^oil' unb SatjgctaUc fein; ci^ fönnen aud; bic Itlcßcn

Siomtcvcinna^mcn fein; btcfc [clbft finb in bcn tvil>cllariid;en Ucbcr-

fid}tcn balb xoh angegeben, bvilb unter Slbjug bev miijstgen 2(uögabcn,

bie in bei* !i^anbrcnteircd;nung iebem 2(mte jur ^C'oft ftanben ; eö finb in

bor Oicgel einige ipunbcvt, bei ben großen Stemtern U§ 3600 Zt){., in

Summa unter {^-riebrid; ÜiUlf;e(m 1. etam 15000 %i)l Qd) glaube

nac^ ben [cnftigen juverläffigen S'^t)kn, bie id) Qnfüt;ven fann, baj^

cö bie gefvinuntcn 5(cmtereinnaf)men [inb, u-'eUte bie g-orftgefäUe mit

entl;alten. ^ie luei'enttidie »Steigerung fomnit aber ietenfaUö auf

&xed)nung ber befferen i^crpad)tung.

^ei ber bamal^ eingefüt;rteu "?(rt ber 3?er))ac^tung blieb ein

Slmtmann, ber in ber 9^egel eines ber i^orU'^erfe ge^^ad^tet f;atte,

äjera^altuugö' unb Suftijbeamter ; er ^atte nod) einjelne @tü(fc in

9lbminiftraticn, erf;cb bie i\id}tgelber ücn ben anberen i>crmerfen unb

3lcferftücfen, jcg bic feg. ^^elbfi^\i unb bie feg. uubeftänbigen (Gefälle,

tüte 'iTicnftgelber, fciinc bic gorftgefälle ein, er(;ielt aber bafür einen

©e^alt in Öelb unb i^caturalieu.

^ei ber (ärepe ber magbeburgifd;en i!lemter toax ber Slmtnmnn

tiel inef;r iHnnualtuugä^ unb ^ufti^beamter , alö in ben übrigen eft*

lid^en 'i^rcoinjen. Unter i(;in ftanb ein 2(;ei( beei 5Ibe(ö, ein grofjcr

S^etl ber ©täbte. 5)iefe 5üntleute bcüenbö ganj ju ^cruHiltungö^

beamten unb üiid)tern ju mad;en, bie nur nebenbei ncd^ fefte '4^ienft^

unb ©rbpadue gelber ju r'ereinna(;men l;ättcu, luar bie ^^cnbeuj ber

Ji^ubenfc^en ä>ererb^vid)tuug. Sie feilten baniit au§ bem n.nrtl;fd)aft'

li^cn betriebe unt« ^enfurrenjfann>f l;eranögejegen n^erben. Sic

lüären bamit 3lmtleute leie bie mittel- unb fübbentfd;eu geieerbcn.

^^ie $lUcberauflefung ber (irbpad)t unb bie Üiüdfel;r jur ^c\t'

fer):>ad}tung traf jufammcn mit ber (Sped;e, in u^eld)er im ä)(agte*

burgifdicn ein !ellegialifd)ee f^emmiffariat begvünbct/ bie Steuerrätl;e

an Stelle ber l'anbrätl;e unb 3lmtlcute in ber ^eauffiriuignng ber

Stäirte traten. ^al;er l;icr naturgemäß ein fdiarfer iienflift, ein

befenberö lebenbigcr ^uimpf gegen bie 1701— 1712 in il;rem

SelbftbenHifjtfein unb il;rer Stellung ued) gel;ebeneu 5Untleute. Slber

fie mußten nad^geben, abgelten ober ii>erieerfe in '].Hidit nef;men, fid)

in bcn fleincn Stöbtcn von ben Steuerrät^en eerbrängen laffcn.

X'ic (Srbpadit u>ar in ben meiften magbebnrgifdien 3lemtern in

ben 3al;ren 1701— 1705 burd)gefiil;rt u^n'ben. illiau batte babei uad)

9?iebel im rurdifd)uitt erhielt:
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für 1 .§ufe beftcr Qualität 30 If)t. ©tbpacl)t, 50—100 li)l etbftanbicielb

V .. ,. mittler ., 20 „

„ „ „ jc^tec^tcr „ 8-10 „

3U6 mau 1711 unb bic fcl^-jenbcii ^üi)xc juv 3citpaci)t juvüdfc^rtc,

ergab i'id) fciivd) tic fecffcrc iHTmcffung, burd) bic bcficve Einlage ton

2>aU unb (Sr66üd;cru , burd) bic genauere vec^tüdf)e g-efifteUung ber

^ei'it^titel ein (J^etoinn üon 10167 Zi}l. gegen bic 3*^itpvid)t üou

1701. Slud; fonft toaren bic '}cebenfo(gen ber ücrgcbü^en 'iDfaßregel

nic^t unbebeutenbe. T)k jugepgeneu bertiner Beamten tjatten erft

bei ber '^crcrbpad)tung bie I'omäneu red;t genau fennen gelernt.

Ter iöauernftaub ^attc ie(jt erft ben i^crt^cil ber I)ienftfrei^eit

fd)äi^5en (erneu unb war mel e^er bereit, für btefclbe ein guteö ©teuft*

gelb '3U jaulen.

4)agegen icar bic überftürjte 9iüdfef;r ^ur 3*^it^)ad)t iniofern mit

Uebelftäuben ücrbunbeu, a(ö man i}ie(fad) ben ßrbpäd^tern i^re (Srb-

ftaub^gelbcr utd)t fofort jurüd^a^Ien fountc unb gerabc fic nun, ba

firf> bei ber lln|icf)er^eit ber i>cr^ä(tniffc über^au^t feine ober luenigc

unb ipenig ja^luug^fä^igc BcitVäc^ter fanben, alö 3*^itpäd)ter unb

liHäubiger in ben SIemteru bulbcn mußte, aud) bei ber rafc^en %h'

iindehmg ber ©efc^äftc ijftcr o^nc eigcntlicben 25ertrag unb nid^t ju

bem '1?rcife mit if;nen abfc^Io^, ber unter ruhigen 33er^ältniffen unb

in günftigcn 3af;ren ju erzielen mar.

griebrid; 2Bi(^c(m toar, d§ er fic^ über ba^ mavgbeburgifd^c

'i|?a(^trt)efeu 1718 nä^er unterrtd)tet ^atte, aufö äußcrftc über bic

billigen ^Hic^tfummen im i3crg(eic{) mit ber Äurmarf entrüftet.

(Stabelmann ^at ©inigeö über biefc (gpifobc, bie llnterfucbung ®crneö

unb baö 9^'fu(tat bericlbeu mitgetr^eiltM. ß^ r;anbelte fid) um einen

iener d)o(erif4)en ^i^v-neöausbrüd^c beö fparfamen föniglid)en ipauö^atterä,

in benen fid; bcrcctjtigte fittlid)c (Sntrüftung über Stmtömi^bräudjc,

flareö unb fdiarfeö Urt^eit über bie realen il>er^ältniffe im ©anjen

10 eigent^ümüd; mi]d)eu mit ber OJi^tbeacbtung beg formalen

9Jediteö unb ber lofalen (5igcnt(;ümlic^feiten, — eineö iener fi?nigtid)en

fi!?falifd;eu T'onnernjetter , i>aß rid)tig auögefü^rt fe^r i>iel nü^en,

falfcb auögefü^rt fe(;r oiel fdiaben fountc. ®elinß n^ar eä auffaüenb,

baß bie furmärfifd^eu 2{emter ücr^ättniBmäßtg fo t>ie( mct;r trugen,

gelriß toaren ^ier burc^ gute 2(n)d;(ägc unb i^ad^tccrträgc fc^on

manche IDJißbräud^e befeitigt, bic bort nod) fortn^ud^erten
;

gett»i§ war

1) J^tiebrid) 93}ttt)elm in leinet Jfiättgfcit für bie^Canbesfuttur 5Preu§en§

1878, 92-95; außerbem benu^e irf) 33. St. 21. 2;oniänenfac^en öien. 5lr. 8

unb 10.
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eö übcwafc^cnD , rrenii fccr turmärftfc^e iöaucx f;ci;e Ttenfte Iciftetc

unb Xwdftc jaulte, luä^rcnb L>ic(c bcr magbcburgifdien, bic i^re §öfe

für 2000 X^l. »crfaufcti fenntcn, ein ctnjigcö 3^nö'?"^ii int 3a(;re

in bcn 3lmtö(;of lieferten. 3lber (^ gincj ciel ju U'»eit, nun ))lö^Ud)

alle bc[tel;enben ""^^ad^tfcntvvifte ipecjen Uebevcort^eihincj in '^xno^c yn

ftcüen, bie jeit 3al)r()unbcrtcn atä (Srbjinöleute anevfanntcn ii3auern

unter ein anbcrcö Oved;t [teilen ju tt>cnen, aü€ Slbneigung gegen bie

(5rbpad)t unb „ir»eil mvin coloniam perpetuam in ben X'cmänen

nid^t nad)geben fönne".

!5^er taftoeüe unb gefdnrfte '.Winifter @örne, ber bie Unter*

fud;ung ju leiten, bie gelminfd;ten '']3ad;tert;öf;unv3en turd)jufü^ren l;atte,

ipaltete feineö 5lmteä in billiger iföeife.

!5)ie T;omänenid}utben n^urben enblid} i^ollenbä gan^ abgcftoßen,

ba« iMe^inoentar auf föniglid^e 9ied;nung möglid^ft überncmmen
;
fd^cn

baburc^ er(;i>^ten fic^ bic (Sinnaljmen, mie bie ^"onfurrenj bcr '^adjU

lieb^aber. @»ute, genaue 2ln|d)läge unb 35erträgc tpurben gefertigt; bic

Q^ec^te beä 4)omänenfiöfu^ foiveit c6 irgenb ging auögebef;nt. ^ccb

fc^einen mir bie 2lften ju ergeben, ba|3 bie üiete 3a^re fic^ ^tn*

jie^cnbe Unteri'ui^ung über bie magbcburgifd)cn ^omänenbauern , bie

nur ganj geringe ^i^K ^^ bic 5lemter iaf;lten, nid;t^5 Seicntlid)eö

geänbert t)ahc-, biefelbe |cl)eint mir in ben 3a(;ren 1730— 1734 nad)

unb nad; im Sanbc ju leerlaufen.

(S^er fc^einen mir bie fiöfalifd^en 9tcd;tc bejüglid; ber !il(üt;len

unb ^Örauereien in harter Seife auögebe^nt tt)orben ju fein. Traten

^ing ein beträd}tlid;er 2;^ei( ber ^(mteretenuen ah. ^ic Sluebc^nung

ber abeUgen unb ^Imtsbrauerei auf Soften ber @täbte mar eine ber

gragen, tie baä Öanb feit Sa^rje^nten am Ijeftigftcn bemegten. "Dag

?(uffommcn größerer Iänbüd;er Brauereien fpiette bamatö ^ier faft eine

ä()n(icl)c 9iolIe, iine in unferem 3*-'ita(ter bic Butferinbuftric. 3f}m ftanb

nun baä a(te ^ergebrad)te $Kcd}t bcr ©täbte auf bic auöfdUiefelicfje

iÖrauerei unb bie i^erforgung bcr l'anbfrügc entgegen ; bcd) umr bicfe

ftäbtifd}e iörauerei tednüfd; unb nad) il;rer alten Öilbc- unb S3rau^auö*

terfaffung längft im üxüdgang. (iine ^^dijc gropcr i^rcjeffe Rotten

tpä^rcnb beö ganjen 17. 3a(;rl;unbertö baö l'anb bcunrul;igt; fic

n^aren tf;ei(UHnie üor bem Oieid;efammevgerid;t entfd^icben iporben.

!Dic Stellung, me(d)c bie branbenburgifd^c liRegierung ju ben ein*

fcblägigen ÖT^-ißt-'n einnal;m, mußte entfd^eibenb n)erbcn für bic 'äxt

ber (intandetung bicfeö (^\niHnbö')n.^cigeö, für einen großen ^\vc'hi ber

(Sinfcmmenet^ert^eilung, für baö ganje ii3er(;ältnip üon @tabt unb

l'anb. 'Die ^'iemmiffariatt^bel;erben [teilten fic^ naturgemäß auf bic
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©eitc bei* ®täbte; fc^oit iuegcit ber 2lfjifceinna(;men Ratten fie et«

3ntere[fe, btc [täbtifc^e iörauerei ju [d;ut^cii. Die (Sbifte com

12. 2lprit 1G92 uitb ;j. v^amiar 1709 t?ätteii, burdigcfü^rt, bie (önb^

ttc^e !5i3rauerei ganj lucientlid) eingcfd^väiift ^) ; nod) iceitev brcl;te baö

•iProieft einer ^raufoiiftitutioii com lt5. 'MkU 1721 jit C5ef;en, bem fid^

ba^er Domäiienfammcr unb Stäube i'ütüie ba^5 [tänbi|c^e 3iitcve|'fcii 0er*

tretenbe Oiogieruncj^follecjium gfeid^mä^tg entgegen [teilten. 3t;re Oppo*

fition l;inberte baö 3»[tt>int'etümmen unb baä ilMc^tigfte wax babei, bag

man in iöerlin einfaf;, n^ie fe§r bie Steigerung ber Domänenein-

fünfte bat»on abging, ba§ man bie Slbfal^bejirfe ber Slmtöbrauereien

feit ein bit^ ^iinn 3al^rjet;inten mit $Ked;t unb ©en^alt ganj au^er-

orbentlid; auSgebe^nt ^atte. Da^ 2lmt (:^iebi(^en[tein na^m nad) unb

na^ ein 3^üangöDer(agigrcd)t für 57 Dörfer in 9lniprud; -). Daneben

^atte eS ba« died)t, einen l^etl ber Stabt ^palle „o^ne 3^i^^i"9'' SU

»erfcrgen; in iöejug auf bie Dörfer ber ipeibepflege n^ar bem 2(mt*

mann üerfprcd;en, bort n^enigftenö abelige^ ©ier au^juid^lie^en , baö

feine nur mit ©tabtbier fonfurriren ju laffen. Dann johlte er ftatt

ber bopt?e(ten nur bie einfädle lanbfdiaftlic^e Slfjife^). Dafür mad)ten

aber aud) bie Öraueinfünfte nac^ ben 2(nfd;lägen 40o3 2:^1. au^,

n)ä^renb bie ^ortt3erfönul|ung 10026, bie 3JZüf;leneinfünfte 8722, bie

Dienftgelber 5703 21;!. betrugen, turj, eö n^ar in iebem ber X^adcft'

Verträge bie 3)töglid;feit tor^anben, auf biefe Sßeife, bie eine iöc:=

nadbt^eiligung ber Stäbte bejm. eine ©efteucruiig beö ^]3ublifumä ent==

^ielt, bie ßinna^me ju ^eben.

2öaö bei ber ganjen iperauffc^raubung ter Domänenpad^tgelber

1718 unb bie folgenben 3al;re ^erauöfam, oh bie 2IMnung ®örne^,

50000 Xt^r. ^im tiefem ju fcnncn, \\d) bcftätigte, fann id; nic^t

genau fagen ; benn bie ©r^ö^ung ber (Sinna^mcn, bie im @anjen er=

folgte, ift t^eiln?eife aud^ gcige ber i)feuern?erbungen , ber Sd^ulben*

abja^lungen unb ber ü)?elicrationen. Bufl^eid) ipurbe bamalö, luie

überall im Staate, bie ®eneral|)ad)t burcbgcfü^rt, b. t). es tourben

bie Slbminiftrationöftüde toüenbö ganj befeitigt, auc^ Bi-'^e ""^ ^f^*

artige^ bem Slmtmann t^er^^ai^tet ; bie Unterterpai^tung ber üon i^m

nic^t beiinrtf;fdbafteten 33Drtrerfe unb ^ilderftüde n^urbe feine Sa^e.

Om übrigen blieb feine Stellung tiefelbe; ber @eneralpäd;ter tüar

jugleii^ 33eamter, ber fein @e^alt bejog unb geiüiffe ©elcDertt^al*

tungen rein im tlcamen beö Staate^ führte.

1) *iJit)Iiu5, Corp. Const. Magdeb. 3, 421 unb 599.

2) ^eineccius, ?Iu§füttlicf)e topogt. 53efd)tei£mng 388.

3) ^od^tDertrog öon 172« ij 9.
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^on 1725 biö 1800 fanb in bcv l^cvmaltung unb i^er^ad^tuna

bcr Domänen )x>o^ feine tüefentlid^e 2lcnberung ftntt. lieber bic

iSinna^men auS bcr '^anbrentct unb f^-^ejieU auö ben SIemtern fann

id^ folgenbe frei(idf) [e^r fragincntari[d^c Xahiil^ jui'ammenftetten.

^at)x unb Ouctlcn

".JlemtcipQC^t

'auf ben ein^d=
(5tnnat)me ^en ?lemtetn

ber ßanb: in bet Sanb=

rentei rentetrec^nung

fte'^cnben ?Iu§=

gaben

Il)(. 21)1.

Slemtet: 5orft=

pad)t mit gefäüe

Slbjug (sub 2, 3

biejer '!Hu§= unb 4 mit

gaben enthalten) ; Ueberfd^ufj

2f)l. 2^1. Zijl

jur ®ene=

talbomä:

ncn!affe

flic^enber

1687-88 iStat

1701—2 9Je(i)nung

1712—13 3tug einet

Uebetiidit für
j^riebri(^ ben ©r.

gcmad^t
1727—28 nact) Srat=

ring SKiSjellen 1,

429
1737—38 naä) einer

^ufammenfteKung
in ben bitten

1739—40 (tuie 1712

bi§ 1713)
1749-50 (wie 1737

bi§ 1738)
1752—53
1762-63 ßtat
1769-70 etat

1774—75 (toie 1712

bi§ 1713)
1777-78 etat
1790-91 etat

124 495 98 150
202485

383 807
420 495

443 577
439 927

288267

284858
280777

331 506

252 144

268 191

269 661
271 742
299 641
303 948

304 997
822 597

6 000

36 542
33 065

47 652
21821

^Q^
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Son aSottoerfen 165 826 11 11

„ SBraucrei 15 351 13 11

„ üBrannltDeinbtennerei .... 2388 18 9

„ 5Jtüt)ten, \o Seambte in ^ad)t 14 955 IG 6

„ 3if9f^f^'^c"nerct 3 695 12 11

„ g^tjd^erei unb Seiche .... 2 572 4 —
„ jonftigcn ^adjtftücfen .... 17 959 19 —
„ etbpad^tftüdfen 16 568 11 7

„ flornpacfitcn unb 3ef)nben . . 20 218 14 8

„ ©ertdit^gefäüfn 2 639 9 4

„ SLienftgelbcrn 52 563 5 2V2

„ beftänbigcn ©efäflen .... 18747 5 3

„ unbeftänbigen ©efätleu . . . 5 599 23 5

©umma 339 186 22 5»/2

T)\t §au))tftctgcrung ber ©tnna^me fällt in bie ^<ixt 6i3 1740;

bie 2lnfd)(ä9c unb "ilJad^tgelber tttarcn ober audj bamals jo in bie

ipöfje gcjd^raubt, ba§ tnelfad) fdion in jenen Xagcn bei ben im ©anjen

billigen ']3reiien i^Jad^Iäffc eintreten mußten. 3^o unter griebrid; beut

(^rc^en feine (Srn^^eiterung beö üDomänenbeftanbe« ftatt fanb, ein fo

[tarfer fiöfalifd^er X)Xüd auf (Sr^öfjung ber "l-^.u^tgelber nid;t ine^r au^*

geübt tourbe, im ©egent^eit e« ©runbfa^ beö ^cnigö ft>ar, tüchtige

bauernfreunblid;e 'ipäd)ter too^I^abenb unb rei(^ njerben ju laffen,

aud; in gcige ber (^etreibe^anbelöpolitif eine ftarfc ßr^ö^ung ber

©etreibe^jreife nic^t eintrat, fo blieben bie ©omäneneinfünfte 1740

biö 1790 äiemlic^ ftabil.

3^ogegen n^ürbe baö :^ilb ein ganj anbere^ fein, wenn bie im

etat öon 1687—1688 mit 6000 2:^1. angeführten ©atjeinfünfte, bie

lange ou^fc^Iie^lid) unb and} fpäter jum ganj übern^iegenben S^^eil

ben magbeburgifd;cn ©alinen ju banfen ivaren, aud^ f^^äter ganj in

bie magbeburgifd^c X)pmänenrentei gcflcffcn it)ären. (5S ir»urbe für

fie bie ©eneralfaljfaffe (\vct)i 1714) gebitbet, iueld;e aU reinen Heber*

fd^ufe 5ur O^eneratbomänenfaffe naö:} ben (S^eneralfatjetatö jaulte:

1715 135 241 %^l
1740 373 864 „

1765 405 899 „

1782 643 050 „

©ie gefammten (b. 1^. bie 9^0^=) (Sinna^men ber (äeneratfaljfaffe

betrugen 1770—1771 (im erften (Stat, ber fo aufgefteüt ift) 1081149,

im 3a^re 1782 1 345413 Zi)l ®ie im SWagbeburgifc^en ausgegebenen

baaren jä^rUd^en ^crftellungßfoften beS ©aljeö betrugen etwa 500000 X^.

in biefer ^dt ^Der für bie föniglid^e taffc fici> ergebenbc ©ettjinn

luar etn?a ^atb ©teuer, ^atb SOiono^JoIrente ; ein 2;^eil beö in§ 2luö*

3fa^rbu(% X. 2, I)r»g. ö. Sd&moIIct. 2
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lanb abgefegten ©atjeä erjielte taum geringere i^retfe, aU bie in-

länbtidjen Otegatpreife. (Sin öett>ei^, ba§ ein großer X^dl ber auä

bem aJ^agbeburgifc^en flie^enben ©atjeinfünfte nid^t bloS «Steuern ber

^croo^ner ber übrigen ^]?rooinjcn, fcnbcrn eine i5"c>iflc beö [taatlid^en

©alinenbefi^eö an fic^ luaren, ber freilid; and; nid}t o^ne f;arten

ÜDrucf unb garten ^ampf gegen bie '^ßrit^atbefi^er oon «Salinen im

^erjogt^um ü)?agbeburg erworben unb auögebilbet iporben toar.

3Bir fommcu barauf in einer bejonbern T)ar[teUung beä Salinen*

n^efenä unb beS Saljregalö jurüd, bie mx ^ier a(^ ju umfangreich

nid;t eini'dneben fönnen. Sie fann fid; aud) uic^t auf baö C^er^og^

t^um ^Diagbeburg befd^ränfen, fonbcrn muß bcn ganjen Staat um=

foffen, bie S3erbrängung beS fremben Saljeö in ben übrigen ^ro-

oinjen unb bie (Sinricfitungen baju fdjilbern. ^ier njaren bie Salj*

einfünfte nur al^ ein ^e[tanbtl;ei( bcffen, tca« baö §erjogtf;um Ü)iagbe=

turg bem Staate bot, ju erioä^nen.

®ag (Srgebni^ ber JHeformen in ber DomäncniH>ra>a(tung ift, baß

bie (äinnal^men oon 60—700a) Xf;!. im 3a^re 1680 auf 6-700000
im 3a^re 1740, auf faft eine iDJiUton im 3a^re 1786 geftiegen »aren.

griebric^ 2Bil^e(m I. ^at tie Slemter, er unb griebrid^ ber ®ro§e

i^aben bie Saljabminiftration fo nutzbar gemad;t. 3n bciben 3tt^'^^gen

fehlte bie fiöfalifc^e ^ärte nid)t. Slber in bciben oerbanb fie fid; bod;

jugteid} übern)iegenb mit tec^ni|d)en unb eigentlid; i^olföunrt^fc^aftlid^en

gortfd^ritten. T)aä ©efammtergebnip ift ein fo gro^eg, ba^ aud}

bie ftärffte Steueranfpaunung nid;t g(eid) l^o^e Summen liefern

fonnte. —

Sir beginnen bejüglid) ber Steuern mit ber g-rage, n^cli^e

Summen ber gro^e ^urfürft unb fein So^n com ^^anbe im ®anjen

gcforbert, loeldie iöelaftung fie i^m auferlegt (;aben.

T)zx gro^e ^urfürft t;atte 1680 al€ Kontribution be6 iperjog-

t^umö monatlich 13000 It;l., iä^rlid) alfo 156 000 2^1. geforbert.

3c nad) ben iöcbürfniffen be^ Staates iinirbe aud) md}X verlangt;

fo 1686 18 249 zi)l, 1689 16 744 Zl}l monatlid; (218988 unb

200 528 jä^rltc^). 3n bicfen Summen ftcdt nid^t, n?aö bie au§er

^alb ber ^anbe^oerfaffung ftc^enbcn Stcibte 'Dtagbeburg unb iöurg

(eifteten. (So waren 1680 nur ettoaö über 200(JO Xf}i., f^jöter aber

batb über baö bop^^eUc. !J)aneben blieb ber ^ebarf für bie Öanbeö-

h'i'bitfaffe mit 36—40000 X^l. ju beden, ber ihmi 1693 an neben
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ber lanbfc^aftlid^en ^^fjtfe burc^ einen feg. breije^nten älionat bet

tänblid^en Kontribution bcftrittcn n)urbe.

ßtnc topfl'teuer »urbc 1G87 äum erften iDJat im SÖetrag üon

38600 Xt)l unb bann öfter gcforbert, im 3a^re 1692 im betrage

ton 38600, im folgcnbcn con 33 000 2;^(. Sie fd^eint aüerbingö

nicbt t)tn oorfte^enbcn Summen ^injugered^net werben ju bürfcn, ba

jic erhoben luurbe, n^eit bie befte^enben ipauptfteuern, bie länbtic^en

urib bie Slfjife, bie auferlegte Summe ni(^t erfüllten. 2(ud) bie bann

öfter biö 1712 erhobene ^ie^ftcucr biente ju fotc^ev Srgänjung. 2(nberer=

feitä ift nic^t ju i^ergeffen, baß bie genannten Summen nur bie an

bie 93?ilitär»}ern?altung unb bie l^anbeöfrebitfaffe ju ja^Icnben Ueber*

fd)üffe enthielten. Um fie ju crt;alten mufete wefentlic^ me:^r erf;oben

tperbcn. ^ap famen ferner bie l)?aturalteiftungen für bie 2:ruppen,

Ü^aturaleinquartierung, gurren unb berartigeö. T)ur^ fie iüurbcn

bamalö fieser auc^ noc^ Öeiftungen im SBert^ »on 100 000 X^l.

ocm l'anbe verlangt, ©er fpätere ßrfa^ für bie Unterbringung ber

9?eiter auf bem ßanbe betrug aüein 99636 X^I. Unb bie „fc^roeren

Sanbiüerbungen, fo jur gortfc^ung beö llriegeö n)iber ben allgemeinen

^eic^öfeinb einige ;5a^re (;er fortgefe^t ipurben unb äum S^eil in fe^r

furjer B^it gcfc^c^en mußten", befc^ioerten baö Sanb nic^t nur burc^

ben ä)knfc^euL>erIuft, fie bebingten bei ber 21rt ber bamaligen Xru))'

penftetlung burd) baö ßanb ober bie treife aud^ fe^r er^eblic^e 2Ber==

bung^fofteu, bie aufjubringen n^aren.

21ußerbem finb in obigen Summen nid;t einbegriffen: bie 1682

eingeführten Stempelgelber ^) für allen amtlid^en ::I3erfe^r beö i^ubli*

fumö mit ben 33e^örben, foroie für Ouittungen unb Sec^fel unb bie

1686 eingeführten iüiarinegelber , weld^e alle ^Beamten, alle irgenb

mit einem Xitel 33erfe^enen, alle eine ^^räbenbe Grlangenten an bie

(£l;argenfaffc jaulen mußten-). (Sbenfon^cnig bie i^ofalfteuern unb bie

alten ii^anb^ unb SBafferjölle, toeld)e in bie ßanbrentei floffen.

T)a€ ^oiimiin ^atte man gleid) in ben erften 3at;ren unter*

fuc^t unb für bie l'anbjölle, t^eiliceife auc^ für bie (Slbjötlc eine Üiei^e

neuer, wie eö an einer Stelle in ben bitten !^eißt, nac^ fcem f^enjen-

fcben "«15roieft eingerichteter äoüroUen ert^eiit (1. aJ^ärj 1686)^),

bie geiinffe (5r^öl;ungen enthielten. 3}od) crl;ellt auä ben Slften, "i^a^

ein erheblicher X^cil berfelben auf ®runb ber faufmännifc^en ©e*

1) 3JJt)Uu§ a. a. D. 2, 241.

2) mt}lius, 5, 140, 195, 345 Jc.

3) 3JU)liu§ 5, 148—168.
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fd(;tt)crbcn fofort tricbev ou^cv Ä'raft ßcjc^t »urbe; bcr Bi^ü^^ci^ttjaltcr

ton ilalbe idjxcxU 1716 Don bcr 9^cüc ton 1686: [elbigc tft mematen

nntfUd^ jut Cbfert^anj gcfcnimcn. 3iMc tpeit bie (Sr^c^ungen im

(Sinjelncn öcbltcben finb, fann xd) mdjt bouvt^eiten. i^o^I aber er^

i)cüt au« einer 3Denti(i)rift über baö 3c*UiDcicn t>cn 1697, bo§ bic

S^edjnif ber 33er5oüung bcionberö auf bcn (Slbjödcn üie{ beffer uitb

genauer cingeridjtet , bic ^i-^^lFr^^i^Kitt-'n eingefd^ränf t , 5. ^. bic ber

magbcburger 33ürger in ©anbau für bie ^cicberfa^rt , in aUm
3öücn für bie iöcrgfa^rt bcfeitigt luurbcn unb bafj (;icrburd; bic ^oü-

belaftung ftieg \). ®ie (Srrid^tung oon cttid^cn ad)t.^ig 9icbenjolIämtern,.

um bie Umgebung ber ^auptjoüfteUcn ju (^inbern , trar jebenfaüS

Qud) eine 55crfc^ärfung. üDie am mciften bcflagten ßoüma^regetn

Juarcn bic (Sr^cbung eineS fog. :^eifd;lagä auf auöge^cnbcö betreibe

unb bie SBiebcreinfütjrung bc^ 1686 in ^allc oufgc(;obencn ©afj^oüe«.

(Ex luar früher eine f}alb fläbtij(i)c ^alb für[tUd;e (Steuer \>on lV2®rofd)ert

pxo ©tüd ©als; bie ©tabt t;attc au§ bcn (Sinna^mcn monatüt^

geiriffc iöcträge an bic tammer gejaf;^, ba^cr ber dlamc iDionatö^

fteuer. 33}ie anbere inbirefte «Steuern iuar fic mit ber Slfjifc befet-

tigt toorbcn, 3m 3a^re 1707 forbcrte man fie p(öliüd; loieber, cnt*

gegen ben früheren ^erfpred)ungcn , unb jivar mit 2 (^rofd^en i^om

®tüd ©atj, unb öertangte überbieS üon bcr ©tabt atö Sntfd^äbigung

für eine angcblic^) scttlücijc cntfrembete ^ammerintrabe 72600 Xf)\.

(5nti'd;äbigung. (i§ ift baö, fott?ctt a)?agbeburg in iöctrad}t fommt,

ipo^l ber ^ä§Ii(^fle (^(ecfen in ber nn(lfürlid;en unb jugrcifenbcn öinanj-

j>ern}altung ^iHirtenbergö. %U bie ©tabt nid)t iai)Un fcnnte, [cqueftrirte

man ficbcn äl?cnate laug baö ^fännerfd^aftlid^e ©aljtvcrf un^ gab fid^

enblid? mit 1 ©rofd^cn ©alj^oü unb 50 OCX) Zi)i. (5ntfd()äbigung ju*

fricben "^).

iöebeutfamcr aber ti>ar ncd) bie «Steigerung ber 3lnforbcrung an

biveften «Steuern. 3m 3a^rc 1701 forbcrte man baö fog. Slugment.

ÜDer ^öuig »ertangte jur i>erftärfung ber 3lrmee erft 7502 2:^1.

monatlid;, gab fid; bann aber mit 8000 jufrieben, \va§ t^cilS burci^

ßr^ö^ung ber 5lcfcrfteuer, t^ci(ö burd^ bic ßr^c^ung ber Slfjifefä^e 1702

unb 1708 beftritten umrbc. ^ic orbinäre Kontribution ftieg bamit

auf etwa 240000 abjuliefcrnbc, cinfd^ücfeUd; bcö brcije^ntcn SDJonatö

unb ber @r(;cbung«foften ticHcid^t 260—270000 erhobene 2:^a(er.

1) m. et. ?(. ©enctQlia, 6Ib= unb üaxih^oü 9?r. r,Q.

2) götflet, föejdjidjte unb Söcjdjrctbung bc§ t)anii(^en ©alawctfeS (1793)

157, 240—245.
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^u^evbem fallen in btefe 3^it eine Ütei^e ihm: 6e[ontern ^uf'i^^^iö^*

(teuern, bie, Jvie tlelri^ nad) ben 9xed;nunöen 6cmerft, unter ben

9iamen 3nau3uration^= unb gräuleinfteuer , fron):vinjlid;e iöeitager*

fteuer, j^ortififationöbau^ , (gc^to^bau* unb l'egationögelber cv(;obeu

njurben.

Die Jöelaftung burd; ©elbftcucrn mtrb fo idjcn cor ITOO

mtiibeftenö 300 000 Zf)l unb mit ben ^}iatural(ei|"tunäen unb MaU
fteuern tiedeic^t gegen 400000 Z^l bettagen f;aben unb bütfte in

ben 3a^ren 1702-1713 mit ben eingeführten {^euerfaffengelbern, ben

3oU' unb Slfjifeer^ö^ungen, bem 3tugnient ßon 1701 unb ben a\u

beren ^ufd^Iägeu nod; 50—60000 Zi}l me^r, atfo ju|ammen über

450000 Zi)l betragen ^aben. 3^ie iöei^ölferung betrug bamat« 130

bis 140000 ©eeten; ber bamalige 5:^a(er ijt gleich 3,5 i;entige

SOfart; alfo eine Saft x>on 10—11 heutiger aJiarf pro topf ber ^c*

»ölferung, fo oiet ettoa alö bie %^reu§en t^on 1821 unb 1851 an

(Steuern an ben (Staat ja(;lten^). Sparen nietet teiblid; gute 3a^re ge*

toefen, trotte nic^t l^auptfäc^lid) eine gro§e S^ornau!§fu^r nac^ Hamburg

bamalS noc^ bem Öanbmann gute (Sinna^men gebrad)t, fo ^ätte baö

l'anb eö aud^ ni<^t tragen fönnen. (^egcn (5nbe ber 9iegierung grieb^

x\df§ I. ivurben aud^ bie klagen adgemein.

„T)n mehrere J^eit ber (SinJoo^ner biefeS Öanbeö, fd^reibt bie

O^egierung 1710, bürfte auö folc^en beuten befte^en, bie fic^ t^ei(«

fe^r fümmerlid) buri^bringen unb mit ^Sorgen unb Seinen fid; f;elfen,

t^eilö fo üerarmt finb, ba^ fie ßon Sllmofen unb anterer \^eute ®ut*

t^ätigfeit ju leben gejmungen werben^'. ®ie 3^^^^ ^^i-' Strmen iwac^fe

ime bie ber (äjefutionen ; bie ''13rojeffc Ratten jugenommen im 33er*

^ältniß üon 10 : 150, ber 3Bert^ ber 3mmobiUen fei auf ben britten

unb inerten 5:^eil gefallen. a)?an erhalte fe^t fc^iüerer 100, alö früher

1000 auf trebit. <2ie fönnte nic^t anberS urt^eilen, „atä ba^ baö

Sanb entmeber gar ju fe^r befc^tt»ert ober ba^ bie toüeften nad^ te§*

felben ^uftanbe nic^t eingerid;tet fein müßten, n)ie bann befannt, bap

nebft benen oormaligen £)neribu§ nac^ unb nac^ üerfd;tebene anbere

*>ßräftanba aufgefommen, auä meldten bann unb ba aud) ber (Srbpac^t

auf getüiffe 5lrt unb anbere toüeften alö ©aljfteuer, i^euerfaffengelber

unb bergteic^en nac^^ero auf t>erfd;iebene 2Beife mit eingefül;rt, bie*

felbe aud) t(;eitS jiemlic^ rigorofe nebft öielen ©trafen e^-egiret tporben,

leicht 5u ermeffen, ta^ baburd; aud^ beim Sanbe einige ?Uteration

entftanben''.

1) ©etftfelb in |)t(bebranb§ Stofirbüc^ern 41, 31.
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3c^ ^abc jd}on in anbercm ^^I^J^ii^ftt^ongc bawuf ^ingcrDtcfcn,

bQB btcfer S3ertd)t i'd)it>arj färben nnü, um bic »jon ©ctlin gcfommcncn:

SOiafercgetn anjuffagcn. 2lber ein ©etoei« bcr Unjufricbcn^cit unb

i)H§ftimmung im l'anbc i[t er bod). Unb bie ipau^^tfadje lag in ben

fiöfatifd^cn ^JJaßrcgcIn.

^iinmn übrigen^ UV) minbeften^ bic brctfacfte, ma^rfcf)einücb bic

cicrfad}c [taatlid^e ®tcuer(a[t lüie 1680 ertragen njurbe, [o liegt ein

2;^cil ber (Srtlärung in bcr geftiegenen :53e»ölferung unb bem im

®an^cn [eitler geftiegenen ^^o^tftanb, ein anberer in ben feit^er »er*

genommenen nnc^tigen ©teuerrefcrmcn, auf ble ^ier nod; etwa^ ein*

Sugef^cn ift.

3n ben ©täbten ujar bie 2lt5ife eingefü^r^, auf bem ^)tatten ?anbe

eine neue ^ataftrirung beö i>ermögenö unb bcr ^teuerfräftc oorge*

nommen n^orben. —

©ic Slnrcgung jur (äinfü(;rung ber fogen. tonfumtion^afjifc ging,

gleid^ in ben erften 3a^ren nad) ber ßinocrieibung oon ^aUc auS,

n}eld)c Stabt nac^ bcr ']?eft i^on 1680—1682 in äufecrft fümmer(id)er

Soge war. grüner bon bem TOftcn ^^fennig befreit, ^atte fie fid) mit

bem Öanbei(;errn, loie baö überall bie 2;enben5 ber auf i^re biö^crigc

innere Selbftänbigfcit eifcrjüd;tigen ®täbtc Xdax, ieroeiltg burd) bcfon=

berc 3^^'^ungen abgcfunben. 3c^t nm§te fie cntiprcd^enb jur ß'ontri*

bution beitragen; e^ fielen monatIi(^ 15—1800 Zi)i., iäf)xiid) 18 bi^

21 600 Zi)i. auf fie ; bie gemadE)tc Einlage trug menatlid? , obn?c(;(

bop^^elt erhoben, nur etn^a 1000 2;^!. ^ic Stabt mußte bie n^enigen

SDJittel, bie fie biö^er auf 2$ersinfung unb 2lbja^Iung ber (£d)u(ben

bcnrenbet, biefer 'Jlufgabe entsic^en. Stets breite i^r furfürftlic^c

ßj^cfution, ba fie lücit im 9^üdftanbe max. (So unirbcn i^r auf biefem

2Bege i^re -ll^ün^jeigefäüe abgcncmmen. iöei ben einzelnen :33ürgern n^ar

burc^ bie (ij:cfutiDn, id)reibt X)ret^^au^?t, nic^tö mc^r ju erfjalten. I^er

33crmcgenbc, berichtet bcr Stcuerfommiffar Spengler bon ber magbc*

burgif^en Kontribution überhaupt, ja^It baSfetbe, lüie bcr Unoer «^

mcgenbe. ;Die ^äufer lüurben roüfte, bie Familien flarben auö ober

berließen baä 1-anb. 3n ^allc, mirb 1685 bcrid)tet, fielen ieben yjJonat

4 biö 6 ^äufer auö.

T)a in gleichem i^aUc in ben branbenburgifd^en Stäbten bic 2Ifjifc

fid) mo^It^ätig ernnefen, fo lag bie Sitte, fie a(ä (gr^ebungömobuS

für baö ftäbtifd)c .vtontvibutiouöquantum einzuführen, na^e. Sie fc^cint

aber nid)t oon bem ^DJagiftrat, fonbern »on einseinen bürgern auö^

gegangen ju fein.
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33ei ber 23cr^anbhing ^) einer fuvfiitftüd^cn ÄommijfiDn unter 9?c*

cjierungSrat^ tcn 932anfcelglc^c mit ben ©tänbcn über bie. (Sinfül^rung

ber Slfjije in bcn gtäbtcn ('}cot>ember 1685) tarn eö ju heftigen ^cn*

fliften. jDic gtänbe »erlangten ü}{itt{)eilung beö ^rojefteö, toon beni

fie erflärten, bviß e^ jum 9iutn ber Stäbte unb aüer tommerjicn gc*

reiften toerbc. T)er turfürft tuoüte, baj^ jeinc 5tommi[fare nur über

bie grage mit ben Stäuben »er^anbcltcn, ob bie @täbtc jofort auö

bem Cuotifvition^ücr^äUni^ mit bem )>(atten !iianbe viuötreten n)OÜten,

ob jie tie (Sr^ebung unb bvimit aud) bic ©arvintie für ein gemiffeö

5(uffommen übernehmen looUten. (Sr mar unjufrieben, bafe bie ^om*

miffare ben (gtänben baö "^^-ojcft ocrgelcfen. 5)ic ©teucrfä^e feien nur

ad interim oerfuctiömeife cingcfc^^t; eö joüe babei ber einjclncn ©tobte

Situation, 9la^rung, ®emerbe unb tommerjien in iöetrai^t gejogen

werben, 2(uf ben 2Bunfd} ber Stänbe, bie gefammten ftäbtifd;en ^^e-

)3Utirten oor^er nod) ju ^cren, ging man nid^t ein. Sc^on am
7. "Dejcmber 1685 »erfügte ein ^^Heffript beö Slurfürfteu") bie (Sin*

fü(;rung ber ^Ifjife in ben Stäbtcn furj unb gut.

Tqx turfürft freut fid) in bemfelben, ba^ bie Stäube fid) feiner

gnäbigftcn Intention affcmmobiret; ber ftänbifd)en 3lbminiftration ber

!!^anbe^faffe foü in feiner '-ll^eife ju nalje getreten mcrben; bie (anb*

fcbafttid^e 2(fjife foü univränbert fortbefte^cn ; mag bie ÄonfumtionS-

af^ifc in jeber Stabt trägt, foü monatlid^ ftatt bcä tonttngentö an

bie i^anbegfaffe abgeführt merben ; bei ber "Direftion ber 2lfjife foüen

jeben Crtcä yjiitgliebcr beö 9)iagiftratä unb ber iöürgerfc^aft jugejogen,

bie übrigen iöebiente aber im Oiamcn beä Äurfürften befteflt merben;

biefe foüen fid^ in ba^ '^olijeimefcn ni(^t mifdjen, feine unjiemlid;e

2Iutorität über bie 9)?agiftrate beanf^>rud)en
,

fonbern fic^ in i^ren

Sc^ranfen (;alten.

!Diefe Sdjranfen fieten freilid) balb, je me^r bie Steucrfommiffare

nad) 53crlin über bie Sd^mierigfeiten unb ^emmniffe, meiere i^nen in

ben erften 10—15 öa^rcn entgegentraten, berid^tcten. ^auptfäd^licf)

bie SBerorbnung oom 23. September 1690^) fud}t ber Öa^mlegung

ber Slfjifebcl^örbcn burcb bie Ü}?agiftrate baburc^ entgegen ju mirfen,

ba§ fie bie ^ßrojoffe megen Slfjifeoerge^en oor baö gorum ber ^Ifjife*

bei^iJrben jie^t.

1) Opel 87— 90 innd)t barübet 9Jiitt^ci(ung nu§ bcn magbebutger Slften.

3(^ t)abe bie betlimr bcnu^t: 4^. et. 21. ^Jiagbebutg CXXXVII. 21fvjeiad)en

2 unb 3.

2) 5!nt)ltu§ 5, 139.

3j aJtt)Iiui 5, 217.
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rie (^encralfteuerovbnung Dom 30. '3toüein6er 1686^) beutet

ben cortäufiöcii '^ISfcf^Iuß ber (5tnfü^runcjöarbeiten an; fie erflärt

feine (är^c^un^ ber Öaften, fcnbevn nur eine beffere i^ert^eitung ber*

l'elben, bie ^eranjie^ung grembbcr unb (Sin^eimi[d)er , n)e(d)e biöl)er

nichts jur Steuer beigetragen, fomie i^ermcibung ber fcbäblid;en (S^c

futicnen unb ber befc^n^erlid^en Otebenanlagen ju bejmecfen. gür bie

(stabt 3)?agbeburg erging ein befonberer Xarif mit Erläuterungen ücm

25. 3^ejeniber 1686 2). Unb auc^ für ^patle erfolgte balb eine 9{ei^e

tcn a)?obififaticnen^) (1690 unb 1698), fo ba^ ber Xarif ber (Steuer==

orbnung i^cm 30. ü^obember 1686 n?efentlicb nur nod) für bie fteineren

etäbte @>ettung ^atte. X)ie Steuercrbnung n)ie bie Tarife frf^Iiepen

ficb bem branbenburgifc^en ®efel| ücn 1684 yemlicf; enge an; bie

Tarife mit ben 2(btt)eid)ungen, bie burd) bie (äigent^ümlic^feit beö öanbeö

unb ber ^aujjtftabte gegeben n?aren. Sir ge^cn ^ier auf biefc Steuer^

gefe^e im (Sinjefnen nic^t ein, ba eine ter fofgenben Stubien ber 2tfji|e-

ijerfaffung gennbmet fein foü.

(Sine Hauptfrage mar, ive(d;e ber ja^(reid)en (cfaten biö^erigen

(Steuern burdi bie ^onfumticnöafjife faüen fonnten ober fielen, uni)

n?eld)e SMrfung biefelbe auf bie bi^(;erige (anbfi^aftlic^e 'ilfjife übe.

3ebenfa((^ n)urbe bie ßrt;ebung beö TOften *^fennigö nad; ben

alten ^ataftern in ten Stäbten überall befeitigt. '-i>on :pa(Ie f^reibt

!X)rel;^aupt *) : eiS finb aüe üerberblic^en "Jiebenantagen an Guartal-

unb Ocal)rungöge(be , ^tder», ©arten* unb 35ie^fteuer unb bcrgleic^en

abge[(^affet n^orben. I^ie auö bem Saljjoü an bie Kammer at^gefü^rte

SOconatöfteuer im iöetrage oon 3300 2i)i. tarn, nne iinr |d)on er=

njä^nt, in ^aüe ebenfaßä in iJöegfaU, um frei(i(^ 1707 t^eifnjeife

lieber ^ergefteüt ju Jverben. '^k eigentlid; lofalen att^ergebradbten

inbireften Steuern in ^^aüt unb 9)?agbeburg aber fc^einen nid/t befeitigt

hjorben ju fein, lieber erftere Stabt berid)tet bie Kammer nod^ 1749,

n)eld)e seitraubente ^emmung e6 fei, baß bie Erhebung ber Slfjife ört-

lich unb perfönlic^ nod) nic^t mit ber ber ^DiünjeigefäUe
,

foime ber

ftäbtifd^en ü)?arftamtögefälle cerbunben fei. Unb in SOkgbeburg blieben

bie ^ornt^erred)tung, baö ftäbtifc^e B'-^'Uamt unb anbere berartige (Ein-

richtungen um^eränbert befielen. 3mmer aber fe^en wir mit ter '^Ifjife

unb ber Sluöfd^eibung ter Unterl;altung ber magbeburgifd)en (5$arnifon

ouö bem ftäbtifc^en ©tat biefen ipefentlid^ finfen. (Sr ift 1703 in ^lu^-

1) !mt)liul 5, 1-54.

2) «mi^tiuä .5, 172—184.

.3) ^i^liui 5, 207, 217, 292.

4) SBe|c^teibung be^ Saalfretfc'? 1, 543.
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gäbe unb einnähme 14—15000 2:^1., tüä^renb er 1680 35—36000
gelDefen luar. (So ift at|o tnimer(;in dxainn für baö ftaatlid;e Steuer

-

l't;[tem gefd^iaffen. (Sin X^eit ter junet;inieiiben ftaatUc^en eteucrfaft

fompenfirte ficf) mit einer abnef;menben ©emeinbefteuerfaft.

üDie althergebrachte ^v'anbafjije in bem neuen ftäbtifc^en Äonfum*

tionöfteueri'l;[tem aufgellen 'jU laffen, verbot fid^ fc^^ou babur(^, ba§ bie

erftere Steuer Stabt unb Vanb g(eid)mäpig umfaßte , unb baß fie

^out)tfäd^Iid; bie iörauerei treffen foüte, beren ftarfe 2(u^be^nung auf

bem jjlatten l'anbe auf Soften ber Stäbte ficft eben bamalö i^oüjog.

(Sd^on 1G83 (;atte ber Äurfürft fid} jum großen ßrftauuen unb 2lM*

bertDitlen ber Stänbc in fcie ^-öern^attung berfelben gemifc^t. (är ^atte

birett bie Vanbrätf;e angeu)iefen, oon aüen ©teuerbebienten Kaution

ju forbern unb bie 'i>ern)enbung bor öffentlid;en (Selber in ^13riDat =

nuijen beffer ju ^inbern. 1)ie ftiinbifd^en Organe ließen barauf eine

i>erfügung ergctjen^ bie in Berlin am 13. 3uni 1683 genehmigt mürbe;

barnad; feil bie ^Jtfjife nur in ber Steuerftube in ^üiroefen^eit üon

ßinne^mer, 23uc^(;alter unb ®egenfd;reiber eingenommen, eö foÜ au^

ber Steuerfaffe 'i)Iiemanb me(;r etma^ oorgcftrecft, ©laubigem nur auf

2lntt)eifung beö 'L'anbfc^aftöil;ncifuö etroaö gejault »erben. ®ie iJer^

orbnung »om 20. Sunt 1686 beftimmte bann, ba§ entf^rec^enb ber

5Doppelbefteuerung in ben Stäbten alleö auf bem Öanbe fonfumirte in=

Iänbifd)e iöier neben ber bi^^erigen Ianbfd;aftlic^en ©teuer noc^ ben

gleichen, baö nict)t magbeburgifd^e noc^ einen toefentlid) t^öf^eren ©e*

trag a(ö ^onfumtionöfteuer für bie furfürftUd^e taffe iaf)Un fcüc^),

eine ü)ia§rege(, bie neben ber (Sinna^me offenbar ben ^tdcd ^atte, ber

Ueberfaftung ber Stäbte gegenüber bem ^v'anbe entgegen ju mirfen.

3ugleic^ fud)te man aber aud} in ben Stäbten bie gleichmäßige (5r*

^ebung ber lanbfcfjaftlic^en Jranffteuer burd;jufü^ren. Sine große S'^ijl

berfelben f;atte Slfforbfummen gejault unb bie Steuer cntJueber gar

ni^t ober mit allen möglid)en ^Jlu^na^men erhoben. (Sin iöeric^t com

22. ü)?ärj 1693 fü^rt auö, luie bie iöefeitigung biefeö äliißftanbeö bie

Steuer in ben betreffenben bi^^er afforbirt ^abenben Stäbten »on

8000 ouf 14000 Zi^l er^öl;t ^ah^. Salje unb Staßfurt^ behaupte-

ten auc^ bamatö nod; trolle (5i^ei(;cit oon ber (anbfi^aftUc^en 2(fjife;

Cebiöfelb, l'o^burg unb ^Jieuftabt-iDiagbeburg gaben nod^ ben alten

Sa^, bie fogen. einfache, ftatt ber boppelten 2lfjife. 3n i^alle n^urfce

bie lanbf^aftli^e ^Ifjife gar erft 1721 eingeführt, dagegen ttjurtc

1) ?lbgebru(ft bei flieh) itj 2, 119.
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allgemein rcn 1686 an in ton Statten bic lanbi'diaftücfec Sltjtj'e öom

iBranntircin aufgegeben, ireil bie Sloni'umtionigatjife ju ^cd) fei.

Ä)tc (Stnie^ung beS Oberfteuerbireftoriumö ^attc bic ^clgc, baß

baö lanbicbaftlicbe 3If5tfcn>cfen mit unter bicfe bocf? ^alb föniglid;c ®e*

!^i>rbe fam; frei(id) prctcftirtcn bte 2tänbe (4. '^pxü 1695) i'e^r, baß

bte 5ltjii"emeifter nun ton biefer iöc^örbe, ftatt tont engeren '3tuäirf)ufe

in iSib unb "i^flicbt genommen n^ürben. (im fuvfürftlidier (Sriaß öom

6. Ü)?äT5 1696 beftimnit, baß baö Cbcrfteucrbircftorium unb ber

engere 3(U'3i"d)Up, n^orunter bic l'anbrät(;c mit begriffen, fonjunftim bic

lanbfdiaftlid^en 3(fjtfebeamtcn in Stabt unb i^anb anfteücn unb in

'^fli*t nehmen foüen. 3" t"-^^' 1692 n.nc 1713 in 2luöfid)t genommenen

Kombination ber lanbfdiaftltc^en unb furfürftlidien ^(fjifcbeamten in

ben Stäbten fam eö, ttic cö fc^eint, junädift gar nidit unb fpäter nur

fe^r langfam, '3Jcd) bic Statä auö ber fpätercn 3fit i^riebrtd)^ beS

®ro§en (;abcn nic^t nur (anb[d)aftlid)e 3lfjifeinf^>eftoren nub nnnne^mcr

auf bcm l'anbe, fonbern bie le^teren aud) ncd) in bcn Stäbten, loobci

faftifd) freiließ bic Stcllenin^aber iöcamtc ber fönigUd)cn Slfjifc waren.

I}ie Ianbfd)aftlid)c 3lfjifc blieb aU eine befonbcrc Steuer baS

ganje 18. 3af)r^unbert im ipersogt^um 30?agbeburg beftc^en; bie Xarifc

n?urbcn n?o^I nid)t lücfcntlid) geänbert; eine Orbnung ton 1698 jeigt

in ber ^auptfad)c biefctben ®ä^c n?tc 1686 M: bic 1718 eingeführten

2Ienberungcn foüten nur bcm neu eingeführten berliner @emäß fic^

anpaffen, njaren aber freiliefe ton ^raut nad) oben abgerunbet, er*

jeugten tiel biJfeä S3lut unb '5a^lreid)e iBefd>n)crbcn ber Stäube. 5)ie

Sinna^men au« bcrfelbcn blieben ftetö burd) eine grofec ^al^i att^er=

gebrad)ter Steuerfreiheiten terminbert -). Sic betrugen nad^ ^len^i^^)

1685—1686 18107 If)l.

1713 24 276 „

1721 30 093 „

1766—1767 22 489 „

lüoton etita - s auf bie Stäbte, Va auf baö platte l^anb fielen; gegen*

über ber v^onfumticneafjifc ein unbctcutcnbcr ^]?often.

Diefe ^atte in bcm geograp^ifd) jerriffenen aber rcidieren, mit

^urcbfu^r^anbel aller 3lrt burd)jogenen Vanbe gri>feerc ftcucrted^nifdie

Scf)n?ierigfeiten ju überannbcn, erzeugte größere n^irt^fc^aftltcfee 9^acb=

t^eilc , alö in irgcnb einer ber anbercn cftlid>en ^]>rotinjcn. 3d^

1) ÄIclDi^ 2, 120.

2) ffU'lri^ 1, 4.5—50.

3) 1, syeil. 11«.
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iDcrbe in einer jpäteren ^tutie auf biefelbe jurüdjufonimen unb jU

jeigen ^abcn, iüie btc O^^jofition gegen bie 2lfjife »eber in ber 330»

tclfetung nocf) bei ben iÖcfjörben beö ^erjogt^umS je ganj aufsötte.

2lber immer njöre e^ falfd;, i^on einem bauernben finanziellen ä)iiB*

erfolg berjelben ju f))red;en. :i)iur in ben erften Sauren nad} 1686, alö

bie Stäbtc ijielfac^ noc^ gar nic^t mit @d)Iagbäumen gefc^loffen, bie

jT^cre unb 2;^or^äu|er ned; gar nid)t im ^cfi^e ber Slfsifebetienten

toaxcn, furj \o lange bie (Sinric^tung eine halbfertige irar, ergab btc

5(fjiie in ber 9}Ze^rja^l ber Stäbtc nid^t ganj bie biöl^crige Äontri^

butionöfumme ; leljtere ^atte, ol?ne bie ©täbte öJlagbeburg unb ®urg,

1684-1685 55018 Zf)U fcte ^It^ifc bann 1686—1687 51464 Z^l

Ueberfd^ufe ergeben. T)a^ mu^ fid) aber balb gcänbert ^aben. ^(iifUn

auö ber 3eit bi^ 1713 fann xd) teiber nid;t anfüf;ren. 3d; fann fo

auc^ nic^t beurtt^eilen, luie bie Slfjifeer^ö^ungen Don 1702 unb 1708

geroirft, in tinc »eit fie bie er^öl;tcn ©efammtfummen ber tcntributicn

tragen Ralfen. 2lber nacb ben weiter unten ansiifü^renben (Srträgniffen

ber ^Ifjife auö ber ^nt griebric^ Sil^elmö I. ift nidJt ju s^eifeln,

baß bie Stäbte gegen 1710— 1713 o^ne 30?agbeburg unb iöurg gegen

100000, mit i(;nen gegen 160000 X^l. ?lfjifeüberjc^UB gaben. —

ipatte bie Slfjife in ben Stäbten bie aJtcglid^feit geliefert, in ben==

jelben n)a^rfd)cinli^ gegen 1713 minbeftenö [d;on baö jroeifac^e 3U

ergeben, fo lag für baö platte 8anb bie Ü)Zcglic^teit ber (är^ebung

er^ö^ter Summen in ber ^atafterreform.

Um bie ^efcrmanläufe im ©ebietc ber bireften Steuern in bem

3a^r^unbert nac^ bem breifeigjä^rigen Kriege ju cerfte^en, muß man im

2luge l^aben, roaä im 16. 3a^r^unbert, ^auptjäc^lic^ in ber erften

§älfte beöfelben erreicht lüorben tt>ar. X)k magbeburgifc^c ;i>ermcgenc*

fteuer, ber auf .^arbinal 2llbrecl)t öon ^ranbenburg surüdge^ent^e

70ftc i'fennig, n^ar ein lebenbigeö iöeifpiet ber bamaligen Xcnbenjen.

(Gegenüber ben älteren l'anbfteuern unb ©eben, bie fid) in ber

^auptfac^c mit ber ©rfaffung ber §ufen begnügt, gegenüber ben lofa*

len (Steucrft^ftemcn ber ©täbte toax eö ein ungeheurer gortfc^ritt, ber

tl^eilö ber burd)bringcnben ©elbmirt^fd^aft, tl;cilä bem ©in^eitSgebanfcn

beö ierritorialftaateö ju banfen iimr, ta^ man üerfuc^te, ein^eitlid^c

i^ermögenöfteuern auf ©runb ton genauen (Sr^ebungen unb iÖefc^rci-

bungen für ganjc Territorien einzuführen. ^Jiur eine große tiefbo^

n^egte B^it fonntc biefen ©ebanfen faffen, fonnte in einzelnen 2lnläufin

i^n auöjufü^rcn fuc^en. 3^er gemeine "Pfennig für baö diäti) (1495',

bie bö^mifcibe 23ermögengfteuer unter gerbinanb I. , bie fd^Iefifcüe
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ec^a^juncj L>cn 1527, fcic Sluebilbung ber jädjfifc^cn Xürfenfteucv t»cii

1481 jur 2(^ccf[tcuev beä 16. 3af;r^unbcrtö [inb tvcitcre ^cifpiele

biefer Xenbcnj. (Sä u^aveii bte erfleii lHn-i'ud)c bcr iperfteUung ein^

^ettlic^er Öanbcigfataftev, iitobet baS Vermögen ber etnjelnen ober [ein

(grtrag, foirie bic Citnfcmmcnöbcträge, bie nidjt auf iscrmögen^nu^ung

ru^cn, in einer ein§eitli(i)en ®elbberec{;nung neben einanber gefteüt

n?aren. ^Tie ®c^iüierigfeiten ber 2lufna^me, ber (Stnfc^ätjung, ber 9?c*

bujivung fc ganj t^erfd^iebener iVr^ä(tnif]e auf einen einheitlichen ^^^enner

n^aren fo große, baß tie (Srgebniffe fd^on beö^alb uneoüfominen fein

mußten unb man ba unb bort balb lüieber auf bie älteren ipauä-,

:pufen*, iMe^' unb ^o)>ffteuern jurüdfieP).

3tußcrbem aber »Dar neben ber territoria('ftaatlid;en jentralifirenben

9{id;tung ber ß^^oc^e eine anbere gereift: bie fteigenbe gefcüfd;aftlid^e

©ifferenjirung ; bie ^(affengegcnjät^e ujaren 1620 unenbU^ üiel größere

aU 1500 unb fie Ratten im ftänbifd;en Staate eine immer feftere

rec^tlic^e ^Inerfennung erlangt. 1)aö beutfd^e (5>3efcü[d;aft0bi(b beä

17. 3a^r(;unbertö ift eine ftreng geglieberte .pierard^ie üon über== unb

untergcorbneten haften. !l)iefe X^atfad^e mußte, n?ie auf atleö, fo

aud; auf X)a^ SteuertDefen jurüdmirfen. Tem ©ebanfen einer einheit-

lichen ©elbberccfinung aller (Sinfommen unb i^rer gleichen ©teuerbe^

legung, ben ber 3bealiSmuö beö IG. 3a{;r^unbert§ faum red)t erfaßt

^atte, [teilte fid) ber Oicaliömuö einer 5teuerabftufung nac^ bem

gefeli[^aftlid)en 9iange mit [iegenbcr ®en?alt gegenüber. Dag ©teuer-

^rioileg unb baä ftänbifd^e (2teuer[onberred)t jerrei^en baö Steucr-

[i;ftem. 3)ie Stäbte sollen lüieber 3löer[atfummen geben, ber 5tbe(

nur 9Jittert3ferbegeltcr, ober behauptet er, wie in ^gac^fen unb aJJagbe*

bürg, nur für Oieicbä* unb Xürfenfteuevn ju ben gerc^ö^nlic^en Einlagen

^erangejogen u-^erbcn ^ju bürfen; er eranrbt faft überall baö jus sub-

collectandi b. 1;. ba« $Hec^t beliebiger ®d)a^ung [einer porigen

iöauern; bie iöeamten, bie ®ei[tlid)en, bic 2d)uUe^rer, bie Solbaten

tDi[[en [icf) anbere Sonberred^te ju erringen; eben[o bie tlö[ter unb

Stiftungen, bic (Sd)uliengüter. Ipier blieb ber alte ßaiafter nur für

bie Cberauöt^eilung nad) -l>roüinjen, Greifen unb Slemtern in traft,

bort trieben ftänbifc^e Steuerbe^örben ein freüelt;afteö, roitlfürlid^e^

S^iel m.it bauernben Steuerabfe^ungen einzelner '].>er[onen, Orte ober

?anb[cf)aften nac^ ®unft unb zufälligen Unglüdöfäüen. turj ber ganje

Slnlauf ju einheitlichen gerechten ^v'anbe^fataftern irar nad; bem brei^ig*

1) Sief)e nutnc (Fpod;en bev pieu^tfd)en flfinanjpolitif in biejetn 3a{)r=

bud) 1, 40.
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jährigen Äricöc in bcr ^c'xt beö tvübften ^(affenegoiömue oer6raud;t^

cö waren nur üerftcincrtc Jragmcnto bauon übrig ').

5)er 'JDfaJ3ftab für aüe Reform ücn IGÖO-ISOO ift bamit gegeben:

eS fragte fid^, ob unb in n^ic weit bie Durchführung ber ®elbtt)irt^*

fd^aft unb ber fiegreid^e Staatögebanfe erlaube, 5U ben 3bea(en beö

16. 3Q^r(;unbertö b. f). ju ein^eitUd^en in ®e(bbered;nung aufgeführten

^ataftern mit gteidt^cr ©teuererfaffung aUer Untert^anen bireft burd) bie

©taatögewalt surüdjufe^ren. S)aö 'Problem mar um fo fc^wieriger^

je größer baö Gebiet, je t^erjd^iebenartiger bie 2?cr^ältniffe, je mäd;==

tiger bie ^errid)enben (^efeüid^aft^tlaffen gegenüber bem Staate waren.

2lud; baä ^o^enjotlemid^e gürftent^um ^at tro^ aller (Energie unb

^(arf;eit über baö ^{qI nur ^rocinjieü (Sinige« in biefer 9tid)tung er*

reidit. (Srleid^tert aber war i^m baö ^\ä fe^r burd) bie 2lu«*

fcbeibung ber ©tobte au§ ber 5(ufgabe in i^olge beö 5Ifjijeil;ftem8. d^
^anbelte fid) fe^t nur ncd} um länblid^e 23ermögenö* ober (SrtragS*

fatafter,

Saö bie 33erwaltung bcö großen ^urfürften unb feinet ®o(;neö

in Äletoe^älJart, in Cft^^reu^en, in 'IJommern unb ber ü)?atf ©rauben*

bürg an ^atafterreüifionen ober ä)?atrifelfcrrefturen burc^fet^^te, war ganj

uner^eblid(). 53ie magbcburgifd^e 9?eform ift bie einzig bebeutfame oug

ber ^dt i>or 1713. !Die ^uft'^ntie muffen a(fo bort fd^Iimmer al§

irgenbwo gewefen fein; ber ju überwinbenbe Siberftanb war er^eblid^

genügt).

T)tx äußere Verlauf war folgenber. (Sine tommiffion jur (Senc=

ralfteuerreüifion , bie auf ®runb eiblicfjer "iprofeffionen unb genauer

®üterbefd)reibungen erfolgen foUte, würbe 1682 eingefe^t. Die §aupt=

einfd)ä^ung^arbeiten fd^einen 1689 vorgenommen worben ju fein; baö

neue Äatafter würbe ber Steuererhebung juerft 1690—1691 ju (J^runbe

gelegt, bann aber noc^ mandjerlei biö 1693 geänbert, ^auptfädjlid^

1692 baö ^Dionatöfimplum Wefentlid; er^c^t, in ber §au^3tfad)e ter*

bop^elt, weil bie Einlage fic^ alö mel ju niebrig erwiefen ^atte. T)aä

fatafter blieb bann in biefer ö'^ffung ton 1693 im wefentlid;en be*

fte^en ; Weber bie 9^etifion ton ] 702 nod^ bie unter ^riebrid) SBil^elm

geplante erreid;te aüjuöiel; bei ber letzteren war eine toüftänbige 33er*

1) 50ij(. ebcnbafelbft 54—60, Ido über bie btteften ©teuetn 5Preu§cn§ im

17. 3<'t)tl)unbett im aQgcmeiiten betid^tet ift.

2) S^a id) ^iet bie Oiefotm nur gonj fummatifc^ batfteHen fann, fo ijobe

iä) mid) auf bie bon 2ß. 2t. Äletoi^, Stfiierberfaffung im .g)er3Dgtf)um 3JJagbc=

lurg (1795) üeröffentlidjten ^JJatetialien bejd)tänft. (Sine ctjc^öpfenbe S^otlegung

niif ®tunb ber berliner unb mogbeburget Elften toäre baneben nod^ fe'^r erhjünfd^t.
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mcffung unb i)Jeueinic^ätjung beabfid^tigt , tycld^c aber bie ©tänbe ju

^tnbcvii wußten; c« fam in bcn Sauren 1718—1722 nur ju einer

Unter|'ud}ung unb ^cranjie^ung t>erid;iüiegener Slcferftücfe unb be*

[ttmmtcr Steuerfreiheiten.

"^a^ ^atafter [telite ]\d} nic^t bie ^Jlufgabe, ben iöermögenSn^ertf;

ober bcn gejammten iä()rli(^en (5rtragöii)ertf; beS (^runb unb 33obenö

unb anberer nu^barer (Sintommenöquellen auf bem l'anbc ju oer*

jcid^nen, fonbcrn eö ging ßon bem (^ebanfen auä, feftjuftcüen , loaö

bie @tcuerpflid;tigen monat(id) (in fimplo) ober auc^ iä^rlic^ jaulen

fönnten. X)aju aä^ttc mvin einen breifacfjen 3Beg, je md) bem (2teucr=

objeft. 3Iber bie brei aJZet^oben [tef;en in einer geiciffen Ueberein==

[timmung mit cinanber.

:Öe^ügIic^ ber Ginlieger, 2;agelö^ner, Ätüger, ^anbwerfer, 2)?üüer

tDurbe einfarf) beftimmt, ba§ fie yäifxüd} 8 ®r. bi« 4 Zf)i. ju jaulen

Ratten; e« cntiuicfclte fid^ tcirauö eine iä^rlid^ neu umjutegenbc -??q^=

rung^fteuer. (So mar eine ©teuer ä^nlid^ ber fpätPren preußiid^en

^laffeni'tcuer. Stber aud) bie (änblid;en So^ngcbäube ber 33auern

unb toffät^en waren fo mit abgeftuftcn monatlii^cn ©ä^en oon

4_8 ®r. belegt, bie bicnftfreien boppelt [o l;oc^, al« bie bienft^

baren. (5ö ^anbett fi* V^er um einen 33orIäufer ber ipateren @e=

bäubefteuer. 3n beiben angeführten gäUen war bie SRet^obe bie*

felbe; man oerjid}tete auf j;ebe genauer fc^ä^enbe ii$ergleid;ung beö

©teuerobjefteö , belegte fie birett nad^ wenigen äußeren 9J?erfmaIen

burd^ abgeftufte Steuerfälje.

3weitenä war in ^ejug auf eingenommene torn^jäc^te, bie nic^t

in golge ber ^rioilegien frei waren, in 23ejug auf fogenannte flebcnbc

Kapitalien, in 33ejug auf ©arten =, SCsiefcn^ ^oli^, SJiaft^, gifd^erei-,

§opfen=, ©teinbrud}«*, 2öcinberg^==, ©aljtot^ennu^ung, fürs in iÖejug

auf aü^ 33ermi5genönu^ung außer ber be« Slcferlanbe»? , oorgefd^rieben,

beri X^aler ber |)rofitirten jä^rlicben ^Jiu^sung monatlich mit fo unb

fo toiel ^^ßfennigen ju belegen; cö fdnranfte bie iöelegung urfprüngtic^

äWifd^en 4, 6 unb 8 Pfennigen, fpäter nac^ ber 33erboppelung beä

(gimf'lum^ con 1693 fd)eint bie monatlid)e iüelegung mit 12 ^^j^fennigen

üorgel?crric^t ju traben, )i))aQ eine iäl;rlid)e ocn 12 ®rofd;en, alfo 50 "/o

bebeutet. Offenbar aber waren bie ^l^rofeffionen fo mäßig — ber

«Scheffel SBeijen j. 5Ö. ift ju 12 ®r. angefcl,^t, Wä^renb er gewöl;nlic^

18—24, aud? 30, in Oiot^ia^ren 40—50 ftanb — , baß bie urfprüng^

lic^c SÖclcgung wo^l 20, bie fpätere 40 'i^rojcnt beö @rtrageö nid^t

überfdnitt. ßö war bicö eine iöelcgung, bie in gewiffem Sinne mit

ben C>)ewerbe , Ginfcmmen* iinb Slapitalrentenfteuern beö li>. v'^a^r-
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^unbevtö oergUd^en lücrbcn tann. -iDian ging ^ter üom ^etncrtvag

beä ©teuevobiefteö auö.

jDaö brittc lüii^tigfte (bebtet ber Steuer luar bie lirfaffung beö

eigentlichen Slderlanbeö ; eö würbe in 4 klaffen einget^eitt; man na^m

bie iä(;rlic^e ^;)?ut^ung einer §ufe beften 2((ferö bamalö ju 19 biö

24 5;^L, bie einer mittleren ju 14—18, bie einer geringen ju

11— 13, bie einer fd^tediten ju 8—10 Xf)i. an. !l)em entfprec^enb

foUte bie Stcferftcuer gejault n^erben; aber uic^t etwa nvic^ ber Jpufe,

loeld^e üerfcf>icbcn gro§ roax, fonbern nad) ber 3^^^ auögefätcr ©d^effel,

wobei bie ^rad;e, alfo Vs frei bleiben foUte, ttjati'äd^lic^ aber boc^

»ielfad; mit belegt würbe. ®er ©d^cffd Sluöfaat joUte 1, 2, 3 unb

4 'Pfennige, nad^ ber (5rl;c^ung con 1G93 2^2, 5, TV^ unb 10 ']3fen*

nige im monatlid^en Sim|)lum, alfc t>a^ 12fad;e jä^rlic^ jaulen.

9Jed)nen wir 30 ÜJiorgen auf bie :pufe unb 1^ 2 @d;effel 5lu«faat

auf ben 9J?crgcn, fo gab taß t^on 1693 an 18 X^l. 12 ®r., J3—21,

9—6 unb 4— 15 ©teuer auf bie §ufe in ben 4 klaffen, alfo eine

©teuer, bie oon etwa 50 biö ju 75 ^io ber angenommenen üiu^ung reid^t,

bie beffereu ^^leder aber oer^ältnißmäBig ftärter ^eranjic^t. 3d) will

nic^t Dcrgeffen beizufügen, ta^ \d)on (S^affer 1727 t)ie (^elbnu^ung

einer magbeburgiid)cn ^ufe , ftatt ju 8—24, ju 23 - 53 3:1)1. an^

giebt, woburd; bie Slderfteuer fid; auf etwa 20—33^o ermäßigt.

%üx bie ipätext ^ät wirb man eine nod; ^ö^erc ücul^ung annef;men

fcnnen. Sonft wäre bie ©teuer aber aud^ ju ^od^, fie wäre eine

t;a(be (ärunbrcntcnfonfiöfation gewefen. ')lu§er ber 21derfteuer ^atte ber

iöaucr [a necb oon feinem ^au^ unb feinen übrigen Otu^ungen etwaö

ju jaulen. iOiinifter 9ioben berechnet in ter fpäteren 3^it S'^ieöric^S

bc^ ©ro^en, alfo nac^ ten (Sr^ö^ungen burc^ baä Slugment »on

1702 imb einfd^licßlid) ber gouragegelDer i^on 1718, fowie ber in^

bireften länblic^en ©teuern bie :33elegung ber magöeburgifd^en §ufe

im ®efammtburd;fc^nitt auf 16 Xl;l. 21 C^r. ^), wä^renb fie in Oft^

^jreu^en 1 Zt)l 22 ®r., in ber äliittelmart 8—11 Zf)l, in ber Sllt-

mart 15 2^1. 17 ®r., in ber 9kumarf 7 X^l. 19 ®r. betrug.

!j)ie gcwöl;nlid)e iöelaftung ber (^runöftüde burc^ bäuerlid^e unb

fonftige ii'aften bebingtc bei ber Einlage feine Erleichterung, wo^l aber

jebe außergewö^nlid;e ^claftung; fie ^atte ^erabfe^ung in eine ge=

ringere klaffe jur ^olge, wie eine ftarfe unb gute SeiDe bie ent»

fprei^enbe iperauffe^ung, ba baö 35ie^ nicbt befonberö belegt war. Die

^Ric^ter-, ©diulicn-, ©diöppcn^ unt) ©emeinbegütcr waren wegen ber

1) ^reuB, gnebrid) bct ®tofee (1834) 4, 424.
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auf i^nen vu^enbcn ^crv^flic^tuiij^cn nur ju ^3—\/2 ^erangcjogen.

Segen "i^idUen, 3ff?nf<^n "nb Btnfen, bie an gen.^ö^nltd;e ©tcuer^^flic^*

ttge fliegen, batf bei* Sßamx einen entfpvcd^enben Slbjug mad;cn ober

foücn bt.' iöered)tigten ben cntfpredicnben X^etl ber ©teuer über*

nehmen. T^k 43auern ber ganj (S^imivtcn finb entf^^rcdienb nur ^alh

belegt^), bie :5Öauern ber ßlöfter unb e>tifte cbenfe.

3n bem ^at^rjc^nte [ic^ i;injie^enben Kampfe um bie biöl^ertgen

*Steuerfrei(;eiten ii>ar bie 'Jiegierung in fo fern nidit ganj unparteiifd),

alö fic ben Ianbeöf;errlid)cn '-öorttterfö* unb i^orftbcfit,^ minbeftenö bem

abeligen ^£]\i} g(eid)geftoUt unffen ipoüte. iöeibe blieben une ber

SScfi^ ber Siirdien, ®d,uilen, ipoö).ntäIer unb frommen (Stiftungen

fteuerfrei; nur bie fdion eruHi()ntc iöetegung ber ^Rittergüter mit bem

l\'^nSfanon brad} eine fteine iörefd;e in bie abeligc "^^ofition. Unb

cbcnfo ging cö mit bem iöefilj ber Stifte unb Slcfter, in beffen

faftifc^er :i)iutjnicBuiig ber 2Ibet fid) befanb ; bie öntereffenten fe^en e^

bei l^er^anblungcn, „bie nid^t gar frieblid) jugingen", burd}, ta^ bie

bamaUge gr^ö^ung (1693) i^n nic^t traf, bafe er com ?tugment üon

1702 frei blieb, baß feine ißauern nur mä^ig betegt mürben; aber bie

juerft 1G90— 1691 feftgefeljte ©teuer jaulten bie tlöfter unb Stifte.

X)er Sd^irer^unft beö ©treiteö um bie übrigen Steuerfreitjeiten

lag in bem ©renjgobiete jtrifc^en ritterid;afttid)em unb auberem S3efi^,

in ben ja^Ireid)en Spielarten ber red^tüdien iöefitjtitel — eö gab

^e^cn, bie feinen 9?oßbienft ttjaten, ®üter, bie tüxä) faiferUd;eö, burc^

lanbec^fürftUd^eö friinteg, burd; l^anbtagö^ ober 9{u^fd;i;^tagöbe|d;(u§

frei luaren, Sattctgütcr, jogen. freie (^üter ic. — ; eö ^anbelte fic^

um bie ^^rage, ob bag §auptgut bie rec^tUd;e Dualität aud; fpätcr

crn?orbener ^^.^ertinenjien beftimme, oh unb »oeld^e 35erj;äf;rung gelte.

5üic^ bie bäuerlidKU l^e^en, bie Sd)uljcn' unb Sd;öp)3engüter tpoütcn

frei fein. Sir fönnen bie ja(;(reid;en (5ntfd;eibungen im ßinjcinen

^ier nid}t anführen. 3m (^^anjen brang bie Staatögenrntt mit ber

Steucrpflid;t fo loeit i>or, alö fie fonnte. :pauptfäd;licf) bie Unter*

fu(^ung unter ö'^ebrid) SCßit^elm I. jog nod) tielc fogen. freie (^uUx

i)cxan. lieber eine gennffe @renje fonnte fie nidit ge^en; haß ^attc

man beim Streit um ben l'c(;n§fanon gefc^en. ©er 5lbel u>ar ber

cinjig in fid; organifirte, ber gebifbetfte, einfdijjvcic^fte Staub im Öanbe.

(Sine ^Regierung über feinen ^op\ f;innvg etum burd) S3egünftigung beS

S3auernftanbeö unirbe cbcnfo ben 9icd;t^aufc{)auungen ber 3cit iriber*

ff>rccf)en t;aben, a(ä fie t^atfäd)liri; unmögtid} u>ar. (5in bem Öanbc

Ij Älctoib 2, 14 § 31.
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biö^cr fvemteä Üiejjtmeiit fann nur mit bcii t^atfäc^üd; im l'aubc

or^anifirten cjefeUjcl}aftlic{;cii klaffen uiib ih-äftcn vcrfnicii. X)k mu
orcjaiiifirten föiincn feine Stütze für baöfelbe fein.

iÖlieb fo ber Slbcl in einer Seife frei, luie er eS ä§nlid;> in ber

Änrmarf unb 'Sommern, aber nid;t in Oftpreußcn 1715—1718 unb

ebenfomenig in @c{)(efien 1742 erreid;te, gab gi^iebrid; Sil^ehn auf

bie iöitten ber ^tänbe bcn ©ebanfen ber ^öermeffung beö l'anbeö

iDicber auf, ein großer 5ortfd)ritt lag in ber (Sinfd;ä^ung unb Äa*

taftrirung oon 1689—1722 bod;. (Sine einheitliche ^ermögenö- unb

iSrtuerböbefdjreibung ,
ju ber bie 'i^anbrät^e unb befonberc ©teuer*

fommiffare jufammengeiüirft
,

^atte bie rec^tlid^en unb tf;atfäc^lic^eu

:i)erf;ältniffe feftgefteüt; mit ber befannten :pufenja^t unb ben 2tn*

gaben über bie 5(uofaat loaren bie ungefähren (^rcBcnücrf;ä[tniffe immer

fe^r L>ie( beffer unb geredeter erfaßt, aU burd) ein ^atafter, baö 150

3a^re alt xoax. ®ie ;pufe, einftmalö gleichmäßig ju 200 2:^1. Kapital*

u>ertl) unb 10 2;i;l. '?iu^ung^iDert^ angefd^lagen, njar iet^t je nad} ber

Qualität mit Salden belegt, bie fiel) »erhielten tt)ie 1 : 4 unb, luenn man

bie O^ebennu^ungcn mit bcad;tet, ncd; fiärfer bifferirtcn. 3c^ii>anft

nad; ber heutigen t^runfcfteuereinfc^ät^ung ber "Proüin^ Sac^fen ber

3D?Drgen 21derlanb auc^ jiüifc^en 3 unb 270 (^r. Üieinertrag, fo \mx

ber ^atafter oon 1693 bcc^ ein 21nfang ju einer gerechten ^^Ibftufuiig.

^ie brei oerfd;iebencn '21rten ber iÖered;nung ber Steuer imiren bcn

realen :i3er^ältniffen angepaßt: bie Jöefitjlofen unb ^anbmerfer jal;lten

eine 21rt beweglicher Älaffenftcuer ; bie 43efil^enben eine fefte bem 3)urd)^

fcbnittöertrag i^reö ^efit|eä entfpredienbe ©runb-, ^auö^^, Siapital= unb

(äemerbefteuer ; bie ^peraiijie^ung ber ^ornpad;te, ber flcbenben S^apita*

lien, ber gifd^crei, Steinbrüd^e unb anberer berartigev aJiomente mar

oon großer Std)tigfeit. X)aö ^erauölaffen biefer „®tüde" auö bem

^atafter luar anberiüärtö, 5. >8. in ']3ouunern, baö ^auptmittel, bie

üKeic^eren ju cntlaften. T)aß bie Steuer nic^t im Sinne unferer

(ärunbfteuern nur etma ben Oieinertrag beö iöobenö, fonbern bie ganje

Steuerfraft ber 43efi^er treffen lüoUte, ha^ fie eine iOiifd;ung üon

®runb-, ipauö>-, (äemerbe*, Kapital* unb (Sinfommen^fteuer loar, ift

i^r 35orjug, nic^t i^r ':)iad)t^eil. 5)aß fie oon 1693 ober 1722 bi^

1861—1864 nid)t me^r fid; änbertc, ift ein 'Vorwurf ßor alleut

gegen cie fpäter lebenben Generationen; fo lange bie alten grunb-

i)txxi\d}cn unb bäuerlicf^cn 23ert|ältniffe im ©anjen unweränbert fort*

bauertcn b. i). b'iü 1800, loar t>a^ ^\itafter immer nod; erträgtid;,

jicbenfallS 5. iö. Diel beffer, alö baö ber ^urmarf.

311g fc^r ^ocl> freilief) mürbe bie länblid;e Kontribution in bcn
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crftcii 30 v^Q(;vcn iiacl) Ülnfcrtiauiiö bcc neuen ^iatafterö eun:'funbcn.

5Daö jciijen nid)t bloö bic klagen unter Öri*^brid) I., fonbern aucb bie

ilHn-l;anctunöen unter ^'^iebric^ 3BiU;eIm I., ipcbei eä [id; aUerbingö

jucjleid) um eine grcije (Sr^ö^ung ber tänblt(^en ®elt[teuerbe(a[tung

l^an^elte, nämlid) um bie Umlegung ber jcgen. Jourage unü ©peifc^

gelber nnä) bem ^ataftcr. —

®te ÄaDQllerie, im Diagbcburgifd^en jiuei Oiegimenter M, tmx biö

1718 auf bem platten l'anbe einquartiert, er(;ielt uon bemfelben für

bie %^ferbe im SBinter ipartfutter, i^eu unb fStrol;, im Sommer
ifi>ieient;ütung, für tie 5l)c'annfd)aft Quartier, «Stall, iöetten, §o(j unb

is^ic^t, Sauer unb Sü§, unb ntci^t rec^tlid), aber tl;atfäd;lid) meift aud)

bie Speifung; nur für ba^ gelieferte Sinterfutter erhielt ber bc^

quartierte iÖauer eine mäßige, nid?t auöreidjenbe Sntid)äbigung (2 X(}1.

monatlici^j vergütet. Die ja^llojcu ä)iißbräuc^e unb ii5etäftigungen, bie

fid) an bicfc '^Jatnrallieferungen tnüpften, maren bie UrfadK ber '-i>er=

legung ber Öieiterregimenter nac^ ben Stcibten. Daö platte ^anb

mupte nun ton ben 5 2:^1. Jourage unb 2 X^l. Speifegctb, weld^c

jeber D^eiter monatlich foftetc, 5 Sbl- 20 ®r. aufbringen, ber 9?cft [olltc

auö allgemeinen ftaatlid^en l'JZitteln gcbedt lüerben ; eö mad)te für iOZagbe-

burg monatlid) 8303 3:^1., iäl^rlic^ 99 636 2:^1., luä^rent bie bisherige

läuDlicbe Kontribution fo^ne ben 5Xfjifesu|d)u^ jur felben aud ben

Stäbten unb ol;ne ben fogen. 13. iÜ^^nat-)) 121944 Zi)l. betrug,

(äö ^anbelle fic^ alfo faft um eine l^erboppelung ber länblid;en

Steuern. (5ö unirbe babei bie ipauö- unb '^Ja^rungdftener nid^t mit

einem ^ipcl^ioö fccbad;t; U)ol;l aber bie übrige Kontribution im iöe*

trage oon jn^ei Drittel i^reö bie^erigen Umfangt unb auperbem nod)

eine befonbere Umlage nac^ ben ipöfen gemad;t, n^obei bienftfreie, t)alb^

bienftfreie unb bienftbare 5l(ferl;öfe, ^albi>änncrl;öfe, Ko[fätenl;öfc unb

pviuölingö^äufcr unterfdiieben unb tie Koffätenl;öfe bcfonbcrS l^od;

(4 @r. monatl'd) bic bien|ifrcien 5. 5Ö.) belegt finb , o^ne ,3tt)cifct,

ireil man annahm, fie feien biö^er jn leidet befteuert.

Die 33elaftnng erfdnen übcrmäfjig; man empfanb im Vanbe, luie

bie Stäube flagcn, 5nnäd)ft nur bie neue (^elblaft, nid^t bie iöefreiung

Don ber alten ''}3lage ; „cö ift faum begreiflid), n,ne ber Kontribuent

1) ^3iac^ bem )iebeninl)tigen ihicflc ftonb nur nod) ein iJaöaHerieregiment

im ^et,509tl)um, lüotitfdjeinUc^ »ucü bie lüiebct eitu3efüt)ttc ©ommetnaturalflrafitng

bei bem ^JJJnngel an Söeiben eine Untetljaltung Don jluei 5){egtni entern nid}t Qn=

gänglid) machte.

2) Sögt, oben <B. 19.
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fic^ no^ galten fönnc'', frfjrcibcn |ie 1719. 5Öcnti bcv jHcferent im

©encralbivcftorium iOianitiuö auf bie [tänbifd^c ®enfict}vift frf)rieb:

paupertas est inater artiura et industriae Stimulus, ]o reichte

tiefer Xtoft boc^ nid^t auö. (äö erfolgten ia(;relan3e Ujer^anblungen

über eine (ärlcid>terung unb 2lbf;ilfe. T)er Äönig Ü6evnal;m auf cier

3a^re einen 3wfcfenB »«^ii 15000 Zi)i. ju t>en Äaoalleriegclbern, um
baö l'anb ju erleid; tern. !5)er (Sc^eime 'üluti) itünggräff na^m 1730

eine genaue Untcviud^ung ber @teucrDcrl;ältuiffo Dor unb fam ju bem

9?eiultat, baö iperjogt^um fönne bie ©teuerlaft nur tragen, wenn fein

SDh^mad)^ unb fein anbereö Ungtüd fomme; er fc^Iägt einen 3iM*"B
»on 2000 Zf)i. auä bcu manefelber (Sinfünftcn , eine (Sr^ö^ung

ber länbüc^en ^ierfteuer, bie 5—6000 Zi)i. trage, unb eine Ueber^^

tragung aller e^lraorbinären 3(uögaben auf bie Stfjifeübcrfdmffe L>or;

bann fönne ba^ bamatö fc^on auf 85 408 Xi^l. ermäßigte Äaoalleric*

getb um lüeitere 10000 Xifl ermäj^igt mcrben. 3(^ fann nid)t an^

geben, nne bie länblicbe Kontribution unb baö Ä'aoaUeriegelb jufammen

fid} bann 1730—1748 ftetlte, weit in Dm mir öorliegenben (Statö

bie länblic^en Steuern unb bie ftäfctifd)c Stf^^ife immer noc^ unter

bem ©efammttitel ber Kontribution juiannnengefa§t finb M. -^cacb ber

befinitioen etat^mäpigen Xrennung ber Slf^iieeinna^mc oou ber Kon-

tribution, bie gegen 1758 erfolgt ju fein fd;eint, fteüten fid) Kontri*

bution unb gi^uragegelb »om :perjogt^um auf 245898 2:^(., oon

2)ianöfe(b auf 57 400 Zl)L, jufammen auf etioaö über 300 000 Zi^l.

3n biefer ©umine bes (itatä üon 1759—1760 finb aber weber bie

länblic^e "Jta^rungöfteuer, uod; bie 3ltjife, foioeit fie auf bem platten

ßanbe ru^te, begriffen. Diefe mad)te sufammen nodjmal etroa 32000
2;i;t. au«; bie @teuer(aft für boö platte Vanb roar a(fo ie^t auf 330
biv< 340000 Xt^l. ongeioad^fen.

(So ift anjune^men, baj3 biefe «Summe fd)on gegen 1730—1740

erreicht mar unb bann auc^ in ber ganzen Jolgejeit biö 1786

ungefähr auf berfelben ;pi3^e blieb. X)a bie länblicbe Seoölterung

1740 erft 111000, 1755 aber 141000 unb 1786 163000 Seelen

unifapte, fo war bie Steuerlaft oon 1740—1786 alfo e^er eine ah'

1) 3m etat öon 1742—1743 j. 33. fte^ett folgenbe 3at)Ien

:

o ^ -u i- /f v.f.x. V. fi"s.i-tj, .
/«"§ 2Jlaabeburg 2-50 241 Jt)i.

lau§ aJlanSfelb 42 286 „

gourage: unb ©peifegelber. . . . { = cm -- <v ,.n.^.^
|au§ ^Jiansretb 14 234 „

lonblc^aftltc^e ^Ifaijegefäüe öon ©tobt unb Sanb . . 39 000 „

Slfjije an^^ ben ©tobten 3JJagbebutg unb 33nTg . . . 78 922 „

3*
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ne^mcnbe. bleiben mv bei bcn mittleren ®eelenäaf;lcn oon 1755,

fo fommen 2^/2 2:^1. oDer 7—8 2)2arf auf ben to^f ber länblic^en

iÖetüHfcrimg, aüctbinä^ o^ne ';!?ofaIfteucrn unb '3JaturaI(eiitiingcn lüte

gurren, o^nc ^i^Üc unb anbere aud; baö ^statte l'anb treffenbe

«Steuern, n)ie fie au« bcm »Stempel, bem Salsregat :c. [ic^ ergaben.

iÖiit if;nen njtrb atfo bte C'aft für bic yant6en)of;ncr fid) etwa auä)

auf 10—11 i^eutigc d^Uxt ergeben, lute xoix fic 1713 furo ganjc

J^anb angenommen, iöei bem gröjjeren So^Iftanb unb ber ftärfereu

Selaftung ber ©täbter ergiebt fid) barauö freiließ gegenüber 1713

e^er eine Steigerung für bcn ^anbmann, um \o mcf;r, alö bie größere

3a^t ber Steuerprioilegirten bem platten Öanbe angef;örten.

Slud^ bie SBerbung brüdte bocb in erfter Sinie auf bic öewo^ner

beS platten t'anbeö. Sie t;atte in ben 3a^ren 1713—1720 au8

ganj befonbcrn Urfac^cn fic^ oerfd^ärft. iöiS ba^in (;atten bie Greife

bic Stellung übernommen gel;abt; bcm 'l^rinjip nad; loar bie 2Ber=^

bung, loie man e« 1708 nod) auöbrücflic^ eingcfd^ärft , eine frei*

mttige. 2tud^ 5-riebri(^ SiU;cIm n^oütc bei ber frciunUigen Serbung

fte^cn bleiben, »erbot jeben ^t\>anQ au^er gegen luibcripenftigc IDienft^

boten unb unge^orfame iöürger unb 33aucrn. T)a er aber biefelbe

feinen Offizieren in bic §anb gab, fo fümmcrtcn fid^ bicfe um ber«

artige Scf)ranfen nic^t oiet. "Sic 33ergröperung ber 2trmee nöt^igtc

ju immer fül;nerem 3"9i^cifen. ®erabe im a}?agbcburgifd)en cntftanb

eine panifcl)c %iud)t ber jungen l^^ute. 3n ber SlltftaDt iDJagbeburg

nahmen bic ^anbiDerfägefcllen Don 1946 im 3a^re 1712 auf 835

im 3a^r 1717 ah. Ucbcr bic (Sinftcllung cincö alten 33ürgerö fam

eö bafelbft ju einem förmlid;cn (äcfcd^t 5ml|d;en .söürgern unb Sol*

baten, n^obei »on le^tercn 18 fd^njcr ücrnjunbet tourben^).

3n einem ©eric^t bcö ftänbifd}cn 2luSfc^uffeö ©om 30. Sanuar

1720 über bie üiot^ im !^anbe ^ci^t eö: „T)ic Serbungen, fo in

Ic^ter ^dt mit loeit größerer JRigucur, al^ fonft jemals getrieben,

üergrö^crn baö Uebel auf^ äuperfte." (5« fei faft fein iD?ann mel;r

in ®orf unb Stabt i>on leiblicher (^röße, ber nicl>t ^^Jäffe ju nehmen

gebrängt njerbe; auc^ bic '^5crfonen, bie il;reö 33ermögenö, SJlterS,

^Imbt unb Staubet wegen biöljcr ücrfc^ont iDorbcn, feien nic^t mc^r

befreit, angefel;enc ipauöiüirt^c fo wenig, alö il;rc unentbel;rlic!^cn iBe-

biente, tne(^te, ^irten, ®eiftlid;c, ltirc^en= unb Sd;ulbiener. 3)ic

liltcrn burcbgcgangcncr Sö^ne würben mit ©cwalt unb ^artcm Xraf*

tament auö it;rcn ^päufern geriffen unb auf baö äu§crftc gcängftigt,

Ij iÖQjfo, ©ejdiic^te Sßreujjcnä 6, 395.



3631 Stiibicn üöet bie lDirtl)tcönfiItilie 'il>o(itif ;s-ticbvicfj-3 bei ßrofeeii. 37

i^ve abirofenbcn 2öl;ne ()cvktjii[teUcii otcv anbcrc Vcutc ton jjvofjcr

©tatur ju liefern. 2Iuf i'oId)c 2)Mfec locrbc ntancbcm 33crniöflcnbcn

cf)nc fein iöerfd^ulbcn feine .qcvinge ©umme @elbeö abgezogen.

(5g fonntc fc nid;t fcrtgef^cn. 5^a§ faf; bcr ^önt>-; felbft ein ; er

»erlegte con 1721 an bcn ©d^mer^nnft ber ill>er6ung auf bie fog.

an-3länbifd)c ; Don 3n(änbern foUten nur bie nvrflic^ frciiuiüig fid)

9Die(benben gencmnien luerben. SOHt bem ^antonfi;ftem lu^^n ]7.'J3

n>nrbc ^luar btc inlänbifc^e SJBerbung bcfinitit» eine .^irangöniäßigc,

ober eine georbnetc, 5vi^(retdf>c Sluönaf^men in uürt[;idHift(id)eni 3ntcr*

cffe jutaffenbc. Unb biefc (S^-jcptionen na(;men befonberö für bie

©täbtc unb bie 3nbu)irieÜen unter (Vriebricl) bem (i'iro^cn nod; ju.

3d) i^abc aug ber fpätern 3*-'it ftnne bcfonbcrn magbcburgifd^en klagen

über biefen ^>nn!t niet;r in bcn Elften gefunben. -

Tie iäpodji ber (Sinfü^rung beö i50uragegelbeä (1718) unb ber

iiberftarfen Sevbuna (171o— 1720^ get;örte aud; für bie Stäbtc unb

bcn ^anbel ju fcenen, in Jüeld)cn am mciften geflagt n^urbe, in luelcl^en

bie june(;menbe §ärte ber fit^falifd^en 5(nforbernngen mit ungünftigcn

3a(;ren unb ^Qnbilöpclitiid)en (Störungen jniammen fiel, ^ig tief in

bie jiüüujiger Cscilire ftcigert fid) i:a«( äliijBbc^agen im Vanbe.

iöejüglid) ber 'iOtacregeln beö X^reigrafenminifteriums I;atte man
jii^ar L^on 1713 an Dielet n?ieber gut gcmad^t. DJcan ^atle aud) in

bcr gofgcjcit mand/C bcr garten, unifijirenben ajfa^iegeln balb tvicbcr

aufgef;oben, fo j. 33. Den cr(;i3f;tcn, auf berliner 2}?a§ unb Öeimd^t

umgearbeiteten ^itf^ifctarif für bie ^13roüin5 Lu>m 1. 3cotember 1718.

Slber im ©anjcu tualtctc bcd; bie 2:enbcnj ijor, bie Slfjije ju cr^ö^en,

bie (Sinfnt^rt^crbotc ju Derme(;ren. (?ö famen bie ^änbel mit 2ad)fen

I)inju , bie jeitu^cife jebeu :i^erfef;r ba^in unmöglid; mad}ten. X>er

Slfjifctarif vom 1. Januar 1721 loar ein ^ampftarif gegen Sadifcn.

5^ic (ärfdinunung ber SoÜoue-fu^r iimrbc junädbft aufö empfinblidifte

em^funben. ßinige 9lDeIige iLuefen nad), taii fie für bcn fd^iiun-en

(Stein Soüe in bem na^en 3erbft 3 11;!. 18 @r. big 4 Z\:jI (> C^r.,

in iöurg f;i^d)ftcng 2 Zi)l. 16 (^r., in bem entfernten, nur mit großen

Soften ju erreid;enben S3erlin 3 Xl)\. 16 (^x. erl;ielten. 3n einem

iöerid)t bc§ büvgcvlid}en Sluöfc^uffeö ber Stabt ÜJiagbeburg (7. SOiärj

1722), bem fid) baö Siommiffariat üielfad} anfd;liejjt, wirb angcfüf;rt,

liue bie erften magbeburgifd;en Slauflcnte, bie biö^er ein bebcutcnbe^

®ef(^äft in ©letreibc unt> Solle gef;abt , nun feiern nn'ifucn. rann

l^eifet cö: „T)ie 3uben (;aben bie Jabaf^f^anblung an fid» ge.^ogen, bie

3udcr(;anblung ift mit 2ö^ o befd^n^ert unb baturd) fo gut n>ic unter-
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ia^t; bic (Stnfü^rung unb X)cbit bcr Äattune unb bic ^anblung mit

frcmben iitoUcncn Xürf)crn unb anbern Beußcn ift untcrfagt ; auf alle ®c==

irürjc, (2ci;ben^, Otc|'|oltüd)cr unb anberc SBaaren ftatt l'/a—2"'/o

4*^/0, auf bie im ^icfigen ippljtrcife faüenbc SBoüe ßon jebcm fd^lücren

Stein ftatt bcr bi^^crt^-^cn 2 ®r. jcl^t 6 (^x. gelegt, jo baß tüir e8

ben Oiaitbavn nicht metjr glcid; t(;un fönncn.^' Da8 Äommiffariat

fügt bei, bic iöefc^njcrbe tt*egen be« ^ot;en 3mpoftö bcr außer SanbeS

gc^enben Söaaren fei infofcrn gehoben, a[ß ben ^auftcutcn beim (Sjrport

bic t'or^er bcja^ltcn lSingang^im|3often gut gefd^ricbcn unb nur bic

:pant(ung§afäifc angerc(^net tücrbc. 2üid} atö balb barauf in %n€'

fü^rung bcr Önftrufticncn für baö (^cneralbircftorium unb bic ^arti'

mern verfügt irorben tüar, bic Slfsifefä^^c fo ju faffen, „baß alle au^==

länbtfc^e SBaarcu »Dcgbleiben unb bic inlänbifci^cn bie ^älfte wo^'

feiler oerfauft ipcrben mögen , tt)eld)cö and) bei benen ^i^öf" 5" p^*

fcrtoiren'' — gelang eö ^atte, Soften unb traut bei i^rer perfönlid^en

2Inn}efcn(;eit in S3erlin, xmiä^^ fid; auf bic !r)urd)fü^rung bcr neuen

3nftruftion bejog
,

' eine ©iftirung ^crbeijufü^ren. ®ic festen burd^,

anc n)ir fd^on eriüä^ntcn, „baß eö ircgen bcr ju bcforgenben <Bd}\vk'

rigfcitcn ber fremben 23iftualien unb Denre'eö auf bcm öorigen guß

bleiben foüc." Slbcr im ®anjcn erfolgte bod) in icnen Sauren lic

öDÜftänbigc l)anbclö^3olitifd}e (^Icid^ftellung aj?agbcbiirgö mit ber tur^

marf. Unb baö bebeutetc für erftcreö eine ©teuerer^o^ung unb eine

große ^anbelgerfdbirerung.

2{ud) bcjügtid) bcö ^oüiücfenö ertönten im Oabr^e^nt t>on 1720

bt« 1730 bie bitterften tlagen. X)ie begonnene ^Jieform unb Um*

arbeitung ber 3oütarife (1716—1721) führte jiuar junäc^ft yi feiner

ober feiner bebeutenbcn praftifd^en 9}?aßrcgcl. So^l aber bct(;ätigte

fid) bie '-i$erpad;tung einer ^ei^e magbcburgijdjcr S'ö^t, ^aui^tfäd^lid^

ber n)id)tigftcn ©Ibsöüe an ben 3uben (SliaS ä)?ofe§ Solff aU eine

•i^icucrung cbcnfo harter 5lrt, lüic e« bie Sr^ö^img bcr Xarifc ge=

mefen märe, tiefer 3'^ü).Hid)ter änbcrtc unb ocrfc^ärfte bic ganjc

^^anb^abung ber 3oüerljebung ; er ließ auf 3 Rentner ober ein ©d^iff*

pfunb nidl)t mel^r 330, fonbern nur nod; 280 "pfunb Hamburger @e*

and)t ^^affiren; ftatt aic biöf^cv bie ^^Ingabcn ber Sd)iffer, legte er

eine genaue Untcrfud^ung unb '!|3rüfung ber Saaren ^u ©runbe

(SoninüffaviateberidU tom 11. Slpril 1722). Statt aie bi§l;cr bie (Sm*

ballage ab^ujicl^cn, rechnete er fic mit; er er^ob öon lebigen Sd^iffen,

bic bi^^cr nid^tö gegeben, einen B^H, ließ ben "iprooiaut nid^t frei,

fteigerte bic Slf^ibenjien, mad^te ben SOcagbcburgcrn if;r uralte^ i^riüileg

auf goaiffe 3<^'lfvci^eitcn be^jüglid; eigener (S^üter ftveitig. l^ine :$öitt=
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fci^rift bct a}?agbc6ur9cr iSd;iffcr com 7. i5cbruar 1728 bcjctd;nct

bie[c 2Scr^3ad;tung alö bcn grc^cften Xort iinb gän^Hdien 9iutn bcö

(Slbfonimctjti. "Die (5j:afttoncn , 'i^rägtatoattoncn unb ^>ladcreien bcö

3uben Ratten cö ba^tn gebrad^t, „ba§ ber gri3§tc Zf}txl unfercr 3n

nungö=^23ertt)anbtcn entircbcr btc ®d}tfffa^rt nieberlegen ober 511 bcr

^auffeutc^Srübetfc^aft übertvcten ober aber »erarmen unb banferot*

ttren muffen, nnc bcnn oor ie<jo faum günf ober ©icbcn, fcte nod)

Sd>ifffa(;rt treiben fönncn, ba üor gar nid^t ^^u langer ^c\t etücbe

70 unb mer;r gcnjcjen.''

Sir werben an anberer Stelle ju jeigen ^aben, ba§ biefc klagen

fe^r übertrieben i^aren, baß bie 9(bna^me ber ÜJJitglieber ber ©ruber ==

fd^aft nid;t eine ebenfo gro^c 2lbna^me beö Raubet« bebcutctc. Slber

lüenn id^ anfül;re, ba§ bie gefammten ^ölk beö §crjogt(;umö ü}?agbc*

bürg 1687—1688 etu>a 6—7000 Z^., in ben gtatö aug ber erften

3eit grtetricbö bcö Großen aber (o^ne bcn neu eingeführten Xranfito*

im^3oft) cttra 30000, 1765 47 957 Zi)l trugen, fo fönnen toir

baraug fd^licßen, iraö o^ne prinjipieüc 3(cnberung bcr ^oütarife bie

befferc tontrole unb bie üerfdiärftc fiöfalifc^e ^anb^obung auögc^^

mad)t i)cihc.

3n ben 3a^ren 1726—1740 nehmen übrigens bie Allagen über

bcn ©teuerbrud irieber nn^fentlid) ob, njoju bcr fä^fijc^e ^antclöocrtrag

(1728), ber ben inn-fe^r mit «gad^fcn in öielen Sejief^ungcn iriebcr*

^erftcüte, baö feinige beigetragen ^abcn mag. SBic^tiger irar mol^I,

ba^ übcrf;aupt bie ©ingctrö^nung in bie neuen ^^ormen ber 58ern?oI*

tung unb iüefteuerung fid} toUjcgen {;atte, taß eine 9tei^e günftigev

(Srnten unb 3a^re l;injufamen. 3lud) in ber ganjen ^i\t biä jum

fiebenfä^rigen Kriege ^cbt fid) ba^ !^an:;, obJro^I gerate bamalö eö ^ft

feine (Statö, oor allem feine 3(fjifeetatö nid}t erfüllen fonnte. ®er

(Sc^etme 9iatt| @cfarb, fencr fiöfalifd)e ^Muöma^er, in beffen §änbc

gricbrid; 3Bil^elm I. leiber in feinen beiben letzten ?ebenöj;al;rcn gc*

faden tüar, ^atte aucf) in 3)iagbeburg 1739 bie (2ä^e ber S3ierafjtfc

nod) üerfd^ärft. !Daö ma^te fid) nun in ben n^eniger günfttgen

3a^ren bcö folgcnben 3a^rje^ntg geltcnb. griebvid) n^ar immer un^

gehalten, ircnn bie 5lfjife ^lu^fäüe jcigtc; am uugcbulbigften aber

njurbc er gegen Söiagbeburg ; er öcrbat fid?, ba§ il;m immer n^teber baä

(Sdarbfc^c ^^^luö alö (grflärung ber 5lu^fälle oorgel;alten lüurbc. (2ie

finb bann aber au^ in ben beffern 3a^rcn con 1749 an ttitebcr

ücrfc^nmnben, iine fid; bie !^agc ber ^]3romnj überl;au^)t biö jum großen

Kriege l;in gan', ft^efcntlidb ^ob
, felbft burd) biefcn nid)t fo fe^r oer*

fdilimmcrte. Tic Stabt 3D(agbeburg ^^umal ^atte 33ortt)eil baüon, 'i^a^
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tcv ipcf iiiib tic iuiffon ta\)\n (jcflüclitet jimvcii, fidi ba läiu^cve ^dt

iiiif^nclten.

T;ic flanke ginanst^orurnftung griebviriiö bc^ ©rc^cii toav iii^

jofcrn eine aiibeve aU bie [eincS 33ater§, a\§ eö einer feiner erften

©runbi'ätse luar, bie Steuern, tefonberö bie bireften , niritt },n oer^

iinbern, atö er kfonberö biß geßcn 17G6 f;in jebe flöfalifelH^ lieber^

treibnng lunnirtl^eilte , bei allen ginanjoperaticnen augleid) an bie

gortfcdritte bee^ ^iBof^Iftanbeö ber (finjelnen , nn bie inbiiMbneüen

unrtt}ic{)aftlid;en Xriebfebern bad)te. ^ie i^öl)e ber g-onraßegelbcr n^ar

ir;m ftet§ ein ^Dorn im '^(ucje; er beflacjte birfelbc nnb untnid)te fic

bcfeitigen ^n fönnen.

T)anebcn [reilid) fd)eute er (Sr^öl^un^en ber inbircften Steuern,

ber 2lfji)"en nnb ^^cik mdjt nnb bie SBenbung ber Apanbel^^ nnb

^oU^H'^Iitif oou 1755 nnb 176G an traf gerabe ta^ |)cr.iOßt(;nm

öJJagteburg iineber befonbcrö idjaxl M) meine bie ener>^i|d)e tiiii

nnb T)nrd;[ü(}rung ber XraniitojöKe t>cn 1755 an, nnb ben liebergang

jur fraujöiifd^en 9{egie im ^If^ifeiuefen nnb ma^S bamit 5Uiamineiif;ängt

tcn 17GG an. ^eibeö (;ängt insofern jufammen , alö cö fid) im

einen mc im anbern $aU um eine IVridnirfnng bes bie(;erigcn

^Qnbel^?i't;[tem^ banbelt, bie anö ber Snitiatiin^ beS ^önigö l)en>or

ging; in beiben gäflen lagen bered;tigte 9J(0tit>e ju ®runbe, aber

baneben i'»erfüf;rte ben ^iMiig feine llngebnlb nnb bie Unmöglidifcit,

baö detail biefer ÜDinge ^n nberfe()en
,

jn einer ?(n'^fiif;rung ber

SOJa^regeln , bie gered)ten ®ebenfen bamal^ unterlag nnb lool;! and)

l^eute nod; unterliegt. '&\x fönnen biefe beiben unduigeii iDca^^

jia(;men I;ier nid)t bavftellen. 3d} bemerfe nur, ta^ bie Xranfitc^

gefalle beö ij)erjogtl;nmö fd;cn 1765— 17GG, alfe tor tiintritt ber

fran5cfifd)en '-InniuaUnng, im (ätat jn 114977 Zi}i. angegeben umren

jDiefe Summe brad;ten nirf>t bie magbebnrger, fonbcrn bie baö i'anb

bnrd)jief;enben fremben Saaren auf. X^od; unirbe ba^ ?anb inbireft

nnd} baburd} getroffen, fdion be6l;alb, ircil ein großer Zi)\:'ü bev bie

äi^aaven beförbernben grad;tfn^rlente SOtagbebnrger waren unb uhmI

ein 2;f;eil beö Xranfitf^anbelS nun anbcre ^l'ege, 3. 33. bie iMelerertertc

iparjftraj^e auffiid;te.

3n ben klagen ber niagbebuvger ^anftente anö ben 3alneu

17G8— 1770 nad) Ginfüf;rnng ber JKegie unb (5r(;ö()nng ineler 3ät5e

in ben Slfjife^, Xranfitc^ unb ^c'llt^ivifen') fpielt ber Iranfitcimpeft

1) 33. ©t. 9(. 2«Q9bel). CLXXXI 14. 3lfta betreff, bie 5ötid)tüerben ber

.<tauf(eute in ^ülagbeburg über ben Scrfofl bc^ ölblommercii occafione ber neiteii

3lfjiyceiurid)tiinii 17r;9-1770.
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tüof;I aurf; eine geiinffe, aber feine ^au^Jtroüe; eö h)irb bort erirä^nt,

ba§ bev (5(bf;anbcl [id; Hö 1764—1765 in gutem i^-tore ermatten,

©tc gormatien bev franjöfifd^en 5i3er)üattnng nnb bie 35crnid;tung bcß

SabafS^anbcIö erfd;einen d§ btc §au)3tgegen[tänbe ber Unjufricben*

^eit. ÜDcr Slfcfat^ nad; ©ad;[cn ^öttc mcr;r unb mcljx ganj auf, tt)ic

ber S3ejug i^on Si^aaren baf;er. 5)od; ift mir biö je^5t Don Ätagen

über bie Oat^re 1771— 1772 l^inauö nid^t inet in ben Stften auf^

gcfto^en. WUn id;cint in ber ^ext ücn 1772—1786 fic^ in bie

öeränbertc l'age gefunbcn ju f;abcn. ®ie gefammten Htagen au^ ber

3eit g-riebrid^ö beö ®ro§cn, [c bebeuti'am fie aud) ab unb ju, (;au))t*

fäc^Iid) i)cn 1768 an unb in ^ejug auf bcn lüirt^fd^aftlid^en 9?üd^

gang ^atleö ertönen, (;abcn nbrigcnö niemals einen (^rab erreid;t,

n?ie bie t^on 1713—1728. —

kommen nnr nun ju ben finanjieüen (Srgcbniffen ber ftäbtifd^en

^cftcnerung ton 171o—1786, fo ift i^re Darlegung nad; ben nnö

jngängtid^en ftatiftifd)en SOJaterialien nid)t ganj Ieid;t, n^eil mir nur

tl^eiliüeife 9Je^nungöja^ten, überimegenb aber (5tat65af;Ien ^), faft nir^

genbö bie Jüirflid^en rollen (Sinna^men, fonbern immer nnr bie an

bie bcf;ern Haffen abgefü{;rten Ueberfd>üffc cor unö l^aben. gaft bei

allen nnö erreid^baren (Statöjal^len ift biö 1798 öon ben 9?oI;cin*

nahmen ber Slfjifc ber einjelnen ©tabt ober 'iproöinj ftetö toorn^ercin

unb o^ne erfid;t(id) ju lüerben abgezogen, \va§ bie ©r^ebung gefoftet,

n^aS an Hom^etenjgelbern ouö ber 5Itjife etioa an bie @tabt gejault

unb n,>a§ an ^iluöfu^r^^rämien , ^Küdoergütungen , iöaugelbern unb

fonftigen 3(uögaben bircft auf bie i5rtlid;e Slfjifefaffe angen^iefen ift.

<5ine iveitcre @d)n)ierigfcit ift bie, ba§ big 1759, tt»ic bereits ernjä^nt,

in bcn magbcburgif^en Dberfteuerfaffenetatö bie Slfjife gar nid;t ge^

fonbert i^on ber Iänblid;en Hontribution crfd;eint ; erft bie dtat^ t»on

1759 an jeigen bie 2lfjifeüberfd}üffe t;icri^cn getrennt, im ©anjen unb

r\ad) ben einjelnen ©täbten. S)ie 5(fji|eüberfcf)üffe ber beiben ©täbtc

1) S)a§ berliner ©tootgort^iD t)at bie ©tQat§= unb ^roöinjioletots toenn

oud) entfernt ni(i)t boüftänbig, ]o bod) in erl)eblic^er 3ö'^t, bie ajedjnungen aber

nid)t. jDie Sied^nungen ber (5}eneraI!rieg§foffe, bie nuf bem Strdjif bc§ Äricg5=

minifteriumS fid^ befinben foKen, I)ötten oud) njenig genügt; tuo bie ber mogbe:

burgijc^en Dberfteuerfafje fid) befinben, t)Qbe iä) nid)t feftftelten fönnen. 3lujjer

bcn @tat§ tommen einselne für bie Äönige gemad)tc ^ufainntenfteHungen unb

bie l)on Sriebrid) 2ßilf)elm I. an in immer größerer 5tu2bilbung norljanbenen

gefc^riebenen ftatiftifdjon Hcberfid)tgbiidöer in Setrad^t, hjelc^e für bie j?önige

angefertigt, bon it)nen auf Steifen mitgefüljrt unb fonft gebroud^t Irurben.
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Ü)hgbebur3 unb ^uvg finb biö 1707— 1768 in bcm (ätat bcr

inagbcburgifd^cn Cbcrfteucrfaffc gar mdjt, [onbcvn nuv im ©eneral-

Äriegöfaffcnctat t^er5eirf)net
; fic muffen alfo älteren (Statöja^ten ftetS

^tnjugefügt Serben.

gür bie ^dt üon 1724—1734 liegt mir eine auä ben iHecl>=

nungen gemad^tc Ueberficf)t ber prctoinjteßen 5lf5i|ceinnaf;men oor, tüeld^e

offenbar auc^ tic bciben genannten ©täbtc unb bic ßrt^ebungöfoften

mit umfaßt, ric fä^rlid^cn ßinna^men finb ^ier folgenberma^en

ücrjeirfjnet

:

1724
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nac^ bcm Gtot nod^ bet SRed^ttung

1765—1766 266127 It)I.

1785-1786 275 466 „ 277 520 J{)(.

1798—1799 352 741 „ »).

^pallc, baö mitten im fäc^fifrfjcn l^anbc gelegen, mc^r alö je^e

anbete gtößere ©tabt tnrd^ baö alt^Jtcußifci^c 5lf5i|eit;[tcm ju (eibcn

l^atte, anä) in feincv ^etjölfcrung unb [einem Scf;(|"tQnb [eit bcm

fiebenjä^rigen Kriege [tiUgeftanben ober jurüdgegangcn umr, ^atte einft

18—21 000 2:^1. tontributicn nic^t aufbringen fönnen ; cä fte^t im (ätat

»on 1759—1760 mit 64000 2:(;r., in bem ßon 1765—1766 mit

62850, in bem oon 1785—1786 mit 49027, in bem toon

1798—1799 mit 68 150 Zi)l 9)?agbeburg, bag 1680 20—22 400 21;I.

Kontribution erlegt, gab nac^ ben (Statö 2lf5i|"e4Ieberi'rf)üi'fe

:

1727-1728 üon 63 000 2t)l.

1742—1743 „ 71016 „

1765-1766 „ 103 618 „

1785-1786 „ 124257 „ (hü 128 342 Siec^nunggeinnatjme)

1798—1799 „ 168 175 „

Die magbeburgifd^en (gtäbtc juiammen jaulten unter {yriebrid^

SU^elm I. 60-70000, 1786 92 691 Seelen. Der gefammte (Er-

trag ber mm ^^"^ i730 ettoa 250000, 1786 etnja 320000 Zi^l,

alfo pro Kopf ber Seübiferung etira 4 unb 3^2 Zi^l 9=Jec^nen mx
aber für bic fpätere B^it nod^ ettpa 2(X)000 ^ranfitoimpoft unb ^öüe,

fon^ie ftäbtifd;en ©errnö I;inju, jo Joar bic S3elaftung 1786 5V2 biä

6 Z^., 16—18 heutige Waxt , atfo retrf)Ii(f) ein Drittel ^5^er aU
bie beS platten Öanteö, faft boppelt fo f)od) al8 bie ©efammtbelaftung

be^ ganjen ^erjcgt(;umö im 3a^re 1713.

Dafe bie ßinna^men üon 1786—1798 fo je(;r ftiegen, ift nur

pm Keinen %i)di g-olge ber untrefentlic^cn ^anbelöertei(f)terungen, bic

mit Sluf^ebung ber franjöfiidjcn ^egic ficf) ergaben ; eä ift jum größeren

X^eil golge bcö allgemeinen preu^ifcf)en ^anbetöauffc^tt»ungö, ber mit

ber 33erlegung ja^Ireid^er franjöfifrfier unb ^oIIänbifd)er 23erfe^rö^

bejiel;ungen naä) bem Cften, ber ©Ibe unb Cber, sufammen^ing.

ginanjieü läßt ficf) fo oon ber magbeburgifd)en Slfjifc nid()t fagen,

1) Sie totale SRot)einnQf)ine ift 428 969 2t)l. 3)te ^Ibjüge betragen:

iöefolbungen 38 996 %i)l.

®d)reibmatettalien ... 2 115

ateftitutiotien 17 470 „

iöoniftfationcn 17 043 „

@j:trQDrbinär 604 „

76 228 2^1.
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ba^ l'ic un.qünfttgc Oicfultatc ergeben ^abc, tvcl| tcö jd^ipicrigcn ß^rcnj^

bcbciiä, ciu\ bcm fic fic^ (;ier bcfaiib. S^cv (ävtvag fticq \>oii 1686

bis 1734 flanj auj^cvovbcntUd; ; aud} t»on ba biö 511m ficbcniä^rtgcn

Kriege iii^t uncr^cblidi. Saä fvcilid; bat>on gotge bcr cr^öf;ten

2;artfe, ii>aö golgc juncf^nicnbcii i?cvbraiid)cö \i\ix, Uinn xd) mdjt fagcn;

bod^ ld)cincn mir »on 1721—1769, abgc|c(;cii ton bcv (idarbfd^eii

^icrfteuercrl;ö(;ung wn 1739, bic Jarife nid)t alljucict gcmcd^fclt ju

^abcn. 35cn 1765—1786 \]t bic (Statöftcigerung gering, ol}nc B"^cifcl

and} bic Stcigcrnng bcv 9icd;nnngöcinnal;me. T)od} ift für bic)'c 3<Jit

übcr(;anpt nie ^n tcrgcffcn , ba^ bic jnner;nicnbcn Ucbcri'd)ü[)c nid^t

fclüo^l in bcn gcivöf;nlid)cn (5tatö unb ^cd^nungcn, alä in bcr 3en==

tralfafjc bcr <)icgic unb in tcr teniglid^cn ©iö^^ofitionöfaffc er[cl)cinen.

ä>Dn 1786—1799 ift icbcnfallö bic 5lf5ifci>erfaffung fein ipinberni^

einer großen ä)ce(;rctnnat)nic gciuefen. —

(Sine Ueberfid>t über bic gcfammte Stcuerlaft bcr "Prooinj ift

11 od? ld}iuercr ju gcuunnen alä ein flareö S3ilb ber 2l!ji[certräge, üDic

Slf^ife unb bic Kontribution flicken in bic Cberfteucrtaffc, bic ^oU^

unb «Sc^Ieufcneinfünftc in bic Öanbrcntci (b. (;. '')3roLnnjial'J)omäncn'

faffe), bie ©aljcinfünftc in bic ©cncralialjfaffc 'Die Ueberidniffc ber

Cberfteucrfaffc, n^ic bie bcr l'anbrcntei, bic ucid) :^Lrlin gingen unb in

bcn ^uföntmcnftellungen für bcn König crfd)cinen, ergeben fic^ crft nad^

9lbjug aücr prot>tnjicüen iBcramltungöfoftcn. I^abci ift aber bemerfenö-

lücrt^, bQ§ man bcn n)cit übcruncgcnbcn 2;t;eil bcrfclbcn ber Vanbrentei

jut Saft fd;rieb, um bie Uebcrid;üffe für bcn Kricgäetat möglid^ft l)0d^

'5II bclaffen. ©ic Obcrfteuerfaffc 3al)ltc j. ^. 5U bcn Soften bcr ge*

fammten i^anbcötoüegicn nur einige uubebcutenbe 3iMd)üffe, fomie bie

(^e^älter ber ßanbrät(;e unb ®teucrrät(;c.

3n einer für ben König gemad^ten 3u[«"""»^"ftclUnig üon 1776

jperben bic magbcburgi)d}cn Kriegöciufünfte offenbar mit mandjertei

2(b5ügen, bereu Umfang id; uid^t fcftftcücu fann, bie aber o(;nc B^i^cifel

für aüe brei (5)3od)cn glcid^miifjig gemad)t fint, fo angegeben:

1713—1714 325 1«9 It)l.

1739—1740 419 890 „

1774-1775 526 314 „

Um bie Kriegöeinfünfte ber ^roinnjen ju toerg(eid}en, \mi)k \d) ben

(^enerat^Krieggetat i3on 1742— 1743. (ix ergiebt mit bcm öK^rf?«*"'

in^att ßerglidfjen folgenbc Uebcrfid^t , luobei xd) für 93Jagbeburg bic

Slfjifc ber beibcn genannten 2tabte, aber n>ebcr tie Bolle, nod) Salj-
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unb '^oftcin fünfte :c. jugcted;net J;Qbc, ba biefe aud; in ben anberen

^rcrnnjcn nid;t einbegriffen finb

:

^riegöcinfünfte pro Ouabrat=2liciIc

«Pommern .... 443 298 2:t)t. ouf 4«0 D^Jleilen == 923 2:f)(. pxo D'-Öieile

Preußen .... 768494 „ „ 701 „ = 1090 „

Äut= unb 9ieimmtf 1 215 810 „ „ 682 „ = 1782 „

Äleöe=9JtQrf . . . 324 281 „ „ 89 „ = 3643 „

«ülagbebuig . . . 590 000 „ „ 112 „ = 5267 „

^atbctflQbt . . . 248 453 „ „ 36 „ = 6901 „

Senn äliagbeburg fünfmal fo i>ic( ja^lt a(S Sommern unb

^reu^en, breimat fo öiel als bie Äurmarf, fo liegt baö n^efenttid;

in bem größeren iöobenreic^t^um , beffen fic^ baö ^erjogt^um, toic

^atberftabt ju erfreuen ^atte. ®aß eS aber anä) noc^ ^leüe*2)iarf

fo mefentli^ übertrifft, fdjeint mir boc^ ein iöetoeiö, ba^ bie ©teuer*

belaftung ^ier befonberä weitging.

^er 5:^urd)ld)nitt ber llriegöeinfünfte im ganjen Staate nac^ bem

Umfange »on 1740 ergiebt 2252 Z^l 3m gefammten ^jreupifc^en

(Staate »arcn bie Steuern 1806 auf faft 4000, in ben 3a^ren 1820

6iö 1830 auf nic^t ganj 8000 X^L pro Cuabratmei(e geroad^fen. 2tuf

ben topf ber iöeüöltcrung ocrt^eilt, geben bie oben angeführten pro*

mnjieUen ßtatäsa^ten »on 1742 für Sommern 1,4, für ^reupen 1,5,

für bie tur* unb 9?eumart 1,8, für 2}Zagbeburg 3,2 Zt)l, toä^renb fic

für bie gefammten alten '^rooinjen (oljne Sd^lefien) um biefc ^cit

etwas über 2 Zt)i. betragen. 3m 3a^re 1806 war bie topfbetaftung

auf etwa 1,6 Xtjl. jurücfgegangen , 1821 unb 1851 war fie nod;

(Serftfelbö fc^on erwähnten ^Berechnungen 10 9)Zart unb ftieg für baS

9^cid) unb ^13reußen sufammen 1873 auf 15,4, 1883 auf 16,8 muxt.

Um über biefc ^a^kn ein genaueres Urt^eil ju erhalten, müßte

man jugleic^ eine ja^lcnmäßige äJorftcüung (;aben, wie ber So^I-

ftanb gewac^fen, ber örtlid)c (^clbwert^ fic^ oeränbert ^at. Sir

fönnen bie Elemente unb i^orauSfe^ungen hierfür ^ier nid)t weiter

entwicfcin. öS fam unS nur barauf an, bem |)er5ogt^um a)?agbe*

bürg bie rechte Steüc im preu^ifc^en i5'in^iiS' i^"^ Steuerf^ftem anju*

Weifen, unb M ift eS benn boc^ fe^r le^rreic^, ^u wiffen, ba^ bie

länblic^c Steuerbelaftung ^ier 1740—1786 etwa fo ^oc^ war, wie

bie im preuBtfc^cn Staate t>on 1821—1851, bie bamaltge ftäbtifd^e

aber fo ^od;, wie fie in ^^reu^en unb im 9^cic^ erft in ben legten

4—5 3a^ren flieg.

Summiren wir noc^mat furj, wel(i>e ®e(t?überfd)üffe in bie 3cn=»
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tralfai'fcn bic ih-cDiiij öcgcii 1740 lieferte, \o iparcn cö j. ©. nac^

bcn (Stat« lu^n 1742—1743

330 655 21)1. ilomänengefciae,

513 298 „ -ßtieggciefäae,

79 000 „ ^Ifjijeübcri'djufe »on ^Jkgbebutg unb '-Burg,

376 172 „ eatjgefüCe,

jufammen 1 299 125 2t)I.

c(?ne bic (gtcmpelgelber, o^iie beii ftättii"d)en Semö, o^ne alle lotalen

unb pvoi}in^5icUen l^eriüalning^fcften. ^a^ geiammte reine Staats*

einfcmmeii bcr alten ^]?rc»?injen , ta^ mit bicfer Summe iid) Der-

gleichen läßt, betrug etn^a 7 'JJ^iÜionen Xl;l., ia^ ^eißt, 5D^^gbe6urg

umfaßte bem 'Xreal nacf) Den neunjef;nten , ben @elbeinfünften nac^

ben fünften J^eil beö Staates. 3m iperjogtt;um auecjegeben würben

öon ienen 1299125 Xf)l ctn^a 4—500000 Itil. burc^ bie Gruppen*

»erpflegung, ber 9xeft irar ben übrigen ^^Jrcinnjen ober t)ielmel;r bem

Staate geioirmet.

3m 3a^re 1786 werben bie Uebcrfc^üffe beö ^erjogt^umä ein*

fc^ließlid^ ber Satsgcfällc etwa 1.7 llUiU. Xi)i. betragen ^aben, ebenfo

»iel als bie 6— 7mal fo große i^rooinj Cftpreußen an ben Staat

abjuliefern cermoclue. Senn wir yjiagbeburg mit Sc^lefien üer*

gleid)en, fo waren bie dinfünfte auä ber letzteren i^rcöinj gerabe

nocbmal fo groß, aU au^ HJagbcburg, wä^renb ber Umfang unb bie

jlü'Di^lferung bie ied)öfac^en waren. '^In iJieic^t^um beö iöcbenä ftanb

S(f)leficn faum jurücf, an alter 3nbu[trie unb altem ipanbel war eö

überlegen; feine i)3iineral|cbätje waren freilid) nod) faum nu^bar ge*

macbt, wäl;renb bie magbeburgifdien feit lange ba^ wirt^fc^aftlic^e

Vcben bcr ''^^ro^inj be^errfc^ten.

3Bie aber aud> bic ftaatlid)cn l'aften in ben üerfd)iebenen ^ro*

finjen fid; oerttjcilen mögen, fc inel ift ficber, t>a^ ben DJJagbcburgern

bie (S^re iH-eußcn geworben ju fein, nid)t billig ju fte^cn fam. Sie

unterlagen einem Steuerbrud, weld^er o^ne 3^''t-'if'^^ »^^cö weit über*

[tieg, waß im 19. 3al;r^unbert in biefer ^ejiel^ung bei bem fo nnenb*

iic^ oiel gri^ßeren sIBo^lftanb ju tragen war. 5)ie yjcagbeburger mußten

fid) in ein Softem ber inbireften Steuern unb ber |)anbelöpolitif ein*

fügen lernen, weld^eö bei bloßer ?}tüdfid;t auf i^re -]?rciMnjialintereffen

nie ^ätte entfielen fönnen, wel(^eä fie julct|t auä bem alt^erge*

brad)ten, ^unbert* unb taufenbfad) i>er5weigten iH^rtcfer mit Sad^fen

ganj l;erauäriß, ipalle unb ben Saalfreiö jeitweife auf baS tiefftc

fcbäbigte. ü'ir l;aben abficbtlid) bie ja^lreic^en Älagen über Steuer*

brud unb ^iöfalität hier niitget^eilt. 'JJian barf bei i^nen freiließ
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nic^t Überleben, baß fic ftetö mit ben 3af;ren aügemetner iüirt^id;oft*

lieber etodung (1707—1710, 1713—1723, 1766—1772) sufammen^

faücn. 5lbcr ben (Sinbrud gejpä-^ven fie bcrf>, baß ber 8tcuerbvu(f

ioieber^olt btö an bic ®vcnjc tain unb fic aud; forübcrgcf;cnb übcr=

fd^ritt, tDO bie ßä^mung ber H)ivtf;i'd^aftnd;en Gntiütdetung beginnt.

3m (^anjen aber ipirt man ebenfo [id;cr bef^auptcn bürfcn, ha^

ba§ ßanb Den bor preußifd^en ilJcvroaltung uncnbüd} me^r '-l>ort^ei(,

olö 3iad;tf;ei( ^atte. T)k näd)|"te Stubie über bie n)irt(;fc^aftlic^e

i^erwaltung unb bie n)irt^[d;aftlid;cn 3uftvinbe iinrü un8 teuren, lüie

fe^r eö boc^ cmporgeblüf;t ift.

2ßer freilid} ber natüen lun-ftedung f;ulbigt, eine neu bem (Staate

eingefügte ^roDinj muffe alle 33ort^eite bcä größeren (^anjen, ben

@egen einer georbneten monard)if(^cn !i>ern)aUung gteid^fam umfonft

erhalten, fie muffe im übrigen aber feine neue l'aften auferlegt bc-

fommen, i^re ©onberftedung bewahren, auöfd;Iie^lic^ ßinrid)tungen

nac^ i^ren l'oEatintercffen erl;alten, ber fann behaupten, baö l'anb

l)ätte im 18. Sa^r^unbert eine ganj ancere SBo^lftanböentroidelung

erreichen fönnen. Unb wer üoUentiö cer 23orftelIung ^ulbigt, baö

mirt^fdjaftlic^e &ben gel^e unabhängig t>on "^olitif unb 33ermaltung

feine eigenen 3Bege, bem fann eö einfallen, allen gortfdjritt auf ipirt^*

fc^aftlidje, alle Hemmung auf ftaatlid;e Urfac^en äurüd5ufü(;ren. !Die

praftifc^ allein aufjumerfenbe g-rage aber ii^ar : foüte baö ßanb alä oer*

cbete fleine fetbftänbige 2lriftofratenrepublif mit mäßigen ©teuern in ber

mittelalterlichen 9lnarc^ie üollenbö ju ®runbe geilen ober atö l^oc^be^

fteuerte v>reu§ifc^e '^rooinj üerl^ältnißmäßig gut unb mobern, aber nic^t

nac^ prooiniieüen, fonbern ftaatlic^en ö'icfid)töpunften ocrioaltet »erben.

1. 3anuar 1886.





StuMen über htn englifdien Cßelbmarkt.

5ßon

^rof. Dr. €. Struck
in Stadien.

n.

3^te 3^"^f'<^tt>ßöun9 ^"f i^^ni engltfd^en ©elbmarfte.

4)cr ^mß ber ^arle^en tritt auf bem cngtif^en ©elbmorfte in

mehreren formen auf, bie in i^ver Seiüeflung einerfeitä burc^ eigen"

t^ümltd^e SOlomente beftimmt toerben, anbetetjeitS üon einanbet ab'

Rängen unb fic^ gegenfeitig beeinfluffen. ÜDic 9ioße, tceld^e bie üet*

fc^iebenen gotmen ^ietbei fpielen, ift eine Detfd)iebene, Sie eö unter

ben (Sffeften, befonbetS ben ©pcfulationäeffeften
, gen)iffe Stttcn giebt,

bie alö fü(;)tenbc etfc^einen , beten ^utöbetüegung bie Ä'utöbetoegung

anbetet Beftimmt unb beten Äutöftanb bemnad) ]t^m|3tomatifc^ ift für

bie \^age beö (Sffeftenmarfteö übetf;aupt, fo ober in noc^ oiel ^ö^erem

3)io§e ift bieS aud) auf bem ®e(bmatfte ber gaü, \x>o in ben einzelnen

formen ba§ ©enereUc mef;r in ben S3orbergrunb , baä Snbioibuelle

me^r in ben ^intergrunb tritt. Sind) bie (Sigenfd^aft, toelc^c bie gü^rer*

toUe bebingt, ift auf beiben ajiätften bie gleid)e. @ä übetnimmt bie

Öeitung biejenige 2ttt, in lüeld^et baö umfangteid;fte ®efd;äft ftattfinbet.

!Die ÜDatle^en auf bem ©elbmatfte wetben in jtoei §ouptfotmen ge*

tt)ä^tt, alö 3Bcd;feIbi^fontitungen unb a(ö ßombatbbatle^en. 53eibe jet*

faden bann iciebet in me^tete Untetatten je nad; ber ^^itbauet beS

!4)atle^enö, tt)obei inbe§ bet Untetfd^icb befte^t, ba^ bie 33orfd)üffe im

Sege bet äi;ec^feIbiöfontitung auf langete, bie im Sege bet Combat*

bitung auf fütjete ^dt gegeben lüetben, !Die l^auptfädjlid^ gut Diö^

fontitung gebrad}ten Se^fel finb fold^c mit einer Öauffrift öon 1, 2,

3, 4 ober 6 SOionaten, bie ?ombatbbatIeC)en etfttecfen fic^ fe^t häufig

auf üiel fütjete gtift, alö bie fütjeften Sed^fel lu laufen f;aben, ouf
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ctntcjc 2;age, {a fetbft auf einen etnjtgen Zao,. ®te 3Bed^|eI fd)etDcn

fid) bann nodimals unb jwar o^ne 9?üd|id}t auf t^re 33erfaüjeit in

©anfroed^fel (bank bills) unb @eid)äftöired}fet (trade bills), je nac!^=

bem bic ^Ifjepte bejtr. 3nboffamcnte wn Tanten ober anbeten ©efd^äftS«

:^äuiern ^ettüf^ven. (irftere bicncn (;äufig alö @r|a^ für bie letzteren

unb cntfte^en in ber Slrt, ha^ ber Sdjulbner, anftatt ouf [id^ felbft einen

3Be*feI jie^en ju laffen, auf feine 33anf traffivt, ober bev ©laubiger,

ber einen ©efdbäftSifed^fel empfangen t)at, bicfen feiner San! übergiebt

unb bafür ouf fic einen SSec^fel &on gteid^em ©etragc stellt. ÜDer

3tüe(f hierbei ift ein jirfuIationSfä(;igere§ , ein ju günftigeren S3e*

bingungen biöfontirbarcS ^]5apier ju erlangen, n^aS eben erreidU trirb

burd^ baS 5tfje|3t ber S3anf, u-^eld^e im aügemeinen ein größeres 23er*

trauen genießen tuirb.

3n ber früheren ^t'xt nun bilbeten bie SBec^fel, unb unter biefen

nncber bie ^reimonatörced^fel, baö toeitauö umfangreii^fte aj?aterial beö

©clbmarftcä, ja fie naljmen an öebeutung i>on 3al^rjel;nt ju 3a^rje^nt

ju unb jwar aud; relatio im 23ergteid) mit ber (S^rcße beä faufmänni»^

fc^en SSerfe^rö, tnbcm immer incitere Greife jum 2Bed}felgebraud) über*

gingen, ©er !Diöfont ber ©reimonatöirec^fel bejto. ber fid^crften unter

il^nen, b. ^. l^auptfäd^lid} ber Sanfroec^fel , burfte beöl;alb al§ bie

fü^renbe Minorate angefel^en werben, ber an (äinflu^ feine anbcre aud^

nur entfernt gleidbfam. @rft in ber neueften 3<^^t l^at auf bem eng*

lifd)en ®elbmarfte eine entgegengefe^te Strömung fid^ bemerfbar ge*

mad;t. ®eit ü)iitte ber fiebjiger 3a^re ift t>on ben ©anfen unb

ÜDiäfont^äufern immer unb immer nncber ^lage erhoben trorben über

ben 2}hngel an SL^ec^feln. "Der (Sconomift, baö befannte 3Bod^enblatt,

fat; fic^ infolge beffen t^eranta^t, eine '^riüatenquete hierüber ju tcran»

ftalten, unb quo faft fämmtli($icn befragten inbuftricllen unb fommer=

äietlen T)iftriften fam bie 9}iittl;eilung, ba§ bie ^ai)l ber SBec^fel feit

Slnfang ber fiebjiger 3af;re aud) relatito jurüdgegangen fei. 3n eöi*

benter SBeife aber »irb bie Zi)at\adK beftätigt bur(^ bie (Srgebniffe ber

engtifcfien 2Bed} felftempelfteuer. 2luS biefen ge^t ^crbor, ba^, lüenn

man bie mit bem 31. dMx^ enbigenben ginanjiat;re 1871—1872 unb

1879—1880 mit einanber tergleid}t, bie eine ungefähr gtcicbc ®rö§e

gefc^äftlid}er -Iranöaftioncn aufmcifen, fotoett baä auS bem auönjärtigen

Söaarenüerfc^r unb bem Umfa^ im ßlearing^aufe l;crtjorgc^t, in bem

legten 3a^r jtüar bie ßa^l ber über fleine Seträge, biö 75 ^fb. ©terl.

^in, lautenben SBed^fel um einige '*)3ro5ente jugenommen, bic Scdjfel

über mittlere unb größere betrage t;ingcgen in einem fcl;r tiel ftärfcren



377] Stubieu Ü6er ben engltf(ä^en föelbmartt. 5][

^roäent[o^e unb ätoar im allgemeinen um einen mit ber ©röße ber

2Bed^[eI fteigenben ^rojentfa^e abgenommen ^aben.

©ie Urfac^e bie[er 31enberung liegt unjh^eifet^aft in erfter Öinie in

ben ßerüDÜfommneten ii3erfe^rämitteln, ber !Dampf[d;ina^rt, ben Gifen*

bahnen unb 2;etegra))^en, bic einen fd^neüeren 2;ranSport unb ^Ibfa^

bor Saoren ermöglichen, ©efonbcrö prägnant tritt biefeä ba l^ercor,

luo eö [i(^ um gro§e Entfernungen l;anbelt, lüie im überfeeifc^en ä)er=

fe^r. SBenn früher bie 23er]enbung ber Saare oon einem englifc^en

§afen nad} einem au^ioärtigen ^>la^e brei OJJonate in Slnfprud^ na^m,

fc fonnte ber engli[c^e (5^-porteur beftenfallS erft fecbö 9J?onate nad}

Slbgang bcS <Sd^iffe§ auf ben Empfang ber ä$erfauföfummc red^ncn.

(£r loar bemnad? bei 9J?anget cineä ^inreid^enben eigenen Kapitals

genöt^igt, beim 2lnfauf ber Sßaare Pom '^robujenten einen @ec^ö*

monatän)cd;fel auf fic^ jie^en ju laffen. 3ft nun burc^ bie 2;ranäport*

perPoUfommnungen bie 5'c«^rjeit auf jtrei 2)Zonatc rebujirt unb gleich*

jcitig tclegrap^ifc^er 58erfc§r möglich, [o fann er mit §ilfc beS letzteren

ben 25crfauföprei§ in jtcei 9Jionaten in feine |)änbe bringen unb er

l^at nur nctl;ig, einen 3^i^eimonatöwed^fel auf fid) jie^en ju laffen. 3a,

n^enn fein eigenem Kapital ^inrcicl)enb gro^ ift, um eine ^ßeranlagung

auf jiüei DJ^onate unb jugleid^ bie g-ortfe^ung feineö ©efc^äfteö ju

geftatten, fo bebarf eS überhaupt feiueä Sei^fel^, ba er in ber Öagc

ift, ben ^robujenten fofort baar ju bejahten, iväbrenb unter ber gleid^en

Sßorauöfe^ung in ber früheren ^ät bod} immer noc^ ein äße^fel öon

Pier üJJonaten nött)ig gcroefen lüäre. 3n bicfer SBeife toirb nun f(^on

pielfac^ baä au^n^ärtigc ©cfc^äft betrieben. ^T^ic ß^^^^un^en im inter*

nationalen 2$erfe^r erfolgen au§er burc^ 2Bed)fel aud^ burc^ tele^

grap^ifd)e Ueberroeifungen (telegraphic transfers). ^^cfonberö im

2Serfe^r mit ben 23ereinigten Staaten oon 2lmerifa unb 3nbien ift

biefer DJiobuö üblich, unb in 5tetol;or! unb ben großen inbifd^en ^anbelö*

planen finb bicfe telegrap^ifi^cn Uebertüeifungen bereite tt)ie bie Sed)fel

ein ^anbeläartifel geworben, beffen turä regelmäßig notirt n)irb.

2lcl?nlid}e§ unb jtüar auö bemfclbcn ®runbc ber t^erooUtommneten

a3er!e^rögeftaltung :^at fic^ im inlänbifd^en 2$erfe^r gejeigt, inbem bie

3a^lungen pielfac^ fofort beim ®efd)äftöabfc^luffe erfolgen unb baö

trebitiren ber ^auffumme burd} SBei^feltraffirung me^r unb me^r in

ben §intergrunb tritt. Ücebenbei mag biefc Sntroidelung bcförbcrt fein

burc^ geftiegenen ^apitalreid^t^um ber englifd^en ©efdjäftöioelt, ber fid^

jtoar jal;lenmä§ig nic^t feftftellen läßt, n?o^l aber ton funbigen "i^cv*

fönen behauptet unrb, unb jcbenfallS ^at bie n?eitgel;enbe *i|3rei3minbe*
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rung inelcr unb totcfcttger ^anbetSartifel fett ber 3)?itte ber fiebjtger

3al^rc berfclben Äapitotfumme eine größere 3Birf|"amteit gegeben.

QBenn aber mit biefer Unuoanbelung beS 3^f?tun3^tnobuö bic

2Bcc^[e(, menigftenä bie langfrij'tigen, für bie T)iöfontirung namentlici^

in ^etrac^t fommenben, bcmnad) aurf) bie ^arle^cn im SBege ber

SBec^fcIbiöfontirung abnehmen, fo l^aben bafür bic T)arlc^en auf fürjcrc

3eit im l^ombarbaicge jugenommen. ©obalb bie taffe beS Kaufmanns

nid^t ^inreid)t jur fofortigcn 3a^Iun9 fce^ flanken taufpreifeS, t>erfd)afft

firf) berfelbe ein ^arle^en auf türjere ^t\t, eine i3ra^-iö, bie um fo

me(;r befolgt loirb, aU bie 25erfäufer (;äufig bei söaarja^fung einen

9xabatt gewähren, ber größer ift alß ber 3^"^ füv baö entliehene

Kapital, infolge ^ierton geminnt ber 3^"^ für ©arteten auf fürjerc

3eit gegenüber bem ^Diöfont ber ^iDreimonatöii-tecbfel eine immer fteigenbc

©ebeutung, tritt mit biefem in fd^arfe ^onfurrenj unD mad)t i^m bie

gü^rerfd^aft auf bem ®clbmarfte ftreitig. Sirb man nun aud) ju^

gefte^en muffen, ba^ biä jur «Stunbe ber üDi^font ber 'DreimonatÖ»»

n^ec^fel trotJ ber unjtoeifel^aften (2c^mäd)ung feineä tSinfluffeö feine

leitenbe ©teüung nod) behauptet ^at, fo fd;ien eö unS bod^ unerlä^lid^

auf ben Umfd^ioung aufmerffam ju mad)en, ber fid) ^ier ooUjiet)t.

3ft ber jDi^font ber 3)reimonatörtied)fel bie fül;renbc 3in^i^ote,

beren feioeiliger @tanb ben ©tanb beS ©elbmarfteS überhaupt anzeigt,

fo fragt eö jid^ nun, burc^ n)el(^e QJZomente ta'ä 35er(;ältni§ ber

übrigen abhängigen 3^"^^^ten ju j;ener fid^ beftimmt. 3n ^etrad)t

fommt ^ier namentUd^ bie 3ettbauer beö "Darlel^nö. "Die längere ober

fürjere }^x\\t beö S^arlc^nS bebingt ein ^ö^ereö ober geringere^ O^ififo

unb jtoar um fo me^r, je loeniger oertrauenönjürbig einerfeitä bie ^-i$er*

pflid^teten über^^aupt finb, anbererfeitS je fritifdjer bie Sage beS (Selb*

marfteS jeweilig ift. X)er ®i§font ber '5)reimonatön.-»ed)|eI l;at beöf)alb

bie Senbenj niebriger ju fein alö ber "Di^font ber ^ier= unb (gecbS*

monatätoed^fet unb :^at bie STenbenj ^ö^er ju fein atö ber "t^iöfont ber

(äin* unb 3n)eimonatSn)edbfet unb ber 3inö für floating money, für

T)axUt}in auf einige 3:age. !5)ie SDifferen^ ift ferner größer bei ben

®efdt)äftöroed^feln al€ bei ben ©anfioed^feln, tvcü erftere im allgemeinen

n3eniger 23ertrauen genießen, unb fie ift ferner gri3§er, loenn ber 3'"^

überhaupt f)Dd) alö menn er niebrig ftef;t, lüeil bei f;o^em 3in3 bie

®efa^r oon 53anferotten größer ift a(ö bei niebrigem. 3n 3^itcn, loo

ber !Di«font ber Tircimonatömed^fet 7, 8<^o ooer nod? mel^r beträgt,

loirb l)äuflg für ®ed^ömonat^tt)cd)fel ein beftimmter 3Diäfontfa^ über^

^aupt nicf)t me^r notirt. :Die inbioibuellen i^erfd)iebcn^eiten ber ein^»

seinen (5ed)Smonatön)ec^feI mad^en fid) in einem fotdjen ®rabe'füf;(bar,
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ba§ man üoii einem einheitlichen 3)iöfont]a^e ber ®ed)ömonatSiDe(^feI

fclbft für einen Xag nid)t mc^r [prec^en fann.

3)a§ ber 3inö mit ber l'änge ber 3}arlef}nöfrift fteißt, ift bag

naturgemäße unb aui^ bie Stegel, aber ift nid^t baö ftänbige unb au3*

na^mölofe. 23ielme^r finben wir nic^t fetten, baß für S)arte^en auf

einige 2:age, loie für ©reimonatöroec^iel unb (gec^ömonatöiüed^fel bei*

na^e ber gleite ä^n^f^^i befielt, \a mitunter aud^, ba§ baö umgcfet^rte

ber 9?egel eintritt, baß ber 3'"^^^^ ""^ l"^ ^öt^er, je fürjer bie iDar*

Ic^nöfrift. So luar 5. 33. am 20. g-cbruar 1885 ber ®tanb ber 3inS»

fä^e auf bcm offenen ©etbmarfte in l^onbon ber folgenbe: floating

money 4 "/o, ^Dreimonatöbanfmec^fel 8^/2—S^/s "/o, 35iermonatöbanf*

tped^fel 3^8—3^2 ^0, eed)ömonatöbanfn)ed)fet 8V/4— .'i^/s ^o. (Sin

ä^nlic^eö 5i>er^äItmB blieb aud) in ben näd^ften 3Bo(^en, biö Slnfang

'äpx'xi befte^en. 5)iefe (Srf4>einungen erflären fid^ auä ben ©rwar*

tungen, lüeldje bejüglid; ber tünftigen B^n^Seftaltung gehegt toerbcn.

(gobalb nämlic^ bie älieinung allgemein cerbreitet ift, baß bie 3"f""ft

ein @infen bcö 3^"^F"fe^^ bringen merbe, wirb baS Slngebot öon Äa*

^5ital für langfrifiige ^arle^en ftärfer, für furjfriftige fc^n^äii^er. 1)ie

©arle^n^geber fuc^en fic^ ben in ber ©egenioart ^ö^eren 3^iöfont*

fo^ nod^ für längere ^txt gu fidlem. Slnbererfeitö aber mirb bie ^aä}'

frage nac^ !5)arlc^en auf längere ^dt nad) 9J(ögltc^feit eingefd^ränft,

tüeil man balb günftigere ^ebingungen ju erlangen l;offt, unb ©er

momentan o^ne frembeö Kapital nid)t auöfommen fann, nimmt ein

^arlef;en auf fürjere 3fit ftatt eineS folc^en auf längere. @ö mäcbft

haß Slngebot i^on langfriftigen X)arle^en, »ä^renb bie 9iac^frage ba*

nad^ abnimmt; eS nimmt baö Slngebot üon furjfriftigen !Darle^en ab,

toä^renb bie ^?ca4)frage banac^ wäi^fi; cö finft ber 3'"^ für bie lang*

triftigen S^arle^en, ©ä^renb ber 3^"^ für bie furjfriftigen fieigt, unb

biefeö ®infen in Dem einen galle, biefe^ Steigen in bem anberen gaüe

fann fo er^eblid; ©erben, M^ ber regelmäßig ^ö^ere 3^"^l'o| für lang=

triftige ©arteten oerfd)©inbet ober gar in haß @egentl)eil umfd^lägt.

®o lagen bie 2)inge (gnbe Februar unb im Tläxi 1885, ©0 ber

^onflift j©ifc^cn (Snglanb unb Üxußlanb ©egen Slfg^aniftanS ^o^e 3inS^

fä^e jur b'C'lgc ^attc, aber bie über©iegenbe 3"^t^^fi'^t auf frieblic^e

Beilegung beö ÄonfUfteö unb ber fe^r l;o^e Stanb ber Ü^eferoe in ber

S3anf bon (Snglanb (am 18. gebruar 15 924 000 ^fb. @terl., am
18. a}?ärj 18 270 000 ^fb. Sterl.) für fpäter ein beträd}tlid)eä Sinfen

ber 3^n§fä^e er©arten ließen.

Sobalb aber für bie 3"^u"ft ein Steigen ber 3^"^)'^^^ er©artet

toirb, muß natürlich ba^ gntgegengefeljte eintreten. 5)ie 9fac^fragc
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nad) lanvjfrifttgen !©arle^en rt'äc^ft, roä^renb baö Slngebot öon fold^en

abnimmt, bie 'i)?a(^frage natb furjfrtftigcn 3Darle^en nimmt ab, njä^renb

M^ 5lnäebot ton [old^cn lüäcbft. S)er 3^"^!^^ ^^^ langfriftigcn "Dar*

Ie[;cn [tcigt, ber bcr fuvifriftigcn finft unb bie üDiffcrcn^ jiuifd^en biefcn

3inöiä^en eriüeitert [ic^ über baö normale SOJafe. @o mar ber Stanb

ber 3^"^l"'^^c ^^ 24. 5l^3ril 1885 ber folgenbe: floating money

^/4"o, jDrcimonat§banfn)cd;[eI 2V2—2^8°;o, 33termonatöbanfiüec^iet

2^/4 '^/o, (se^Smcnatöbanfmed^l'cI 3 ®/o. ÜDic Hoffnung auf friebltc^e

^Beilegung bc8 ^onfUttcS mar um bie[c ^Q\t beinahe gcfd^munbcn unb

man mußte für bcn g-aü beö Slu^brucbeö beö triegcö natürlid) auf

fteigenbe 3"'^^^^ rennen. @o erflärt fic^ u. a. au(^ bie auf ben

crften 33li(f fo mcrfmürbige (Srfi^cinung, baß einer allgemeinen 3^"^'

fleigerung nid^t feiten »orange^t ein ^Stnfen beö 3^n^f"t3f^ für 'I)ar*

leiten ber fürjeften 3$erfaÜfrift.

jDer eben bargelegten Senbenj mirb inbe§ einigermaßen entgegen*

gemirft burd) bie ^ra^-i§, faüö eine 3inSer(;ö^ung balb ju ermarten

ftc^t, bie jDarle^en nur unter bcr S3cbingung ju gemä^ren, ba^ bie

3tnörate ber Öanf ßon (gnglanb nidit er^ö^t mirb. '3)iefc ift jmar

nic^t immer unbebingt maßgebenb für bie Sä^e beö offenen 3)2arftcS,

aber fie ift eö ^äufig unb i§re (Sr^öf^ung jie^t regelmäßig eine @r*

:^ö^ung ber 3^"^f^^^ ^"f ^^^ offenen 9J?arfte nac^ fid). SJBenn bie

@r^öf;ung ber iöanfrate unb 'üa'S Ücad^folgen beä offenen 3)Jor!teö für

ma^rfi^einlid; unb nal^e bei^orftc^enb gehalten mirb, werben bie 1)ar=

le^en pufig nur gen)ä^rt unter bcr 43ebingung, baß, faüö bie S3anf

i^re $Rate t^atfäd^lid; er^ö^t, ber urf^rünglic^ ttcreinbarte ^mi be§

!©artc^cnögcf^äftc§ gleidjfatlö er^ö^t merbe, §ierburd) mirb ber oor^in

bargelegtcn S^enbenj entgegengett)irft, aber bod) nic^t mit einer foI(^en

©tärfe, baß biefelbe ganj unb gar jurücfgebrängt mürbe. Slud^ für

biefen gatl gilt nod), baß bei allgemeiner (Srmartung einer 3^"^*

fteigerung bie 3inöfä^e ber (angfriftigen T)arle^en bie ber furjfriftigen

um mc^r alö baö normale älkß überragen.

2lu3 ben jcmcitö beftc^cnben 3^"ö^iff^^2njfn ^^^ ^^" 5)arte:^en

ton terfd^ieben langer 3^itbaucr ift bemnad; bie 3}Zeinung crfi^tU(^,

meiere bie auf bem ©elbmarfte t^ätigcn "iperfonen über bie jufünftige

3inögcfta(tung ^egcn. "iDie Äcnntniß bicfer 2)?cinung ift nid)t o^ne

praftifc^e iffiid^tigfcit. ®ie giebt ben bem ©elbmarftc ferner fte^cnben

®ef(^äftö(cuten eine üDireftioe in Operationen, beren Erfolg unb ü)äß'

erfolg beeinflußt mirb burd) bie Öage beä ©elbmorftcö. 3nöbefonberc

gilt bieö für ©pefulationen aüer Slrt, fei cö in Saarcn, fei eö in

effeften.
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3m i^otfte^cnDen [inb bte äcgenfciti^cn ^cjie^ungen ber 3^nsiä^^

für t)ie in Der 3t'ttDaucr cer[c^iebenen Tarieren erörtert n?crben. 3n=

beg befielt auf tem en^üfc^en ©eltmarfte felbft für in bicjer Sßt^

jie^unii burcbau^ gletc^artiäc unü gleich fic&ere ^arle^cn regelmäßig nic^t

ber gleicfce 3tnsiafe. Sä finb Dielme^r auä einanber ju galten ber BinSfai^

ber ^anf con linglanb unb ber übrigen Xarle^ensinftitute unc ber

3inefa| bcö fogenannten offenen ü)?arfteä ober ber fogenannte ^J^ricatbiS^

fönt, ttorauf eben bereite ^ingebeutet rourDe. Xie iÖanf con Snglanb

publijirt Don ^^it jU ^e\t eine fogenannte -DHnimatrate, unter n?elc^er

fic feine S^arle^en gen?ä§rt, loä^renb fie je nac^ Der iJiatur be§ 3^ar=

le^enö, fpejieU ber Sic^er^ett, tiefere Sage nicbt feiten forDert. I;er

5o^ be§ offenen 2)iarfteä fiimmt nun mit biefem OJhnimalfa^ feiten

überein, nod? feltener fte^t er ^ö^er, fonbcrn ^ält fi^ oielme^r rcgcl*

mäßig niebriger. I^ie ^ifferenj ift aucb nid)t immer unbebeutenb. (iä

ift corgefommen, baß Der Sa§ beä offenen üJarftes nic^t einmal yotn

^Drittel, ja nic^t einmal bie ^älftc Der 33anfrate betrug. )}ltbzn einer

iöanfrate rcn ö "^.o betrug ber ']?ricatDi5font für j^^reimonatstrecbfel

erfter klaffe 3^ 4 ** o, bei einer iöanfrate oon 2^ o ftanD ber 2D?arft=

biäfont auf ^ i ^ o. UnD berartige toeitc j^ifferenjen treten nicbt

bloä momentan ein, fonbern galten mitunter roccbenlang an. (2^ fragt

fic^ nun, roelc^eä finb bie iöcjie^ungen jrcifcben :58anfrate unb '"Prioat^

bi^font? Oiacb ben oorangegangenen 2lu^fül)rungen brauchen loir mit

ber 4?anfrate nur in ^.i3ergleic^ ya sieben ben I;iöfont ber ^Dreimonatä*

toec^fel.

Die ^anf oon önglanD ift ein Tarle^enögeber neben cielen

anberen, ein "X^erfäufer neben einer ^a^i anberer. ^neroo^l auf ben

rerfd?iebencn SDMrften für ein unb biefelbe 'iBaare ^u berfelben ^tit

berfetbe '$reiä ^u ^errfc^en pflegt, [o ift eä boc^ nic^t ausgefc^loffen,

baß auä irgenb einem ©runbe Der eine oDer anbere ißerfäufcr einen

pon bcm atigemeinen abroeic^enDen ']Jrei§|a§ normirt. 3a Die '^rei^^'

änDerungen auf Den oerfc^iebenen SOJärften ooüiie^en fic^ in Den meiften

Italien ber 2Irt, ta^ ein SSerfäufer ober einige bie 3nitiatiöe ergreifen,

ta% bie anberen folgen, nur baß biefeS mitunter fo fcbnell gefcbie^t,

baß man Das i?cr^anbenfein mehrerer 'greife faum merft. ©irD ber

'^reiö oon einem 33erfäufer unter Den allgemeinen 2a^ ^erabgefc^t,

10 ttenbet ficb bie Dcac^frage in erfter innie bic'em ju unb oon ben

anberen 25erfäufern ;ih; auf ^eite Diefer fte^t Dasfelbe 2Ingebot einer

geringeren 3tad)frage gegenüber unD Die XenDenj ju einer '"preiS-

emiebrigung ift aucb ^ier gegeben. 2Birb Der ']?rciä über ben all*

gemeinen Sag er^c^t, fo irenbet ficb bie 9cac^frage ton Dem einfeitig
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»orgeganflenen ^onfurrenten ah, ben anberen bagcgen ju unb btc 33er'

ftärfung ber 'Jcad^frage auf biefcr ©ette fc^afft aud) ^icr bte Ütenbenj

lu einer *i^reiöer^öl;ung. 3n lüeld^cm SOkjje unb binnen n^eld^er i^x\\t

baö einfeitige ä>orgef;en beS einen ^onfurrenten bie anberen ju beut

gleid^en ©d^ritte »eranlaßt, baS ^ängt offenbar in erfter Öinie ab üon

ber ©röße ber SOiittel, iDcld)c bem einen ^onturrenten jur iöefriebigung

ber ":)cad}frage ju ®ebote flehen. !Denn ie bebeutenber biefe Wittd

finb, befto [tärfer fann auf ©eite ber anberen tonfurrenten ba§ 35er*

'i)äitm^ üon ^ilngcbot unb i)lac^frage burd} fein einfeitige^ 9?orge^en

üeränbert n^erben. (Sben bieä gilt aud^ üon bem englifd^cn ©elbmarfte,

üon ben S3e5ie(;ungen ber iÖanf oon ©nglanb ju bem offenen a3?artte.

®er (5inf(u§ i()rer befonberen 3^"^i^^te auf bie ©ä^e beö offenen

älkrfteö n)irb beftimmt burd^ baö 33er^ältnife i^rer älJittel ju ben

3)HtteIn beS le^teren.

!iDie S3anf oon ßngtanb ^at nun oon aüen 33arle^n8inflituten

beö engüfc^en ©elbmarfteö bie reid^ften äJJittel. Sl^etlö infolge be^

Ü^ecbteä jur Sluögabe ungebcdter 9coten im S3etragc oon 15^/4 ÜJiiÜ.

^fb. @ter(., t^eilö infolge ber i^r a(ö S3anf ber iöanfen reid)lid^ ju*

füeßenben ©epofiten oerfügt fie über eine größere 8eif;!raft als irgenb

eine anbcre S3anf ober ein 'iDiöfont^auö , toenn einige berfe(ben il^r

;f;ierin auc^ nid^t gerabe fe^r er^eblid) nad^fte^en. S)^ne 5'^age mu^

beö(;alb i^r Einfluß auf ben offenen aJZarft ein fe^r beträd;tlid^er fein.

S3ei ber 33an! oon @nglanb fommt inbe^ nod^ ein befonberer Umftanb

l^inju, ber i^ren ©influ^ in beftimmter 5Beife mobifijirt. T)ie S3anf

oon (gnglant) ift baö n^eitauö angefe^enfte 3nftitut; i^r 2lnfel;cn über*

ragt baä ber anberen 3nftitute au^erorbenttid^, unb e§ mürbe felbft

bann fd^toerlid} oerminbert n)erben, wenn anbere Snftitute ju größeren

5)arle^nömitteln gefangen foütcn, als ber 93anf oon (Snglanb jur 23er*

fügung fielen. @ben bieö oerlei^t ber ^anf oon Snglanb eine befon*

bere Stnjie^ungöfraft im Öei^gef^äft. 2ßer bei i^r feine Söed^fel biö=

fontiren lä^t, nimmt an biefem 2(nfe^en in genjiffem Sinne t^eil.

©ein treDit erfd;eint alö ein l;ö^erer, benn er betreibt fein ©cfd^äft

mit bem berü^mteften 3nftitut, baö jeber fennt als ein mit ber petn*

lid^ften 3Sorfid;t operirenbeS. X)ieö ^at jur i^otge, baß, »enn bie

i8an!ratc gleid) bem ©alje beö offenen lOJarfteö ift ober oon biefem

nur um eine Äteinigteit, um Vie—Vs ^lo nad) oben ^in abn^eic^t, ber

3ubrang be^ufö X)arle:^en jur S3anf oon (Snglanb ein au§erorbenttid)

ftarfer ift.

2luö biefem ®runbe liegt für bie anberen 3nftitute bie 3)?ögüd)feit

einer auöreid^enben S3efd^äftigung i^rer SD^tittel nur bann oor, n?enn



383] ©tubien ü6er beh engUf(3&en ©elbtnarft. 57

[ie unter ben ®a^ bct Sßant üon Snglonb ^erabge^en. ;pterju werben

fie aber um fo me(;r veranlaßt, als fie ein fe^r Lnel größeres 3ntere[fc

als bte 33ant t>on i^nglanb baran f;abcn, feinen 2:(;eil t^rcr cerlci^*

baren i^apitaüen brad) liegen ju (äffen. ®ie ®anf üon Cfngtanb ge=

U^ä^rt nämlic^ für i^re !Dcpofiten feinen 3^"^/ i^ie iöanfen hingegen

geh)ä^ren einen fold^en für einen großen Zi)di if^rer 3)epofiten, bic

ÜDiöfont^äufer für i^re gefammten '33epofiten. %iix bie le^tcren ift

beö^alb bie 9üd;tbef^äftigung i^rer ©eiber gerabeju üerluftbringenb,

für bie iöanf oon (änglanb hingegen nid)t. !Der 3Bunfd), ba§ 8ei^*

gefd^äft an fid) ju ^ie^en, ift bemnad) ftärfer bei ben 2)arle(;nögebern

beS offenen iDkrfteö alä bei ber 33anf oon ßnglanb unb barauö er=

flärt fid), baß ber "i^riüatbiöfont regelmäßig unter ber 93anfrate fte^t.

(Sine Uebereinftimmung jmifd^en beiben pflegt nur bann ftattpftnben,

njenn bie 9^ad)frage fo bebeutenb ift, ba§ felbft bei ooüer ^tnttieilna^me

ber ©auf con ßuglanb am ßei^gefd)äft bie Gnftitute beö offenen

SOiarfteä gleid)iPol;I nod; i^rc Kapitalien auöreid^enb befd;äftigen fönnen,

ober toenn eine (är^ö^ung ber 33anfrate üom offenen 2)krfte alö un*

mittelbar beoorfte^enb angefe^en icirb. Unter eben benfetben 53orauä=

fet^ungen fann ber ^^rioatbiöfont felbft um eine Äleinigfeit, bie aber in

ben legten 3a^rje^nten niemals me^r alä ^/s—^4 ^/o betragen ^at,

bie S3anfrate überfteigen. 3nbe§ ift bas burd^auö 2luönal;mefall unb

eine fd^nell oorüberge^enbe (Srfc^einung ; im allgemeinen läöt fid^ ßiel^

me^r fagen, bie iöanfrate bilbet bie obere ®renje für ben ^rioat*

biöfont. !iDie untere ®renje iüirb bann gebilbet burd; ben T^epofiten*

jinö, ber, n^iewol^l er fonfurrenjocrfd^ärfenb wirft, bO(^ baö ©infen

beö ^^rioatbiöfontö unter biefen beftimmten ^]?unft »er^inbert. ^O'M'^en

biefen beiben (Srenjen f(^irianft ber 'i^ritatbiöfont ^in unb ^er unb bic

§ö^e feineö ©tanbeö beftimmt fid) burd^ ben Umfang ber Darte^nä*

mittel, bie bem offenen QJ^arfte im 23er^ältni^ jur ®efammtna*frage

unb ju ben a}iitteln ber iöanf con (Snglanb jur 23erfügung flehen. 3e

grijßer biefelben im 53er^ältnife jur Üiacbfrage unb ben iDJitteln ber

Sauf Don ©nglanb, befto näl;er fte^t ber 'i^rioatbiäfont ber unteren

©ren^e; ie geringer biefelben finb, befto nä^er fte^t er ber oberen

©renje.

§ierauö erflären fid^ nun getoiffe periobifc^e Scn)cgungen auf bem

englifd)en ©elbmarfte. ©old^e merben u. a. ^eroorgerufen burd) bie

(äinna^me= unb 2lu§gaben)irt^fc^aft ber englifd^en 9xegierung, bie i^re

Äaffc bei ber ©auf oon (Snglanb ^ält. (lö öert^eilen fid) nämlid^ bie

einnahmen nid^t gleid^mä^ig auf bie Pier Quartale beä ^nnansial^reS,

fonbern baö leiste Quartal, 3anuar bis Tläxi, übertrifft bie anberen
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bei ireitem an (ärgiebicifcit. 2o betrugen in bcm Stnanjia^ve 1884

bis 1885 im erftcn Cuartale (1. 2tpril biö 30. 3uni) bie (äinna^men

19 942 000 ^]>ft5. ©terl., im ^tueiten 17 610 000 ^^ft>. Steil, im brittcn

21 118 000 "iH'b.etctt., im vierten 29 371 000 'i^fb. ©terl, im öanjen

^a^xc 88 043 000 f^l). ®tcrl. «Cicfe unglcicl}mäijic^c ißert^eitung bev

iSinna^men auf bie einzelnen Quartale rüt;vt l;auptiäd)lic^ ba(;er, ta^

bie alte i^anbtaj;e unb ^auigftcuer (land tax and house duty) fonjic

bie neue (Sinfommenfteuer jum rocitauö gvöj^ten jt^eile, ,^u ungefä[;r

brci '-i3ierteln, im Cuavtal 3anuar biö 'öMx^ erhoben rocrben nac^

einer im 3a^re 1869 üon '3)lx. l'onje burd;gefü^rten 2Icnberung beä

(Sr(;ebung5mobuS. Bc n^uvben 3. 33. im öinanjja(;re 1884 biä 1885

ßon ber laud tax and house duty erf^oben im erfteu Quartal

650000 ^fb. ®terl., im äiueiten 90 000 ^fb. @terl., im britten

25 000 ^fb. Sterl., im mcrten 2 185 OuO ^fb. ®terl., im ganjen

3al;re 2 950 000 ^^fb. Stcrl. ; unb ton ber property and income tax

im crften 2 305 000 ^fb. ^terl., im jmeiten 605 000 "-^^t). @terl., im

britten 845 000 ^fb. ©terl., im oierteu 8 245 000 fit. ®terl., im

ganjen 3a^re 12 000 000 '13fb. @terl. (intf^jrec^enb bie[er fe^r Der*

jc^iebenen §ö^e ber ©taatöeinna^men i[t bcnn au^ ber ©tanb ber

öffentlid;en 2)cpo|'tten ber S3anf toon (5nglanb, unter ipe(d)en baö

^onto ber englifc^en 9iegierung baö lücitauö beträd;tUc^[te ift, in ben

Der|d}iebenen Quartalen ein fe^r Derjc^icbcneä. jDiefelben tt)ci[en bie

größte @umme auf im Quartal 3anuar biö dMxi, [inb cr^eblic^

geringer im Quartal Sl^ril biö 3uni unb [te^en am tiefften in hm
beiben übrigen Quartalen, irä^renb bie ^^irifatbe^ofiten in ben ein*

feinen Quartalen fid^ annä^ernb gleid) bleiben, ©ie ^anf befi^jt

bemnacb ein "i^luö an ©arlel^n^mitteln unb jioar auf Soften beö

offenen SOkrftcS, im Quartal 3anuar bis 3)Mrj, ein -DJinuö an

©arle^nämitteln in ben Quartalen 3uli biö eeptcmber unb Qttober

biö jDejembcr unb iwax jum 3>ortt;eil beö offenen iüiartteö, ba ber

größte X^eil ber genannten beiben Steuern oon -l^crfonen ju ent=

richten ift, bie i^re Äaffe bei einer S3ant galten. ^2llö not^menbige

ö"olge ^ieroon läf^t fid; bann im allgemeinen eine geringere !iDiffercnj

jiinjc^en ^anfrate unb 'li^ricatbiöfont im Quartal 3anuar biö 2)Mrj,

eine größere in ben anberen Quartalen, befonberö im §erbft unb ßor

allem im 9}?onat 9(0üember beobad^ten, 100 bie öffentlichen üDepofiten

ben niebrigften Staub ju l)aben l^flegen. SDie Sirffamfeit biefer ®r*

^ebungöroeife ber genannten Steuern ift aber in ben öerfd^iebenen

3a^ren toieber eine oerfd^icbene, je nad)bem bie (Sinfommenfieuer einen

^o^en ober niebrigen betrag auömac^t. Sie ^angt ferner ab oon ben
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2lu§gaben ber üxegterunf\ in feen einzelnen Cuartalen. 3e nai^bem

btefe in ben einjetnen Quartalen eine übcr^ ober unterburc^ld^nittlicfcc

^ö^e erretctjen, teränbern [ic^ aud; bte öffentlid;en ^epofiten unb bamit

bie ®e[ammtmitte( ber San! unb beö offenen ü)?arfteö.

23on ben regelmäßigen ?(u§gaBen ber englifd)en Oiegterung i^ahtn

einen Befonberö ftarfen (Sinflufe auf Den (^'»clbmarft bte 3in^S'^^l""Öcn

auf bie enorme ©taatäfdmib , bie am 6. 2l^ril, 6. 3uli, 6. Oftober

unb (3. 3anuar erfolgen. 3n biefcn Xermincn ßermtnbern fic^ bie

öffentlid^en 1)epofiten um mehrere ü)ZiUionen *i>fb. ®terl., bem offenen

2)?arft fließt ber größte 2;^eit biefer Summen ju unb bie natürlid}c

i^olge ift ein merfüd)e3 Slbfaüen beä ']?rtcatbi6!ontö üon ber ^anfrate

um eben biefe ^t'xt 25on biefen -Terminen an füllt fid> bann baä

^onto ber englifcben ^'cgierung lieber aümä^ltd^ big jum @nbe beö

Quartals unb bie SD?i3glid?feit einer iceiten ©ifferenj jn)ifd}en ben

beiben 3tnÖfä^en wirb in berafelben 9}?aße t>erringert. 3m allgemeinen

ift be^^alb auc^ im Einfang beS Ouartalö biefe üDtfferenj größer al3

gegen @nbe be^felben.

3Senn na^ ben tjorfte^enben 2lu€fü^rungen bie !Differenj ^mifd^cn

Sanfrate unD *^rißatbiöfont beftimmt lüirb burd) bie relative Summe
ber bem offenen 9J?arft jur i^erfügung fte^enben 3}2tttel, fo finb babet

noc!^ jtoet i^älle befonberS beac^tenärocrt^. Si^enn bei ben 33anfen unb

"SDiöfont^äufern fid^ ein momentane^ Defijit einftcUt, n^enn etma ^eute

an fie ber 5(nfprud^ herantritt, ein breimonatlid^eö ©arle^en ju ge*

tt)ä^ren, bie benöt^igten Selber aber crft nad} fünf Siagen flüffig

»erben, fo toirb con i^nen gleit^n^obl ta€ 3)arle^nögefu(^ ntd}t immer

jurüdgetoiefen. Sie ge^en barauf ein, n)enben fic^ an bie San! i)on

(Snglanb unb leiten fid; l^ier bis ju bem Termine, too il;re eigenen

3D^ittel flüffig »erben, ben erforberlid)en S3etrag. ^ür biefe ©arle^en

ift felbfiterftänbltc^ bte 33anfrate ju jaulen, alfo me^r alö ber ®epo=

fitenjinö unb in ber ^eget audcf me^r al§ ber ^T3ritatbiöfont ausmacht.

'^k 3lu3lage beö !©arlc^enögebcrö bei einem fold^en Öet^gefc^äft fteüt

fic^ ^ö^er unb bemgemäß befommt au^ ber "ipribatbisfont bie S:enbenj

ju fteigen. ^e me^r ober tocniger nun ein fold^eS Seiten oon Seiten

ber ÜDtöfcnt^äufer unb SSanfen bei ber ©an! ocn gngtanb ftattftnbet,

befto mel)r nähert ft(^ ber ^rioatbiöfont ber iöanfrate ober entfernt

fic^ bon i^r. (Sä ift bieö eine 3orm, in ber fic^ ta^3italmangel unb

^apitalfüKe auf Dem offenen SOhrfte äußern.

9^od^ eine anbere SBirfung :^at bie ^eroorge^obene ©erco^n^eit.

3nbem bte iöanf Don ßnglanb bem offenen 3)?arft in ber gefc^ilberten

SBetfe ju §ilfe fommt, beicirft fie, baß ficfe bie »orrät^igen üJJtttel
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bcöfelben bev ^dt nad^ gleid^mäßiger oertt;)ei(eii, unb cxmijglic^t ba^cr

eine größere Stabilität beö 'i)3rii^atbiöfont6. C^ne jene Untcrftü^ung

ipürbe in ber 3^^^ beö momentanen Xicfijitö ber 'iPrioatbi^font ber

iöanfrote i'c(;r na^e fommen, fie mclleid;t erreichen, aber nur, um fo*

balb baö T)efijit L^cvfd}n)^nbcn, n}teber tief ju [infen. 5In bie ©teile

bcrartiger ©d^n^anfungcn tritt nun ein me^r gleic^möBiger in mittlerer

^ö^e fic^ ^altenber Ißrioatbiöfont.

2Im meiften mirb bie Stabilität beS ^Hnoatbiöfontö ge[icl)crt, njenn

ton ber iöanf immer gcrabe auf folcl;e ^dt Kapital ju erbaltcn ift,

alä baS 3)efijtt bauert. 3n bem üJiafec alg bie ^anf üon (Snglanb bie

2}?inimalfrtft für i^re IDarlcl^en §5^er anfefet, anrb aud) bie äcitlid)e

5luögleic^ung ber bem offenen (äelbmarfte ju ©ebote fte^enben a}?ittel

me^r erid}n)ert. S3iö oor furjem betrug bie a)?inimalbarlel;nSfrift bei

ber ©anf oon (Snglanb 5 2age; minbeftenS für biefe grift mu^te baä

jDarle^en genommen unb ber 3^"^ S^afl^^lt iiseroen. 3m September

1882 er^ö^te fie biefe älJtnimalfrift auf 10 2:agc unb ßnbc ^pril

1883 erflärte fie, ba§ fie fid; fernerhin nid)t für oerpflid^tet galten

trerbe, ben 5)iöfontl;äufern berartige üöorfdjüffe ju gen^ä^ren, ton ben

3eitperioben abgefe^en, in loelc^en baä ^onto ber englifd^en Oxcgierung

fic^ infolge ber Steuerja^lungen ftarf oerme^rt unb bie iöanf i^ren

öteic^t^um an SDhtteln auf Soften beö offenen iDlarfteö gewonnen ^aU.

J)er 3n)ed biefer 3Jia§regeln fd^eint geroefen ^u fein, bie Slonfurrenj

unter ben S;:iöfont^äufern ju milbern unb taburc^ ein aUjumeitcS 2lb^

faEen beS ^^rioatbiöfontö oon ber iöanfrate ju oer^üten. :5Die üor«=

ftc^enben 5luSfül;rungen jeigen inbe^, baJ3 biefeö ^ki burd) biefe ))M^'

regeln ni^t erreid^t roerbcn tann. a)iomentan fann baburd} ber 'il3riüat'

biöfont freiließ ber iöanfrate nä^er gebracht »erben, nic^t aber auf bie

X)auer. ®ie c-urc^fd^nittlid^e ^^fferenj äH)ifd)en ben Saiden ber ©anf

oon Snglonb unb benen beö offenen 3Jiarfteö fann baburd; nid;t beein=

flufet »erben, ©aö 9?efultat fann nur fein ein größere« Sci^iüanfen

beS ^rioatbiöfontö.

2)er anbere ^oll, ber befonbere Slufmerffamfeit oerbient, ift ber

ber ®elbentnal;me auö ber öanf oon (Snglanb unb ber ber ®elbein*

läge in biefelbe. S)ie ©elbentna^me auö ber 43anf oon (Snglanb, fei

eS sum 3n)ecf beö (S^-porteö, fei eö jum inlänbif^en ©ebraud;, erfolgt

regelmäßig nid)t burd) Slnfammlung unb ^13räfentation oon in ber 3^^*

fulation befinblid^en ißanfnoten. !Dieö loäre einerfeitä fe^r umftänblic^,

anbererfeitS mürbe eö eine ßüde auftt;un in ber 3iiff"iölion/ ^ie ^^0='

balb toieber aufgefüllt merben müfUe. ©ie ©elbentna^me erfolgt oieI=

me^r burc^ 3"^üdjiei^ung eineö bereits oor^anbenen SDepofitumö, ober
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faüö ein fol^eö nic^t fie^tü. ntd;t in ber erforbcrlid^en §ö^e bor^anben

ift, burd^ 3"i^ü^J^^^""9 ^i"*^^ !Depofitiim§, baö ju biefcm B^'^^*^ ^^ft

mittels Slufna^me eineö !t)arIc(?nS flefd)aifcn ift. ^Mxh ein i>or(;an='

beneö ©e)30|'itum Derminbcrt, [o ift c3, ba c§ fpejieücn 3^ccten bicnt,

njiebev auf bie alte §c^e ju bringen, äßirb ein eben erft mittels

3)orIe^nSaufna^mc gefc^affeneö "©epofitum jurücfgejogen , fo ift biefeS

iDarte^en jurüdjuja^ten. ®ie SJJittet ju bem einen unb ju bem an*

beten laffen fid^ nur gciüinnen, wenn Kapitalien bem offenen ©elbmarft

gerabeju entjogen n)erben, ober mcnn Kapitalien, bie anbernfallS biefem

jugepoffen lüären, nun in bie ißanf »on ßnglanb ge(;en.

(Setzen toir beifpiclö^alber, eS l;anbele fic^ um ®elbe^-port nact)

bem 5luölanbe. ®er ®clbberfel;r mit bem SluSlanbe liegt mt früher

bemerft (;auptfäd^Iid) in ben Jpänben ber kolonial* unb SluSlanbö*

banfen. 5öei einer fo(ct)en S3anf tritt bemnac^ baä ©elbbebürfnife

junäd^ft f;ercor. S3efit|t bie bebürftige 2luSlanbSbanf fein ®utt;aben

bei ber S3ant oon Snglanb, mo^l aber bei einer lonboner iöanf, fo

toirb fie biefeS in 9^oten jurüdsie^en. T)\c lonboner iöanf jie^t barauf

i^rerfeitS i^r ©ut^aben bei einem jDiSfontl;aufe jurüd, »eli^eö le^tere

infolge beffen genöt^igt ift, auf fein @utt}aben bei ber ©anf üon (Sng=

lanb ju returriren. 3n biefem g-alle ift nun baö ©ut^aben beö jDiä?

font^aufeS bei ber 33anf oon (Snglanb njieber auf feine alte §ö^e ju

bringen, ba eS aU D^eferoc bient unb ol;ne 23crle^ung ber a$orfid^t

bauernb nid;t oerminbert »erben tann. ©efdje^en fann bieö auf me^r==

fad§e 2lrt. "DaS ©iSfont^auS mag bie ©ummen, meiere bei i^m jum

^md ber 9?üd^al;lung ber »on i^m gemährten T)arte^en aUmä^licl>

eintreffen, ftatt fie iDieber auSjubieten als 5)epüfitum in bie ^anf

ton (Snglanb jaulen, ober eS mag, befonberS tt»enn eine fdjnelle güüung

ber 9?e|eroc gebeten erfc^eint, bei ber S3ant oon (Snglanb ein 'Darlehen

aufnet)men, bie geliehene ®umme als ©ut^aben in ber iöant liegen

laffen unD baS 5)arle^en felbft juriidja^len mit ben auf bem offenen

ÜJ?arfte auSgctie^enen fällig lüerbenben ©elbevn. §at baS ©iStont*

^auS fein ®utl;aben bei ber ©auf ßon (^nglanb ober fein ^inreid;enbeS,

fo ift eS gen5tl}igt, um ein fold;eS fic^ ju ßcrfd;affen, fofort ein !Dar*

le^en bei ber ^anf oon (Snglanb aufzunehmen, meld^eS 3Darle^cn bann

in ber befd;riebeneu SBeife 3urüd5ujal;len ift. !©ie ^Jittiüirfung beS

'DiSfontl;aufeS fann bei biefer ®elbentnal)me ober aud^ umgangen wer*

ben, inbem bie lonboner ©anf auf i^r ©ut^aben bei ber Sauf bon

@nglanb refurrirt. 1)ie Sirfungen finb aber bie nämlid^en, nur ba§

jefet bie lonboner ^anf in ter l'age beS ISDiSfont^aufeS fid) befinbet.

2lud(> bie SDIitwirfung ber lonboner S3anl fann umgangen toerben, wenn
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bte 2luötanbS6anf ein ©ut^aben bei ber ^öanf con ©ngtanb befi^t unb

biefeö jurücfjie^t. 2lud) fie n?irb aber i^v ©ut^abcn lüieber auf bie

oltc ipö^c bringen muffen unb ju bcm ^wde bie burd^ 3Bed)felüer!auf

crlöfteu Summen in bie ®anf einlegen, b. f;. (Selber, bie, wenn baö

^epofitum bei ber ^ant öon Sngtanb bereite bie erforberIid)e §c^e

gehabt f;ätte, in ber einen ober anberen 3Beifc bem offenen @e(bmarfte

ju gute gefommen wären. Slc^nlid^ gefd^ie^t eö bei ber ©elbentna^me

für inlänbifd^en iöcbarf, nur ba^ ^ier baö ©elbbebürfni^ juerft bei

einer "i^roüiujialbanf auftreten unb wn ^ler au3 fid} nai^ öcnbon unb

an bie '^anf ton (änglanb fortpflanjen wirb, ^urj ber i^roje^ ber

@elbentnal;me au« ber iöanf öon (Snglanb töfet grofje ä)?aunigfaltigfeit

ju; balb mef;r, ba(b weniger 3nftitutc fönnen in ü)2itleibenfd;aft ge=

jcgen werben. 3mmer aber läuft biefer '^xo^q^ ^inauS auf eine ^er*

minberung ber bem offenen älkrtt jur 35erfügung ftc^enben 9JZittel

unb mitunter aud) auf eine T)arIe^n0aufna^me ton Seiten eineö X)ar*

Ief;enögcberä beö offenen Ü)^artteö bei ber Sdant i^on ©ngtanb. Daö

eine wie baä anberc aber ^at bie 3:enben;\, ben "i^rii^atbiSfont in bie

§5^e JU bringen.

Umgefe^rt wirft bie (äelbeinlagc in bie Sauf. (So werben hierbei

bie ©epofiten beö einlegenben ipaufeä über baS erforberlic^e aJZa§

fteigen, cö entfte(;t eine ^erftärfung ber Cei^fraft beö offenen äliarftcä

unb bemgemäß ein '^xud auf ben *ij5rioatbiö!ont. iöebenten wir enb*

lic^ nod), "oa^ iSntna^me unb (Sinlage oon -Jioten ebenfo wirfcn muffen

wie (Sntnaf;me unb (Einlage ton @elb, fo werben wir fagen bürfen,

bie ©ifferenj jwifdjen ©anfrate unb ^^3rioatbiöfont erweitert fic^ bei

ftcigenber 'Jieferoe in ber ^anf oon (Snglanb unb oerengt fic^ bei

faüenber 9^eferoe, ein @a^, ben bie (ärfa^rung aud^ ^unbcrtfad) beftätigt.

3ft in ben biö^erigen (Erörterungen bie Sanfrate alö ftabil an*

gefe^en werben, fo ift nun nod) ber ^a\l ber SIenberung ber 35antrate

tnö Stugc JU faffen, woburd^ noc^ ein weiteres Öid^t berbreitet wirb

auf bie 33ejiel^ungen jiinfdien ^aufrate unb *!l3rioatbiö!ont. ®ie ©anf

ton ßngtanb lä^t fid) bei ber g-cftfel^ung i^reS 3"iöl'^fef^ ^'^^ S®^^

terfd^tebenen SOJotiten leiten. (Sinerfeitö fud)t fie atö ^H'itatinftitut

einen megtid)ft ^o^en (Gewinn ju erjielen, anbererfeitS fucbt fie alö

5Iufbewa^rerin ber letzten 9^eferte im allgemeinen Sntereffe biefe auf

ber jeweils erforberlic^en §c^e ju erl^altcn. Sie ift beftrebt, bie 9?e*

fcrte nid)t fo tief finfen ju laffen, ba§ ein SOiißtrauen entftet;t, ob it;re

©röße aud) nod) ^inreicbenb fei jur (Erfüllung il;rer Slufgaben, ift aber

ebenfo auc^ beftrebt, fie nid^t ju einer unnötl;igen §öl;e anfc^wellen ju

laffen, weil ber lleberfd>u§ unj>robuftiü baliegt, wä^renb berfelbe auS*
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getoufd^t gecjcn SBaaren beö 2(uö(anbcö pvobuftttc Slnlacje fiiiben tonnte.

T)tx ©tärfung bcr 9te|crüc bient, lote befannt, bte (Sr^ö^ung, ber

©d^iDöd^ung ber 9?cfewc bte §crab[e^ung ber ©anträte. 3e nac^bem

nun bte Sant ton bcm einen ober anberen ®efid)tS^untte fid^ leiten (ä§t,

erfc^einen bte S3ejtef;ungen jtinfd^cn ©anträte unb 'i^riüatbtötont anberS.

•Der ©eiüinn ber 53ant ^ängt ah üon bem Umfange ber genjäf^rten

!5)artet)en unb bem erhobenen 3^"1^- ®in^ '©iSfonter^öf;ung erwetft

\iä) beS^alb alö t>ortr;et(^aft nur bann, n^enn bie eöcntucüc Slbna^me

be§ T^arIe^n6gefd)äfteS geringer t[t, alö burc^ bie l^ö^ere 3tnSrate toett*

gcma($t werben tann, eine ©iöfontl^erabfe^ung nur, toenn ber Umfang

beö ©efd^äftcS um fo ötc( fteigt, ba§ baburc^ bte geringere 3^"^^atc

auögegUd)en n)irb. ®er Umfang beö ®efd)äfte§ ber S3ant aber be*

ftimmt fid> einerfeitö burd^ bie @efammttapitalnad)frage, anbererfeitS bte

!iDtfferen5 3tt)ifd)en ©anträte unb 'ißrtt'atbiätont, benn üon biefer

^ifferenj ^ängt ah baö 3?er^ä(tm^, in toelc^em bte ®efammtta|3itat*

nad^frage auf bte ©ant i^on Snglanb unb ben offenen SDJartt fäüt.

ßtne (Steigerung bcö '^Pribatbiötontä tft bemnad^ bte SBtrtung einer

größeren ©cfammtta^ntalnad^frage unb Urfad^e eineö größeren @efd;äfteö

ber ©anf, ein ©inten bc§ "i^riüatbiötontö tft Sirtung einer verringerten

®efammttapitalna(^frage unb Urfad)c eineö geringeren ®efd;äfteö ber

©ant. @^e i^r !©arlel)en^gefc^äft nid^t ,^u »ad^fen begonnen ^at, mirb

bie ©ant aber eine 3^iötonter^ö^ung, unb e^c i^r ÜDarle^enögefc^äft

fic^ nid)t ju i^crringern begonnen ^at, tt)irb fte eine SDiötont^erab*

je^ung ju bem 3"^^^^ <^i"ei^ ^ö^cren ®en)inn ju erzielen, fd)tt»erlid^ mit

^uöfid)t auf (Srfolg i>orne^men tonnen, '^ie ©ant iinrb bemnad; bei

t^ren ©iätontänberungcn au5 bem ^^rioatiüirt^f^aftüd^en ®cfi(^t§)3untte

fid) leiten laffen burd) Die ©eioegungötenbeng, meti^e auf bem offenen

äliartte ^eroortritt. '^oä) ift babei bemertenSn^ert^, ba§ bie ©ant oon

©nglanb fid) bisher nod} ntc^t entfd}loffen ^at, ju einer niebrigeren

O^ate atö 2 '^ o {^erab^uftcigen, loofür ein anberer ©runb aU bie <S!ä>m

toor bem Ungemo^nten fi^ taum icirb anführen laffen. Ueber biefe

©renje f;inauö ^ört alfo ber (Sinftuß beS offenen äl?artteS auf bie

©ant üon ©nglanb auf. Slnberö fiub bie ©e,^iebungen jwifd^en ©ant*

rate unb '^rioatbiötont, »enn bie ©ant oon (Snglanb im allgemeinen

3ntereffe, mit 9xüdfid^t auf bie §i3^c ber Referee o|3erirt. 2Iuf bem

offenen SWartte gtebt eö eine 9?eferüe biefer Slrt ntd^t. ©ic ®elb=

beiüegung betrifft in erfter Öinie not^menbig bte ©ant, unb ber mit

9iü(!fid^t f;ierauf erhobenen ©anträte toirb ber offene 3)?artt in ber

bargelegten SBeife ju folgen veranlagt.

SBir fe^en bemnad^, bie gü^rerfd^aft auf bem cnglifd^en ©etbmarttc
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ift meber auöid^ließUd) 6ei bev Sanf »on (änßlanb, noc^ bei betn

offenen 9)?arftc, fonbern batb bei jener balb bei biefem. 5)ie Kapital*

bemegung beeinflußt junäd^ft ben offenen ä)iarft unb giebt bem "ißrioat'

fciöfont bie gü(;reric^aft, bie ©elbbeioegung beeinflußt junäd^ft bie ^ant

L>on (änglanb unb giebt i^rer 9xate bie gü^rcrfd^aft. ^ierauö ergiebt

fid) nun aud), n^ann unb tt)arum bie iDifferenj jiüifd^cn ©anträte unb

i^rioatbiötont eine außergetoo^ntidje §öf;c erreid^t. (Sä finb jicei gäüe:

1) ©roßeö ßa^3itaIangebot gegenüber geringer Ä'apitalnad^frage treibt

ben 'iprioatDiöfont tiefer unD tiefer, bie 33anf aber bleibt flehen bei

bem Salje oon 2 ^' o unb folgt bem ^]5rioatbiöfont nid)t njeiter. ©ei*

fptelc bieten bie 3a^re 1876, 1879, 1884 unb 1885, m in ben

(Sommermonaten neben einer ©anfrate oon 2 ** o ^eittüeifc ein "iJJrioat-

biSfont pon 1 ^/u, ^/s ";o, [a ^/4 "/o bcftanb. 2) (gr^ö^ung ber ©anträte

jum @c^u^ ber O^eferoe, fein ®olbe^-port, baneben große tapitatfüUe

unb geringe '3iad)frage. Sin ©eifpiel brad}te ber §erbft 1882. 2lm

13. (September er(;ö^te bie ©anf il;re Oiate auf 5 ** o jur iöer^ütung

beS bro^cnben ®olbe^-:j5orteö nod^ ben ^Bereinigten Staaten oon 5lmertta.

Qß gelang, benfelben ju ter^inbern unb ba aud^ bie anberen Lorano*

fe^ungen oorlagen, fo ^ielt fid) ber '"^rioatbiäfont oon Einfang Cftober

biö 9)^itte iDejember faft ouöna^mSloö unter 4 ^io, gelegentlich fallenb

biö auf 3^2 unb S'^/s °/o.

©erartige loeite ©ifferenjen jroifd^en ©anträte unb ^rioatbiötont,

lüelc^c n3enigftenö alä häufigere unb länger anl;altenbe ©rfc^einungcn

in ben 40 er unb 50 er Sauren ganj unbetannt maren, finb benn bie

33eranlaffung gen^orben, baß bie ©auf oon (Snglanb bie feit 3a^rjc^ntcrt

geübte ^ra^'iö, ju einer geringeren ai§ ber publijirten 9iate ©arteten

nid)t ju gemäljrcn, im SOiai 1878 aufgab. ®ie crtlärte, baß fie fid^

fernerl)in nid;t mel;r burcb ben oon ii)X publijirten ©alj aU SJHnimal»

iat| gebunben fül;le, oielme^r fid) auebrücflid) oorbc^alte, bei einer

weiten "Diffcrcnj jnjifd^en ©anträte unb "^ßrioatbiötont i^rcn reget*

mäßigen Depofitentunben ben erbetenen Ärebit aud) unter il;rer eigenen

Üiate ju geinä^ren, loaS benn aud; feitbem l;äufiger gefd)e^en ift. (53

erbeut ^ierauö, baß bie publi^irte ©anträte teineSmegö me^r genau

ben StanD beö 3i"^fußeö auf bem englifd^en (^elbmartte anzeigt.

äüenn aber berartige loeite Differenjen erft in ber legten ßeit

häufiger aufgetreten finb, ü)äl;renb fie früf;er jiemlid} unbetannt n^aren,

fo ift ber (ärunb baoon barin ju erbliden, baß bie (Sntroidelung ber

legten Oal^rje^nte ba^in gegangen ift, ben (äinfluß ber ©ant oon (5ng*

lanb auf ben offenen ©etbmarft ju fd)n)äcl>en. !iDie Urfad^e biefer

bebeutfamen ?tenberung liegt in ber überaus reid^cn 23crmef;rung ber
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5)aTlc^cnömittel beä offenen 'iOhrftcö im 35ergleid) ju ber S^erme^runfi

ber Wittd bev ^anf i>on (Snglanb. 3m 3at;rc 1851 beltef \id} bie

bur(^fcIinittUcf)e ©ummc ber ©efammtbc^ofitcn ber Sanf Don (Snf^Ianb

auf etiüo I6V2 Wxü. f\^. Sterl., ber 'Depofitcn aüer (onboncr 2lfticn=

banfen jiifammen auf 13^2 Wüi. 3m 3a^re 1881 aber betrugen bie

©cfammtbcj^ofiten ber iöanf L>on (5nglanb 30 WiÜ. '^]t>. (Sterl., bie ber

louboner Slftienbanfen o^nc Filialen in ber '^^rocinj etroa 69 Wxü.

'^fb. Stcrf., bie ber lonboner ^ftienbanfen mit Filialen in ber "i^romnj

50 Wxü. i^fb. ©terl, mccon 8 Wxli. i^fD. Sterl. alä auf Öonbcu

entfaüenb angefei^en lourben. ©iefonto^^ilttiengefeUfc^aften c^ah e3 185L

überf;aupt norf) nic^t, 1881 hingegen brei, bie jufammen an ©epofiten

24=^ 4 Wxü. 'l?fb. eterl. bcfa^en, üon tDe(d;en aUerbingö ein beträft*-

lid^er )Li)di ben lonboner söanfen ge(;ürte. ^n loett^em ü)?aBe fid; bie

!De^ofiten ber "ilJriüat^äufer in V^onbon oerme^rt ^aben, ift nic^t be*

tannt. @ie f;aben jiDeifel€o(;ne nid)t in bemfelben SJk^e jugenommen

Jüie bie ber Slftieninftitute unb ftef;en hinter biefen ^eute fe^r jurücf,

finb aber anbererfeitS feit 1851 aud) »o^l nid^t jurüdgegangen. <Bo

unooüftänbig unb ungenügenb biefc ^al)Uix nun auc^ finb behufs S3e=

antwortung ber grage, in roeld^em i>erf;ältniß fid; bie ©efammtbar*

(e^enömittel 1851 unb 1881 auf bie iöan! oon (Snglanb unb ben

offenen QJZarft bertßeilt ^aben, fo reichen fie bod) ^in, um ben ®d;lu§

'5U geftatten, ba^ biefeö S>er^ältnife feit ber ä)iitte biefeö 3a^r(;unbertg

fid) au^crorbentüd; ju Ungunften ber S9anf oon (Snglanb oerfd^oben

f}at. Der offene Ü)?arft ift fet)r oict reid^er an SDIittetn im 23ergteid)

ju ber ©anf oon (gnglanb unb ift öiel unabhängiger oon biefer ge*=

n)orben. 5;>aö äußert fic^ aui^ in bem Umfange beä SBed;felbiöfont*

unb l'ombarbgefd^äfteS, baö oon leiten ber Sanf oon (änglanb betrieben

loirb. @ö betrug bei i(;r im 3a^re 1851 bie bur(^f(^ntttlic^e Einlage

in Sed^feln 4 544 000 ^fb. Sterl. , in i^orfdjüffen auf ßombarb

1 094 000 ^it. Sterf., im 3a(;re 1875 (\)aß le^tc 3a^r, für ireld^eö

bie bejüglid^en '5}aten oeröffenttid^t toorben finb) 4 402 000 "ißfb. @terl.

in 9Sed)feln, 3 332 000 %^fb. @ter(. in 33orfd;üffen auf ßombarb. Die

©efammt^una^me im 3Bec^fclbiöfont* unb Vombarbgefd)äft beücf fid;

bemnad; auf no(^ ni^t ganj 50 ^/o, iDä^renb in berfelben 3eit fid; ber

®efammtau^en^anbe[ um me^r aU taß Dreifache oerme^rte. Diefe

Eingabe jeigt, ba^ ber S(nt:^ei( ber Ü3anf oon (gnglanb an bem eigent*

U(^en Dar(e^en«gefc^äft fic^ er^eblic^ oerminbert ^at. Die 33ant oon

Snglanb ^at in ber ^onfurrenj mit ben anberen Darte^enöinftituten

ben für.jeren gebogen
;

fie fie^t i^r öei^gefc^äf t immer mef^r unb me^r

5ufammenfd)rura^fen, trenn aud) nicbt abfolut, fo bod? relatio. 21uf bie

3al)rbud) X. 2, ^r§g. b. ©c^nioller. 5
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große iöc&eutung bteier 2:t)atiad)c tt»erbcn unr im golgcnben ncdi mc^X'

malß (Gelegenheit (;aben (;injuuiei|en.

(5§ bleibt unä nodi übrig, auf bie ^Jiegctung beö S^e^^ofitenjinfeä

mit einigen SBcrten ein',ugc(;)en. ^Se^ügüd) ber iiJerjinfung ber ^Depc--

fiten befleißen, lüie fc^on einmal ^eri^orge^oben , erbebfidie Untetfdnebe

jwifd^cn ben »erfc^iebenen 3nftituten. X)ie San! t»on (5ng(anb giebt

überbauet feine 3^"''^" füt bie 5)cpofiten, bie (onboncr 23anfen Der-

jinfen allgemein nur bie an eine ^ünbigung^frift (Don 7 ober 14 -lagen)

gebunbenen, bie jeber ^nt fälligen (hingegen tf;eilö überhaupt nid;t,

t^eilö bacon nur ben OJtinimalbetrag , ber U'*ät;rcnb einer beflimmten

3eit ( etipa 3 ober 6 93Jonate ober ein 3a^r) in il;ren ipänben geblieben

ift. Sie "J^iöfont^äufer in l^onbon i^erjinfen alle iiDepo fiten, auc^ bie

jeber >^c\t fälligen, gen^ä^ren inbep für bie an eine ÄünbigungSfrift

gebunbenen einen in ber Siegel um ^4 ^. o ^ö^eren ®a^. Sluc^ bie

^^roüinjialbanfen fdbeincn alle i^re ÜDepofiten ju cerjinfen.

!5)iefe 33erfdneben^eit l;ängt bamit ^ufammen, ba^ bie JÖanfen

:^c^erer Orbnung genct(;igt finb, eine grefjcre Oieferoe ^u (galten atö

bie nieberer Orbnung, weil bie leiteten fic^ barauf »evlaffen, im Üiot^*

fall bon erfteren ben erforberltdien ^rebit ju ert;alten. (So ^aben bie

'l^roüinjialbanfen bie geringfte ^iefen^e, größer fd;on ift bie ^xcferoe ber

lonboner 33anfen unb om größten Die Der San! üon (Snglanb. ®aä

uot^wenbige ©egenftüd (;ierju ift aber i:ic iöefdu'änfuug in ber ^\u§'

gewähr ton (Seiten bev 3nftitutc l^ölpcrer OrDnung bejip. taß völlige

2lbfel;cn üon einer fold)en, ba anberenfallö bie iKentabilität berfelben

all^ufel^r beeinträditigt umrbe. SBenn bei ben lonboner 33anfen bie

43efc^ränfung ber 3^nögeiiMl;r berart burd^gefü^rt ift, bafi^ bie icber

3eit fälligen mit 2luSnal;me eineä fleinen ^l^eileä überhaupt nid}t ber*

jinft iverben, fo liegt baö baran, ba^ bicfe unter Umfiänben für bie

33anfen eine größere ®cfa(;r bilcen fönnen al§ bie an eine ^ünbigungö»

frift gebunbenen, lueil fie in unruf;igen ^dkn leidster unb in größeren

Beträgen jurüdgejogen nterbcn. T'af? bie 5)iöfontl;äufer audj auf bie

jeber ßeit fälligen 2)epofiten 3^"^ gemät;rcn, rü^rt au^S ber (Snt*

undelung biefer 3nftitute ^er, barauö, baß fie urfprünglidi alß

äBed)felmafler bie iiiJed^felbiäfont* unb \?ombarbgcid)äfte für bie S3an«

fen abfd)loffeu, unb fte(;t anberentl;eilö bamit im ^ufammen^ange, ba§

auc^ fie gleid} ben ^^roLMujialbanfen fef;r geringe öicferven (;alten.

2ä?a6 bie :pö(;c beö Tepofitenjinfeä angel;t, fo muf^ biefc natürlicb

in gemiffer 53ejiel;ung fteben ju ber ipc^e Ceö ^ritatbi^fontö. 23ei ben

5)iSfontl;äuiern bcftcl;t ber (Gcn,nnn ganj in ber ^ifferenj juüfd^en
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bctben, bei ben iöaiifen jum großen S^eil. 3n früheren 3eiten nun,

alö fcer ^^rii^atbtöfcnt r\od) tt>entg üon ber Sanfrate aSioic^, war eö

allgemein feftftet;enber ©cbraud), ben 5)epoi'itenjinö mit ber öanfratc

Dariiren ju Ia[fen unb jmar benfclbcn auf 1 ^o unter bem iöonffa^e ju

[ij.iren, b. ^. ben 3inö ber jebcr ^cit fäUigen 5}epoiiten bei ben !5^iä*

!cnt^äui"ern unb ben 3^"^ ^^>-" ^n ^^W ^ünbigungöfrift gebunDcnen

STepoi'iten bei ben Icnbcner 33anfen. ^Jcur lücnn bie iöanfrate l^oc^

ftanb, über 5 "/o hinaufging, n^urbe I;äufig eine S)ifferen3 öon IV 2 ober

2 '^lo innegcl)a(ten unb me(;r aU 6 " ift aU ßinö für folc^e S^-epo*

fiten \VDl)i nie gea>ä^rt lüorben, n^enn aud) bie iöanfratc auf S, 9 unb

10 ^,'0 ftieg. "Der ®runb ^ieroon liegt ^auptfädilicb barin, ba^ fobalb

bie 53antrate über 6^0 fteigt, bie l^age be§ (^clomarfteä eine fetir

gef^janntc ju fein pflegt, in Der hänfen iine ®i0tont(;äufer burd} 2ln=

bieten ^o^er Binäfägc el;er ©efa^r laufen, i^re ©epofitcn jn terlieren,

weil fie bamit Icidit ju ber UJkinung "änia^ geben, baß eä mit il;ren

3}Jitteln fd^lec^t befteüt fei.

!Dte alte ®en)o^nl;cit, bei niebrigen unD mittleren 9?aten ber iöanf

ben (Snglanb ben üDepcfitenjinä auf 1 "^ unter bem iöanffatje 5U

fipren, ifi aber in ber legten ^^it burd)broc^en n^orben. infolge beö

gefunfenen (äinfluffeö ber söanf Don ßnglanb über ben offenen iü^arft

fiel ^äufig ber 'i)?rioatbiäfont foroeit oon ber 33anfrate ab, ba§ bei

einem ^^epofitenjinfe oon 1 ^.0 unter bem Öauffa^e ba§ !3)arlef;nä*

gefcl)äft ber ^öanfen unb f^ejiell ber 5}iö!ont^äufer ficb faum nod; alö

rentabel crnneö. S^ie tonfurren^ ber hänfen unb T)iöfont^äufer unter

einanber oer^inberte lange 3^^^ ^inburd; baö 33erlaffen ber alten

^ra^'i^, bi« bann Slnfang^ ber 70er 3a^re bie ©iöfont^äufer , um
nic^t mit ^erluft ju arbeiten, fic^ genöt^igt faben, gelegentlid} tiefer

mit i^rem l^e^ofitenjinS ^erabjugel^en, benfelben auf P 2, 1^ 4 ^0 ober

nod^ me^r unter bem 23anffa^e ju fij-iren. Slnbererfeit^ ^aben bie

!5)i§fontf;äufer gelegentlid), nämlic^ bei minimalen 3)iffercnjen jtoifc^en

Söanfrate unb ')3rioatbiöfont, fic^ oeranla^t gefe^en, ben l^epofitenjinä

^ö^er aU naä^ ber alten ®etrof;nf;eit feft^ufet^en, nämlic^ auf nur ^4 "0

unter bem iöanffa^e, 3(udb einige Saufen folgten bem crfteren @d^ritte

ber ©isfcntbäufer, aber eine fefie ®ettJO^n(;eit, n^elc^c bie alte, nun*

me(;r aufgegebene, erfe^^te, l;at fid} biä jur StuuDe nod) nid;t gebilbet.

3m allgemeinen Iäf3t fic^ nur fagen, Dap bie ^isfontl^äufer mit i^rem

S^epofiten^in6 häufiger oariiren atg bie Jöanfen, waß fid) aud) natur*

gemä^ barauö erflärt, baß bie iöanfen, ioeld}e bie ßaffe i^rer Slunben

l^alten, eine gett)iffe ©umme fietö in i^ren i^änben t;aben muffen, un*

ab:^ängig oon ber §öf}e beö ^Cepofiten^inieö, XDaß bei ben '^iztont'
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f;äui'crn nid)t jutrifft. "Die ^onfurrenj unter ben 5)iöfont^äufern ift

f(^ärfcr als bie unter ben 93anten, ba^er baö häufigere 33arUren mit

bcm 'DepofitenjinS auf «Seiten ber erfteren.

Vaii burd) biei'eS 33erla[fen ber alten ©eiüo^n^eit, ben 1)6^0'

fitenjinö auf 1 " o unter bem ißanffat^e ju normiren, baö U>crf;ä(tni^

ßon 33anfrate unb "l^rioatbiöfont beeinflußt tperben mufetc, ift !lar. "Die

toeiten Differeujeu junfci^en beiben «Sä^en füf;vten jur ^öefeitiguiic^

jener ®eiro^nf;eit unb biefc iöefcitigung felbft muffte bie 2:enbenj

^aben, biefc T)iffcren5 nun nod^ rae^r ju erireitern.

i)iad)bem n)ir bie Se^ie^unflen ber oerfd^iebenen 3'"^^^*^" 5"

einanbcr barcjelegt f;aben, fönnen luir nunmel;r baju übcrgel)en, bie

Urfa^en ju erörtern, n)cld)e ben 3in^fo*l ^^ allgemeinen beftimmen.

T)ie mani^erlei Umftänbe, uicld}e bie 3^n^l^'*cJvcguug bceinfluffen, laffeu

fid^ auf brei §au)?tmcmcnte jurücffül;ren, baö !!l>erl;ältniB beö Kapital*

angeboten jur ^aj^italnad^frage, bie §ül^e ber 9teferce, ben <Stanb beS

allgemeinen SSertrauenö.

3)a§ ber 3^"^1^t? bcftimmt njirb burd^ baS 35er^ältni§ beö

Äa^sitalangeboteS j^ur ^apitalnad)fragc
,

fielet ou§er B'^^^f^^- @bcnfo

flar ift, ivorin fid) bie @röße ber ^apitalnad)frage äußert unb njooon

fie abfängt. ^^ Sterben um fo mel;r 3Bcd;fel jur X)iöfontirung an*

geboten, um fo mel;r Öombarbbarlel;en begehrt, je ftärfer bie Sntenfität

beä gefd)äftlid}en ßebenä ift, um fo roentger, je fd^wäd^er bie letjtere.

Senn ber !Diöfont in 3citen allgemeinen loirt^fd^afttidien ^2luffd)Jrungeä

ixä) i)oä:) ^ält, in 3^iten allgemeiner n)irt^fd;aftlid}er Sepreffion niebrig

fte^t, fo ift bicö baburd> jmar nid)t allein ^eroorgerufcn, aber bod} mit

in erfter l'inie oeranlaßt. (Srmä^nenöiyertl; ift außerbcm bie regelmäßig

njicbcrte^renbe 55ermel;rung in ber 9Jad}frage nad^ '^arlet;eu bei ber

2}?ebic- unb lUtimoliquibation ber (Sffeftenbörfe. ®a bie !©arlel;en ju

biefem ^wtdt nur auf furje 3eit, regelmäßig ettua 14 Jage, genommen

»erben, fo er^ö^t biefe i)?ac^frage ^unäd)ft aud; immer ben Ba^ für

"Darlef^en turjer 23erfallfrift, aber inbireft luirb auc^ ber 3Bed;felbiö»

fönt berührt. ü)?omentanc «Steigerungen beS|clbcn jur 3^^^ ber ii^iqui*

bationötermine finb burdjanö feine Seltenheit unb mad)cn fid^ um fo

me^r geltenb, je geringer im allgemeinen baö ih>ed)fclbiöfontgefd)äft ift.

3le^nlid) oer^ält eö fic^ im gaU oon Subffriptionen auf neue ill^ertl;*

papiere unb bei ben ratemoeife erfolgcnben Sinjat^lungen auf foId>e.

Sefanntlid^ ift eö Sitte gelüorben, baß bie Subffribenten, n^enn über*

l}aupt eine Ueberjeidmung ju entarten fte^t, oiel l;ö(;ere Beträge an*

melben, aU fie abjune^men loünfd^en unb im Staube finb. Sic fe(;cn

bie @efal}r oor fid), u^cun fie nur gerabe fo fiel jetd;nen, o.U fie ^aben
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Jroücn, bei bei* 3ut^etlung ju luenig ju ermatten, unb i'ud)en bem burc^

jenes 33erfa^ren vorzubeugen. @o fommt cä, baß ^^apiere, tocld}? in

Äapitali[tcn= unb ©pefulantenfreifen großen ^eifaü finben, \voi)i eine

fünffad^e, je^nfad;e, ja nod} ^5f;ere Ueberjeid^nung erleben. I^a nun

regelmäßig ein beftimmter ^rojentfa^ ber gejeid^neten Summe in ®elb

ober [id^ei-en 9Bert(;)3a)3ieren bei ber ©ubffri^jtion be^^onirt werben mu§,

unb bie ©ubffribenten bie erforberltd^en d)liüd ^ierju ni^t immer

bei ber §anb ^aben, fo entfte^t Ieid;t eine red;t bebcutenbe 3cac^fragc

nad; üDarle^en ouf ganj furje ^cit, bie Den 3"^^l^'i berfelbcn unb

bamit auci^ ben 2i^cd;felbi5font momentan in bie §ö(;e treibt. 5lud} bei

ben rateniüeife erfolgenben (Sin5a(;(ungen auf fcld^c ^^apiere, bcfonberö

tuenn üon biefen nod; größere 9}?engen in ben ^änben ber ©pefutanten

ftd) finben, ereignet eä fid) nic^t feiten, baß bie :23efil|er jum 3n)ed

ber (Sinja^lung ©arle^en aufnef;men muffen, infolge n^obon ber @e(b^

marft eine me^r ober minber fd^neü Dorüberge^enbe 35erfteifung erfä^rt^

Weniger einfad^ geftaltet fic^ nun bie 2)aö)c, »Denn mir baö Äa^jitat»

angebot inS Stuge faffen. ^""^'iM"! f^^ßt fi4>r ivorin äußert fid) bieö

auf bem englif(^en ©elbmarfte? (Se^r Derbreitet, namentlich in ber

®efd)äftöaiclt felbfl, tft bie 2Infct)auung, baSfelbe äußere fic^ in ber

§i5(;e ber oon ben iöanfen bejlü. 3Dtöfont^äufern gespaltenen iDepofiten.

(S3 befte^t bie 33orfteüung, baß ber betrag con üDepofiten, ben bie

iöanfen in if;ren 2(uön}eifen aufführen, in biefelben eingeja^lt fei unb

nun oon i^nen lieber auögeliel;en werbe. ^Die ^Saufen fönnten baf;er

um fo me^r !Darle^en gen)ä(;rcn, je mef;r 2)epofitcn fie f;ätten. 5)iefe

5lnfd)auung aber ift jum minbeften eine fd^iefe. (Srinnern lüir unä ber

gorm, in n^eli^er bie iöanfen i^re ©arteten gettjä^ren. @ie t^un bieS

berart, baß fic bem Sorger ben geliehenen :23etrag auf fein ^onto

gut fd)reiben. (Sä berme^ren fid) alfo in bem a)iaße, alö bie :iöanfen

jTarte^en gewähren, i^re jDepofiten, toie ba, reo ber jDepofitenterfe^r

nod} ntd)t enttoidelt ift, u^o^I aber ber ^Jiotenoerfe^r, fid^ bie jirtu*

lirenben 9?oten vermehren, njenn bie iöanfen i(;re S^arle^en auöbef;ncn.

SOhn fann alfo bod; mo^l nid;t fagen, bie ^ö^e ber 2)epofiten fteUt

bie ®röße beö ta^jitalangeboteö bar, berart, baß ber 3inäfal| bie

2:enbenj ^ätte ju fd)h)anfen im umgefe^rten i>er^ältniß mit ber §öf;c

ber ©epofiten.

üDie Un^altbarfeit biefer Sluffaffung ergiebt fid^ aud^ bann, »enn

man fid^ öorfteüt, tt»ie hierbei baö ®efe^ üon 2Ingebot unb 9iad^frage

auf bem englifdf)en ©etbmarfte mxhn luürbe. 2Iuf ben gelri)^nlid)en

SDJärften fommt biefeö ©efetj baburd^ jur ©ettung, baß, toenn unb

fotoeit eine "DJad^frage befriebigt toirb, bamit baS eingebet fid) verringert.
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(iä Jinrb ein ütf^eil tcö Sinj^cboteS, eö roerben »Stücfc Der angebotenen

3r*aare auS bem Ü)Jarfte r;cvau?!genommen. (Srft ^icrbuvd) entfielt btc

überlegene vgteüung ber il^erfäufer bei fteigcnbcr '?tad)frage, tt)e(c^e ju

i^c^eren @ä^en fü^rt. ®er ©elbmarft bejm. Der englii'd)c ©elbmarft

bietet aber in bic[cr 33cjie^ung eine bcfcnbere ßigentl;)ümlid)feit bar.

(Srfc^eint l^a^ Kapitalangebot bicr loirfüd) in ber 5"orm ber "Depoi'iten,

l'o n)irb e5 bei bem engen guifli^n^^n^ons jn^lfc^en ^'ci^^ unb ^aijU

gefd^äft fel;r häufig ba(;in fommen, bap mit ber iöefriebigung ber 'dlad)"

frage ^ood) ta^ 21ngcbot nid)t jurüd'gcbt. Senn A eine ^a(;Iung an

B äu leiflen fjat unb fi(^ ju bem ^med ein ^Darle^en oerfd^afft üon

feiner 33anf, ba§ tiefe aü§ i^ren X'epofiten gewährt, ß aber ben em-

pfangenen iöetrag burd) feine iÖanf ein^ie^en unb bafelbft liegen läßt,

fo tft flar, baß bie gefammte Depofitenmenge ^ier gar nidit oerringcrt

toirb. (5§ irirb, mcnn A unb B mit i>erfdnebenen ^öanfen arbeiten,

eine Uebcrtragung oon Jjepofiten erfolgen , eine 3(cnberung in ber

^lacirung beS Kapitalangebote^ , aber feine ®rö§e toärc bie g(eid)e

geblieben. 'J)aä Kapitalangebot auf bem eng{ifd)en ©elbmarfte erfdnene

fon^eit üU unerfd^öpflic^ gegenüber einer n)ie ^oc^ aud) immer fid^

fteüenben 9?a(^frage unb bie ^orauäfe^ung einer 1)tö!ontfteigerung bei

fteigenDer 5lad)fragc uiürbe fehlen, 'i^affen fid) alfo unter ber gebatikten

Stnna^me mittel^ ter t5ormel ?Ingebot unb i)iad)frage bie "Diöfont*

fdnranfungen nid^t crfKiren, fo roirb Damit \r>oi}i jene 2lnna^me felbft

a(ä eine irrige barget^an fein.

2(ber ü)orin äußern fid) benn nun Kapitalmangel unb KapitalfüUc

auf bem englifdien ©elbmarfte unb \v\c fommen bie '5^iöfontänberungen

5U etanbe? '13rüfen nnr ;,unädift, u^ooon bie Öei^fraft ber iöanfen ah'

^ängt! 2Bie früher bargelcgt, geiräljren bie kaufen i^re S^arle^en,

inbem fie ben geliel}cnen iöetrag bem Borger gut fcbreiben, D. (;. in*

bem fie für fidi eine J)epofitenoerbinblid)feit etnget}en. 5!)a über baä

juläffige ü)iaB Der letzteren feine gefel|lid}eu l^orfd)riften e^'iftiren, fo

toirb baSfelbe auöfdjließlid) beftimmt burd) bie "l^rin^ipien gefd^äffüd^er

Solibität. 3ebe 33anf, lüelc^c ICepofitenoerbinDlid^feiten eingeigt, muß
gerüftet fein, i^re (^"»laubiger ^u befriebigen, fobalb bicfe i^r L^^ut^abcn

^erauöjie^en. Se^en lüir oon ber Kaffe ber i^anf ab, fo irirb eö

bemuad) bie ©rc^e ber ^'eferoc fein, U'»eld)e baö juläffige 9D?a§ Der

;l?epofitenoerbinblidifeiten unb bamit bie ©röße ber Veil;fraft beftimmt.

2i}enn eine 9xeferoe ton 10 ^ u ber 33erbiutlid)feiten alä notl;menbig

erad)tet mirb, fo fann bie iöanf, n^elcbe eine Oieferue ton 1 SIciUion

befiljt, ^cd}ftenö Dcpofitenoerbinblidifeitcn im 53etrage ron 10 äliiflionen

fc^affen. 3e näl;cr fie biefer (^ren^e ift, Deflo geringer ift itjrc
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lueitere ^ei^fraft, je weiter bacon entfernt, befto größer i[t biefe. (5ä

cer^ätt fid; fjtermit genau \o, icic mit einer 53anf, bie i(;re 5)arle^cn

burc^ >)lotenemii'i'ion gemährt. 3ft etwa bie l^rittelbecfung gefe^tic^

S3orgei'(^rteben , fo fann bie iöan! mit einem ©aaröortatf; üon 10

'DJiüionen ^5d)[teng für 30 5IRiUionen bieten ausgeben. 3e nad}bem

fie wn biefem S3etrage noc^ me(;r ober meniger auöjugeben ^at, fann

fie aucf) nod; ciel ober luenig ^ar(ef)cnöanfprüd)e befriebigen. (5ö ift

beö(?alb iebcnfaUö bie 'J?eierDe bejro. tia^ l^ert;ättni^ berfelben ju ben

33erbinblid)feiten, lüoburc^ |ic^ befttmmt, n)te üiel l'ei^fapitat bie 33anfen

anzubieten Ijaben.

Sie fte^t eö aber mit tcn 3^iäfontf;äufern, tt)cld)e auf bem lon=»

boner (^elbmarfte ein jo bebeutenbeö l'ei^gefc^äft treiben? 3n iBcjug

auf biefe ift bie ^nfid)t, bie Dor(;in mit Oxücffic^t auf bie 53anfen be=»

tämpft n^urbe, in bcr 5:^at richtig, iöei ben ^^Dtöfont^äufern fommt

bie ^xö^e: beö Kapitalangebote^ jur @rfd;einung in ber ÜJfenge it;rer

^epofiten. J^enn bie Depofiten ber I^iöfont^äufer finb aUe eingezahlte

:I)epoiiten unb fie geirä^ren itjre ^Carle^en, inbem fie bie eingeja^Iten

Gummen lüiebcr beraub Z'^^len, niemals aber berart, ba§ fie für fid;

^epofitcuDerbint^licbteitcn fd;affen. "^ie l'ei^fraft ber '5^iöfontf;äufer ift

beö^alb abl;ängig con ber ÜJknge i(;rer J)epofiten. 3e me^r if;nen

felbft jugeanefcn ipcrben, befio mef;r fönnen fie roieber auö(eif;en.

®leid;n)o^l läßt fic^ geigen, bae für ben englifd^en ©elbmarft a(ö

(Sanjeä bod; eben jener >Sat| gilt, bie Oieferüe ber Tanten beftimmt

bie l^eil}fraft. Sc^er fommen boc^ bie 5}epofitcn ber ®igfont(;äufcr '?

ßineöt^eilö oon ben hänfen felbft, bie (;ier jum Zf)Q\i i^re btöponiblen

Summen unb Oiefercen ptaciren. 5)a§ erftere ^at man fid) etwa fo

corjUfteUen. ^at eine iöant eine isKeferoe con 1 DJZiÜion uud biefer

gegenüber 5}epofitenDerbinblic^feiten oon 8 SDiitiionen, roä^renb eine

^}ieferce con 10*^0 alä aueireic^enb gilt, fo beträgt bie biöponibfe

Summe ber ^ant 2 3Jtiüionen. iSine fold^e Summe ftellt fie bem

X)i§!ont^aufe ^ur 33erfügung, inbem fie bemfelben geftattet, S^cdö biö

ju bem genannten 23etragc auf fie ju ite(;en, loaö baä 5jiöfont^au3

aud} tf}un wirb, fobalD eä biefe 2 ÜJJiUionen uneber au§(ei(;t. 3n

biefem gaüe ift nun ganj flar, ba§, n)aö bem 'X^iöfont^aufc an ©epo*

fiten ton Seiten ber ^ant überiniefen luerbeu fann, abhängig ift oon

ber lieferte ber leigtcren. Soa^eit aber eine ^-öanf bei einem 3)iöfont=

^Qufc einen Zi^di \i)xcx ^eferöe aufbeu^a^rt, oerfte^t fid) baö gleiche

i^on felbft. Slufjer i^on ben ißanfen rühren bie ^^epofiten ber ^iäfont=

Käufer oon ben ©efd^äftäleuten ^er, für u^elc^e bie X^epofiten gleichfalls

9?eferDe unb biöponible Summe barftellen. T)enn Kaffe fönnen fie
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ntd^t fein, tteit bte ©iöfcntf^äufer überf;au)>t nid^t ba§ 3^^t9ff'^'^ft

betreiben unb baf;cr aud^ ?iiemanbe§ Äaffc führen fönnen, unb bauevnbc

Kapitalanlage fennen [ie nid^t fein, ireit »jon bem ©cpofitenjinö ber

5)iöfcnt(;äufer baä 9leidt)e gilt tüte »Jon bem SDepciitensinö ber 93onfen

:

er ij't f;ierfür im allgemeinen ju niebrig unb ju tüed)i'c(nb. 'Jiun i>er'

fte^t eä i'ic^ \voi)i t»on felbft, ba^ bie ®cid)äftä(eute, lucldje einem ^Diö-

fontl^iaufe 3)e)30[iten übergeben, gro§e ®efd)äftöleute [inb, bie mit einem

iÖaiitf;aufe in ^i5erbinbung fte(;en, baS für fie baä gefammte B^^^S^'

fd;äit beforgt ii>aö fold}e ©efd^äfteleute bcn ^iöfont^äufern an Depo*

fiten jur 33erfügung ftellen, tnu§ ftc^ beöf;alb tor^er in ben ^änben

t^rer S3anfcn bcfunben (}abcn, unb fie übertragen bem ©iäfont^aufc

bie ©epofiten baburc^, baß fie bem legteren einen auf if;re S3anf ge*

jogcncn ß^ed geben. SaS bie ®efc^äftSlcute in bie 5Diö!ontf;äufcr aU
S^epofiten ein^af;(en tonnen, nnrb bemnad; beftimmt burd) bie ®ri?^e

if)rer ^^cferoc unb i^rer biöponiblen (Summe, cie, loeil einen 5:f;ei( ber

S3anfDepcfiten bilbenb, njieberum in i(;rer $i3^e abhängig finb ton ber

9i^efcrt»e ber iöanfen. "^k !Diöfontl;äufcr erfd^eincn aud) f;cute auf

bem englifd;en ©etDmarfte burd^auS als i^ertnittler, treidle frcilid^ in

eigenem '}iamen unb auf eigene 9xed)nung bie 8eil;fraft ber S3antcn

ausüben, tt)ie fie fie früher ausübten als blo^e Slgentcn. (äS ift alfo

!lar, bie 9?eferoe ber iöanfen beftimmt bie Öei^traft biefer felbft unb

bie l^cil^fraft ber !iDiSfontl;äufer, alfc bie l'eif;fraft beS cnglifc^en (^elb--

marfteS.

Dabei muß freilid^ bebac^t iperben, bafs eine beftitnmte Depcfiten*

fumme je nad) bcn Umftänben eine oerfd^iebcn ^cl;e ^leferoc i^erlangt.

3e größer bie 3i>a^rfc^einlict)feit, bafe ^bie Depofiten plö^^lid^ entzogen

n)erbcn, bcfto ^öl;er mu^ natürlid^ bie ^'efcrbe fein. Die l'eif^fraft bcS

©elbmartteS fann beSf;alb t^crfd)ieben fein aud> bei gleich l;o^er 9ie*

fcrcc. ^n bem "^rinsip felbft aber, ha^ bie 9?efcrt)e ber beftimmcnbc

i^aftor für bie ®rc§c ber l'ei^fraft ift, tt>irb baburd} natürlich niditS

gcäubert.

SEBoöon ober ^ängt nun bie @rcßc ber Öteferßc ah'i Die ^eferoe

einer Sant fd)ft>anft im 3ufQtttmen^ange mit ber ®elbben)egung. @ie

fteigt unb fällt je nac^bem bie S3anf ein Slttio^ ober '^^affiofalbo ^at.

Diefer gaftor, fo bebeutenb er nun aud; ift, fann l^ier aber nicbt

auSfdiließlid) anrffam fein. Die ©eiregung in ber ©ütermelt, n^ie fie

beftimmt ft>irb burd; bie 3Bitterung unb bie fonftigen '^tatureinflüffc,

burd; Krieg unb ^rieben tmb burd) beit Grfolg unb ÜJ^B^vfolg beS

fd)affenben Unterne(;mung^geiftcS , ntu§ unab(;ängig t>cn ber ©eltbc»

luegung auf bie Vei^fraft beS ©elbmarfteS ciniinrfen. S^'viglid; fann
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nur fein, in iDctdicr govm biefe ©innurfung jur Ciri"d)cinung gelangt.

Untevroerfen mx bie 8aci)c einer genaueren %H'üfung! älUr fönncn

babei, nad} bem 5vü(;crcn, tcn ben J)i9fonll;äuicrn abfetzen unb auö--

fd}liei3(td; oericeilen bei ben 33anfcn a(S ben eigentlid)cn ®d)öpfern unb

3n^abern beä Öei^fapitalö. l^cö> and) bie englifcben X'e^.-'oi'itenbanfen

tüoUcn mx torläufig au§er 2ldu laffen unb junäd^ft ein einfadiereö

©ebilDe inä 2luge faffen, bie Oiotenbanf, bie iöant, n^etd^e i^ve 3)ar*

le^en gen^ai^rt burd) Beeten cmifficn.

5Bir fteüen unä eine ^?cotenban! tor, xi^ddjt bie T)rittelbedung für

geboten ^ält ober gefe^Iidö torgefdjrieben erl;alten ^at. :Öefi^3t fie einen

S3aaroorrat^ ton 10 2)?i(liünen unb \}at fie 80 9}?itIioncn in 9toten

auf bem Sege ber S)ar{cf;cn§gcn)äl;r cmittirt, fo f;ängt if^re weitere

fici^raft baüon ab, cb unb in iueld)em lUh^e bie 'i)ioten be^ufö 9?üd'

ja^Iung ber ©arlef;en ju i^r jnrüdfe^ren. 3e fdjneüer unb in je

größeren Beträgen biefe O^üdfircmung erfolgt, befto größer ift i^re

Set^traft. ^e^rt in bem einen gatle täglid) 1 3)ttÜion jurüd, fo fann

fie aud^ tägdd) loieber eine 9)iillion auäleif;en, fel;rt in einem anberen

gaüe täglid) nur eine ^albe 2)hÜion jurürf, fo fann fie täglid) aud)

nur eine ^albe 2JKÜion auälei^en. 93Ieibt in beiben }^äücn bie ^laä)'

frage fid) gteid), fo muffen oer;d>ictene ^iti^f^ße fii^ jeigen, ö^an^ baö

gleid)e gilt natürlid^ audb bann, loenn bie ©auf tf;rc Öei^fraft nod^

nid^t ganj erfd^i^pft, nur etira 20 ^JJiiUionen emittirt ^at. 2luc^ ^ier,

obffio^I fie noct) 10 Joeitere a)?iÜionen ausgeben fann, ift tod) tt;rc

l'ei(;fraft oerf(^ieben, je nacbtem bie '^toten in grojsen ober fteinen 3)e*

tx"ägen, fd)nell ober langfam jum 3^^^*^^ "^^i* ^'ü(fjaf;(ung ber 3!)arlef;en

jUTÜdftrinnen.

Sle^nlid) oerf;äIt cß fi* mit ber 5^epofitenbanf. ®a biefe i^re

^arte^en berart gettä^rt, ta^ fie \\cb felbft eine T)epofitenoerbinb*

lid^feit fcbafft, fo unrb bie O^üdjal^Iung ber S)arlef;en führen ju einer

l'öf^ung oon ©epofiten. Stimmt 3. ^. A oon feiner ^anf ein S)ar*

le^en ton 1000 'l?fD. @terl., bejat^lt camit feinen ©laubiger B uno

trägt bie Sdjulb bei bei* Öanf ah mit ben 1000 'ijJfD. <2ter(., bie er

ton feinem Sd)ulDner C empfängt, fo ift flar, "oa^, tocnn alle brei

•^ßerfonen mit ein unb berfetben i^anf arbeiten, bie T)epofitcn btefer

5öanf infolge beä ©arle^enö an A um 1000 %^fb. -Sterl. terme^rt

bleiben biö jur Oiüd'^a^lung beöfelben, n)0 fie um biefen 53etrag loteber

Surüdgc^en. X^as Dkv^r oon 1000 'i)?fD. Stcrl. finbet fid^ junäd^ft auf

bem ^onto beö A, tann nac^ ber 3a^iung ton A an B auf bem Äonto

beä B unb terfdiannbet mit ber 3*^^tii"g ^'c»" C an A. T^enn (;ierbct

toerben ton bem Sionto bes C 1000 geftrid^en, cljne ta^ bafür biefe
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(Summe bcm tonte beö A, bev ja bamit feine "Darlehens fd^utb til^t,

ober bem v^onto i'on[l icmanbeö jik-\ci (^rieben irüvbe.

1)aö v3(cici>e tritt ein, menn bie mit einanbcr in söejic^unj; treten==

ben ©efcf^äftäleute mit Dcr[d)iebcnen iöanten arbeiten, nur i[t ber ^-ßor*

cjanv} hierbei etiraö fomplijirter. A nimmt i'on [einer 33anf X ein

Darlehen t>on 10 000. 3nfc(gc bai^cn er^^c^t fid) bie ^epofiteni'umme

ber Sanf X um 10000. A ja^It ben siclie(;enen 93etra9 an B, bei:

mit ber 43anf Y arbeitet, in ber ^Beife, baß er B einen ß(?ec! giebt

auf feine iöanf X. 4>ie 33anf X ^at alfo an bie iöant Y 10 000

ju jagten. 'CicS gefc^te(;t baburc^, ta^ bie ^an! X einen in if;rert

.pänben befinblirf)en auf Y cjc^Os^encn »I^ecf im Setrage ton 10 000

au§H}ed)fe(t gegen ben auf fie felbft oon A gezogenen iii)td. 3ft bieä

gefc^e^en, fo ift freiliefe ta^ Äonto beö A bei X um 10000 geringer

geiiiorben, aber baö tonto eine« anbereu Äunben pon X ift um 10 000

gcfiiegen, nämlid> ^a§ Äonto beöjenigen, fagen roir beö D, ber ben

S^ec! auf bie iöanf Y empfangen unb ber 43ant X jur ßin^ie^ung

übergeben (;atte. Die De^ofiten ber S3anf X finb alfo nod> nid)t

geringer geworben; bie burd) baS 'Darlet}en an A gefd;affenen neuen

10 000 finben fid) jiuar nid^t me^r auf bem tonto beö A, »o^l aber

auf bem tonto beö D. Um bann fpäter Xia^ Darlel)en an feine iöan!

X jurücfjuja^len, benugt A einen ß^ecf, ben er Don feinem Sd^ulbncr

C erbalten unb ben biefer auf feine aöonf Z gejogen ^at. Die iöanf

X oerfc^afft ficfe bie lOOuO baburcfe, tai3 fie ben i^on C auf Z ge=

^ogenen ßbed auötred}fc(t gegen einen auf fie felbft ge'jogenen in i^m

§änben ber Sanf Z befinblicben (il;ed über ben gleid)en Setrag. Durc^

biefc Cperattcn minbcrn fid) bie Depofiten ber San! X um 10 000,

Denn bie Sanf X fcbreibt i)on bem Äonto eineö il;rer Äunben, näm*

liefe beöjenigen, fagen roir beö E, ber auf fie ben in bie §änbe ber

Sanf Z gelangten (Efeed ge-^ogen f)at, 10 000 ab, roäferenb bie üon A
mittelft beö auf bie Sauf Z gezogenen Sfeedö einge3afelten 10 000

loeber bem A nocfe fonft jemanbem gutgefd^riebcn werben. Denn A
tilgt ja mit biefen 10 OOo nur feine Darlefeenöfcfeulb unb einem anbercn

fcnnen biefc 10 000 felbftcerftänblid) aud) nidit zufallen. Die 33anf

X feat alfo nun, nad)t»eni ta^ an A gewäferte Darlefeen 5urüdgejat)lt

ift, con iferen Depofiten 10 000 gelöfd)t unb fann nun einen gleid}ert

Setrag ton neuem au^leil;en.

3n biefem Seifpicl feaben wir freiliefe angenommen, ta^ bie

3afelungen jwifd^en ben uerfcfeiebenen Sanfcn erfolgen ofenc 3^^^^^^^*

nafeme »on 9)iün',en ober Ocoten, fonbern au6fd)lie§lid) burd) SluS*

wecfefelung ber tSfeedö, alfo burd) Äompenfation ber gegenfeitigen 5'or=
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berungen. ®iefc Sinna^me ent[prtcl}t ahn ber 5lUrf(id;fett jiemlic^

genau. 3n ber S^at luerben bte ^^^lungen jiuiid^en ben hänfen, h.ne

frü{;er gezeigt, nur ju einem je^r geringfügigen iörud)t(;cile burd)

SWünjen ober loteten beircrf[tcüigt. ©oiucit \old}C inbeß bod) baju ge«

braucht werben, tritt eine '^cränbcrung in bem ®tanbe ber ^a[)e, unb

ba bicfe mieber auf t^re alte :pö^e gebrad)t tüerben lüirb, fc^ließUd} in

bem ©taube ber ü^efercc ber S3anfen ein, n^cburd; i^re Ceif;traft natür-

lich beeinflußt n^irb. allein mit biefem yall l;abeu n?ir eö t}ier nic^t

ju t^un, ba tüir nur unterfuc^en iDollen, n.ne [läf bie Veil;fraft ber

©antcn änbern tann unabhängig üon ber öielbbemegung unb bem abfo*

luten @tanbe ber üicfcrne. @e^en wir bemnad) ßon biefem lotteren

gaüc ab, fo fönneu wir fagen, jebc Üiüd^al^lung eineS üou einer iöauf

gewät;rten iDarle^enä fül^rt ju einer entfprec^enbeu SJUnberung t^rcr

5}epofiten. 3Baö bei ber üi'otenbanf bie 9?üdftri3mung if;rer Dlotcn,

baä ift bei ben üDepofitenbanteu bie l'öfd;ung i^rer Sjepofiteu; beiße

aber finb nur üerfd^iebene formen für ein unb biefelbe @ad)e, bie

Sluf^ebung Don ^anfcerbinbtid^feiten. 5)a nun bie Saufen entroebcr

nac^ gcfet|lid)er 35orfd)rift ober ben ©runbfä^en gefc^äftlid^er ©olibität

ein beftimmteö '^erl)ältniß ^wifd^eu i^rer Oieferoe unb i^ren SSerbinb*

lid}feitcn nii^t übcrfd)reiteu bürfeu, fic aber i^re ©arle^en gewähren,

inbem fie fold^e ii5erbinblid)feiten fd}affen, fo ift flar, ba§ bie iöanfcn,

gleic^ötet welche @umme an 'Darlehen fic f^on gewä(;rt l;aben, neue

©arteten in bem d)la^c me^r gen}äf)reu fönnen, alö befte^eube iBcr*

binblid}fciten burd) 9iüdjaf;lung alter 'Darleihen aufge£)oben werben.

Sc fd^neücr unb ftärfer bie a^iürfftrcmung ber 3loten, befto größer ift

bie 2ci[;fraft ber '^cotenbanf, je fc^ncüer unb ftärfer bie Ööfc^ung ber

©e)?ofiten, befto gröjjer ift bie Öeil;fraft ber 'Depofitenbanf. 33e^alten

wir btcä im Singe, fo werben wir leidet finben, wie bte wed^felnbe

^Bewegung in ber ©üterwelt bie Vei^fraft beä ®elbmarfte^ änbevt.

5Bir ^aben nur nod) ju seigen, wie erfterc bie ßa^lungefä^igfeit ber

©efc^äftöwelt beeinflußt, benn baoon wirb eö abl;ängen, ob unb wann

bie '©arlel^en an bie 45anf 5urüdge5at;lt werben,

ge^en wir junäd^ft ben galt einer allgemeinen großen ^DHßernte

in einem Öanbe! !!l3iele Vanbwirt^e fönnen, wenn fie infolge babon

geringere (£inual;men Ijaben, außer ®tanb gefetzt werben, il;re bei ber

Sanf jum ,3^^*^ ^^^ Sefd^affung oon SaatgetreiDe , '2luälöf;nung ber

Slrbeiter u.
f.

w. genommeneu ^arle^en überl;aupt jurüd^ujaljlen ober

fie fönnen tcdf oerl;inbert werben, fie rei^t'^eitig ^urüd^uja^len. iDann

finbet bie üxüdftrömung ber Oioten, bie l'öfd^ung ber ©epofiten über*

^aupt nid)t ftatt ober oer^ögert fid^, unb bie Öei^fraft beS ©elbmarftcö
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tft cjei'd^ir>äd)t. iTicfcIbe SBivfunjj tritt and) ein, tücnn bie Vanbiuirt^e

tvo^ ber fd^Icd^ten (ärntc tf)re Sdjulb an bic ©an! abtragen bcjti\

rod^tjcitig abtragen, etiua inbcm fie bie baju crforberlid^en 2)?ittel fic^

buvc^ 3$eräuBerung irgenb n^cldjer ^ermögenöftüde befd^affen. jDenn

in biefem i^ail ift bcd) Die Äauffraft bor Vanbioirt^c ern[t(id) ge[d)Uiä*t,

unb cicie ®cfd)äftölcute, iueld)c fid) mit i^rer 'i^robuftion auf bie 5Ib*

nannte üon ©eiten jener eingerid)tet Ratten, fe^en it^rcn Slbfa^ in5

©toden geratenen, bie gewohnten (iinnabmcn ausbleiben unb fid^ felbft

ber ä)H^gUd)!eit beraubt, i^rcn ^crbinDlid;feiten gegenüber ber ©anf,

bei ber fie jum ^wcd ber 'iprcbuftion ein jDarlet^en aufgenommen

l^aben, [trifte nadijufommen. (So fann ferner aud) fein, ba§ trcl^ ber

a}?ißernte bie (Sinnaf)men ber Öanbn)irt^e nic^t jurüdge^cn, inbem bie

geringere Quantität lüettgemac^t mxh burd) bie t;ö^eren greife. 3n

biefem gaüe finb bie i'eibenben bie ©etreibefonfumenten, alfo nament^^

lid) bie breiten äl^affen be§ !!i3o(feö, beren ^auffraft infofern gefd)aHid>t

ift, als fie megen ber ^ö^eren 2(uSgaben für ©rot für anbere 5)ingc

um 10 ujeniger übrig I)aben. 3rgenb«»c(d;e C^efd}äftöleute erfa(;ren ba=

burd) eine ©inbuf^e in i(;ren @innat;mcn; bic Ötüdja^lung ber i^nen

getpä^rten ©arle^en an bie ©anf Derjögert fid), lüenn fie über^au)>t

no(^ mi?glid) ift. Üwxi man mag biefen gaU ber 9Jii§crnte i^ariiren

iine man mü, immer bleibt bie 3A?irfung auf bie ^ant bie gleiche.

SrgenbiDO inner(;alb ber (Sefc^äft^iuelt iinrb burd) bie aJJifjerntc bie

l^a^lungSfä^igfcit fo gefdpäd^t, ba§ bie 5Ibtragung ber ©d^ulben an

bie ©auf unterbleibt ober fid) tcrjcgert. oft hingegen bie (Srnte eine

fe^r rcid^lid^e, fo njerben bie enlgegengefetjten gongen fid) scigen.

OrgenbiDO innerhalb ber ®efd^äftött)elt nnrb bie 3<^^^""ööf'^^ü'iffit fo

gcfteigert, bap bie Abtragung ber @d)ulbcn an bie ©ant nidit nur

red^tjeitig am 23erfaUtage, fonbern felbft t>or bemfelben ftattfinben fann

unb Ic^tereS n^irfc in Dielen g-äüen gef(^e^en, n^eil bie ®efd)äftö(eute

baburd} an ^inim fparen ober bod) if;ren Ärebit bei ber 43anf ert;i^(;en

fönnen.

3n biefen beiben ^aUen braud^t nun baö 23erf;ä(tni§ ber 9{eferi>c

ber ©anf ju i^ren 33erbinblid}feiten , nne eS am ®d)luffe febeS ®e*

fd}äft§tageS ober jebcr ®efd)äftSirtod;e befielt, feine ä5erfd;ieben^eit auf*

juweifcn. 5)ie üi'otenbanf mag ben g(eid)en ©aaroorratt; befi^en unb

bie gleid)e ^totenmenge im Umlauf t;aben, bie S)epofitenbanf mag bic

gleidie !iDepofitenfumme t;alten. X)er notl;n)enbige Unterfd^icb jmifd^en

ben beiben i^äüen tritt nur barin f;ertor, bajj im gaüe ber ü)?iBerntc

täglid) ober n)öd)entlid) n^eniger Ototen ^iurüdftrlMnen unb alfo aud)

n^eniger mieber ausgegeben iDcrben fönnen, ir>eniger ;l^e)3ofiten gelöfdbt
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tüerbcn unb beS^alt» and) weniger njiefcev neu gefdjaffen ipevDcn fenncn.

Deö^alb aüein fd^on unrb bie Öei^fraft beö (^elbmarfteö im ö"^Uc ber

2)itpernte f(f)iDäd}cr, im Baue ber reid;en (Srnte ftärfcr fein unb, n)enn

bie ^^fac^frage nad) iDarle^en btc g(eid}e ift, ber ^xn^ in jenem f;ö^er,

in bie[em niebriger.

T)oö "i^vinjip, um baö eö fid} {;tcr f;aiibe{t, bürfte burd) bte[eS

^eifpiel flar gelegt fein. Deshalb n)irb eS genügen, loenn mx ßon

einigen anberen n^id^tigen (Sreigniffen nur furj bie Sirfungönjeife an=

beuten. 1)er 21uäbruc^ eineö £riegeö i^at bie Sienbenj, ben 3^"^ h^

^eben, lüeil burd; bie ^i^T^fti^vung großer lOtaffen ton l^ermögenStt»ert(;en

unb bie in »ielen i^äUen eintrctenbe 33erjijgerung beä ^^robuftionä^^ unb

2lb[a^projeffcö bie 3af;Iungäfät;igfeit ber ®e|^äftSiüe(t ungünftig beein*

fluBt n)irb. 'Tiad) ber gleid;en ^id^tung roirtt bie UeberprobuEtion üon

233aaren, lüeil aud; f^ierbei eine 35erj5gerung im Slbfa^ eintritt unb

bie "greife f;eruntergei;en. (Sbenfo n^irtt erl;ö^enb auf ben ^In^ bie

i^i^-irung ton 3öcrt^cn in bauernben 'Einlagen , (Sifenba^nen unb ber*

gleichen, fetbft n^enn biefe fid) fd^lieBtic^ alö außerorbentlic^ nu^bringenb

^erauSfteUen. @inc fold)e Einlage ift nämlid) in i^rcm näc^ften Sffeft

ganj gleid} einer 3^^ftc'i^iin3 t>on 3Bert^en. iöiä mittels folc^er 2tn*

läge neue Sert^c in minbeftenS bem gteid)en betrage, n)ie bie Der«=

braud)ten, erzeugt finb, ift bie llauffraft irgenb it»cld)er ©lieber im

iinrtf;id)aftlid)en Organismus gefc^iDäd)t unb eben baburd} bie 3a^Iun9ö'

fä^igfeit gen)iffer anberer ©lieber. So finb bie oerfd}iebenften Sreig*

niffe, \a iebe 53en}egung in ber ®ütertt)elt, i^on maßgebenbem (5influ§

auf bie 3^n^^^^*^'^9""3, inbem fie bie 3af?l"ngSfät;igfeit ber ©efc^äftS^

ir»elt unb baburd) bie Sei^fraft beS ©elbmarfteS beftimmen.

i)iad)bem lüir fo gezeigt ^aben, n)ie baS 33cr^ältnif? Don Kapital'

angebet unb £apitalnad;frage auf ben 3^"^ einmirft unb tt)00on ?(n*

gebot unb ^}iad;frage (;ier abf;ängen, muffen loir bie ü^eferoe beS ®elb*

marftcS unb i^ren (Sinfluß genauer inS Sluge faffen. öS ift bereits

auSgcfül;rt n^orben, loie bie lieferte einer ®anf beren i'ei^fraft be*

ftimmt. ©elbfloerftänblid) aber ift, ba^ eine 2lenberung in ber ?ei^fraft

beS ©elbmarfteS nur eintreten roirb, wenn bie ©efammtreferoe aller

5Öanfen eine Slenbcrung erfahren ^at. 3ft bie üieferoc einer iöanf um
einen beftimmten iöetrag geminbert, bie einer anberen um benfelben

oerme^rt, fo mog jtoar ein corüberge^enber (5influ§ auf bie 3"'^'

bett?egung fid^tbar fein, gett>i§ aber fein nad;l;altiger. Denn in bem?

felben 2)2a^e mc bie V'ei^fraft ber einen iöanf gefd)mäd;t, ift bie ber

anberen üerftärtt. Da nun, tt>tc n^ir früher gefe^en, bie '^H'obinjial^

banfen if;re 9?eferoen in ben lonboner Saufen unb ben DiSfont^äufcrn
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unb bte[e uneber \f)xt 9?e|crtoen in bcr 33ant üon ßnglanb aufbeiraf;rt

f;aben, fo lütrb man annehmen bürfen, baß bie ©cfammtreferte aller

23anfen fo tanöe uni>cränbert ift, a(ö bie OJeferoe ber iöanf ton ßng*

lanb benfelben Stanb be(;auptct. 3inbercrieitö aber ift flar, baf? }cbe

2tenberunfl in ber 9xe[eri?e ber Söanf üon (Snglanb auc^ eine ^ilcnberung

in ber ®e[ammtrefcrüc aller 23anfen bebeutet. @S ift alfo ber ®tanb

ber üieferoe in ber iöauf i^on (Snglanb, loeld^er bie ^inöbeioeguna auf

beut encilifd}cn ©clbmarftc beeinflußt, unb biefer (5influ§ tritt aud^ in

einer fel;r au^"\enfällic]en SBeife {jeroor. ®obalD nänüid^ bie 9?efcn>e

unter ba3 nad} bcn Umftänben für erforberlic^ c\cf?^ltenc )))la^ finft

ober ju finfen bro^t, er(;ö^t bie 33anf i^re 3^"^^^"'^^' ""^ fobalb bie

^Vfen^e über jcneö 9J?af! fteigt, fcl^t fie il;re 3in^T^«^te f;erab, um bie

lieferte nid;t ju fe^r an»ad)ien ju laffen ober gar fie »oieber ju i>er=

ringern. 3}}iU man nun bie ^inöbeiuegung auS biefem 3lnla§ begreifen,

fo ift e§ iind)tig, fic^ flar ju mad;en, iniinefern fene Ü)ta^regeln geeignet

finb, baö angeftrebte 9iefultat ^crbeijufü^ren. ©od) lüirb eö babei

genügen, toenn »ir ben (Sinfluß ber T)iöfonter^c^ung auf bie güUung

ber Üteferoe inö Sluge faffen. !Der i^crgang, um ben cö fid) l)ier

^anbelt, ift etroaö fompli^irt unb lüir lüoUen Derfud}en, i^n in feine

einjelncn Elemente auf^ulöfen. Sir unterfd)eiben unmittelbare unb

mittelbare SBirfungen. S)ie erfteren finb bie, iveld^e fid} birett auö

bem (;ö^eren ^m^ ergeben, bie mittelbaren bie, tocld;e auä ber (5in*

irirtung beä l;ö§eren ^\n\i& auf bie ©ffeftenfurfe unb ^>aaren^>reife

entftet^en.

5)er l^i3^ere 3in8 lodt QJMn^e unb Dcoten auö ber 3^^"^"^'^^^'^".

!Der Slrbeiter, ber fteine iöeamte u. f.
n?. werben fid; infolge beö l)o^en

3inöfufee8 aüerbingö nid^t öeranla^t finben, i(;ren ®efi^ an -Üiünsen

unb 9toten fd^netlcr ju üerauögaben, allein fobalb au^ ben ^änben ber

klaffen o^nc S3anfoerfe^r bie a}?ünjen unb Sioten in bie Äpänbe ber

Krämer unb fonftigen ©efdiäft^leute, \\>dd)^ bei einer ^an! ein !Depofi*

tum l;abcn, gelangen, luetben bie Sliün^en unb 9Joten fc^ncUer ber

©anf übergeben. iUtan mufj nur bebcnfcn, ba^, n)ie tief bie ®itte beS

regelmäßigen iöanfoerfe^rö auc^ eingewurzelt fein mag, eö bod^ nie

baf^in fommen icirb, ta^ febe Ütote unb jebe Dcünje, weld^c in eine

iöanf eingelegt werben fann, aud) fofort eingelegt wirb, ^^ine gewiffe

(gäumigfeit wirb ftetä wahrnehmbar fein. ®iefe ®äumigfeit wirb

verringert, ber i^rojeß ber Einlage wirb befd)lcunigt, in bem 9}iaße

al^3 ber 3^epofitenJin§ fteigt. Sie bie ©efd^äftäleute mit 33anfoerte^r,

fo beeilen fic^ bei l^ö^erem 3i"^i"fe ^"^? '^^^ hänfen felbft, bie ent*

be^rlic^en SOJünjen unb 9ioten ben lonboner hänfen ju überweifen, ton
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bellen btefetben ber S3anf ton (5ngtanb überc^eben aierbcii. ipiermit tft

aber nidu gcfaiit, baß bei (Sr^ö^ung ber 33anfratc bie ^anf con (5ng=

lanb immer einen 3"n>^'J^^ ^^i^^^ öieferoe i^cn Seiten ber inlänbifdien

3irfu(aticn erfahren mütjte. 3m ®cgentf)eil, [ie mag genctt;igt werben,

<in biefe txoi} ber ^5l;eren 9\ate mel^r a(ö ucrljer abzugeben. 2}?ünjen

unb '^coten [trcmcn fcrta^ä^renb au§ ber 'öauf (;evauö unb in bicfelbe

hinein. iöalD übcririegt ber Sluöfluß, bab ber (iinfluß. "Durd; bic

3inöerf;öf;ung anrb baö i>er(;ältniB ^unid^eii beiben Strömen i^eränbert

ju ©unften bcä (Sinflrcmö. (Sä n:>irb ber Ueberfd^ufj beS Ginftromö

er^ö^t, ber llcberfcfeuB be§ Slusftroms tevminbcrt.

£)ie "iDieifcnterf^ö^ung locft ®elb auS bem 5Ui§Ianbe ^erbei. So

enti'te(;t nämlidi infolge ber S'i!3fcnter^öf;ung eine i^erftärtte 9cad)frage

nad} Sed)i'eln auf ßnglanb. Xie langftd)tigen 5l^ed)fel luerben mef;r

begehrt, lueil fie nunmehr einen ljöf;>eren 3^"^ abioerfen. §ierju ift eö

nic^t einmal erfcrberlid), baß ber ^iäfcnt in ßnglanb über lern im

Sluölanbe [te^t. T^enn engti|d)e 3Bed)iel trerben im Stuölanbe [tet§ in

getüiffem iöetrage im ^efi^ gehalten, inbem fie t^eilS al§ 9?eferoe für

53anfDerbinblid;feiten , t^eils alä i^anbeljobjeft bienen. 3ft nun ber

S^iöfont in ßnglanb geftiegen, fc gea^^rt ber ^^efi^ tcn engüfc^en

Iangfid)tigen 3Bed)feIn, abgefe^en baten, ta^ bamtt ber eine ober anbere

^auptjmed erreid)t unrD, einen größeren ?iebentort(;ei(. 5)af;er bie

größere ^^cad^frage nadi engüfcben langfiditigen SBec^fcIn, auc^ aenn ber

3)iöfcnt in tSnglanb, lüieacl;! gegen früher geftiegen, boc^ nod^ unter

bem 2a^5 im 51nälanbe ftcf;t. DJiit bem DJtoment, rvc ber ®a^ im

Sluälanbe ton bem üCisfont in (änglanb überfc^ritten itirb, airb natür*

lic^ bie ^tad^frage nad^ folgen ^iBec^feln nod) weit ftärfer. ßä tritt

bamit ein ganj neuer (ÄJrunb ber 5)tad}fragc (;en?or, inbem bie SBei^fel

nunme(;r al€ eigentliche Kapitalanlage bienen.

jDiefe 5isermel;rung beö iöefi^es ton engtifc^en tangfiditigen Sed^feln

beeinflußt aber ben Äurö ber englifdien Siditmed^fel ju ©unftcn (Sng*

lanbö unb fd)afft fomit einen bem ©elbe^'port nad) (Snglanb günftigcn

B"a!tor. 5^enn ta§ fiü§ im 53efi^*e englifdier langfic^tiger SBedbfel im

Sluälanbc würbe anberenfallä nadi (änglanb jur 'Diötcntirung gefanbt

unb ber bafür empfangene betrag würbe in ber einen ober anbcrcn

SBeife, in ®elb ober Sic^twedifeln, auf t<x^ Sluslanb übertragen worben

fein. 5rie terme^rte Dtad^fragc na6) ®id}twcd}feln auf "üaQ ^ilu^^lanb

in ßnglanb ^ätte ben KurS berfelben cr^öl;t, itaä befanntermaf^cn

gleid^bebcutenb ift mit einem Sinfen beö Äurfeä ber englifdien Sic^t*

itecbfel im Sluölanbe. ÜDiefe ^Bewegung unterbleibt jelgt unb ber Äurö

ber englifdHMi Sid)twed)fel im Sluälanbe be(;auptet einen (;öl}eren Stanb.
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"Der Äurö hex engltfc^en 'Std^twed^fcl luirb aber nod) in einer anbeten

iößcife öurcf} bie '4)iäfont[teiiicviinc} in (Sngtanb cr^ö^t, »eni^ftenö tt>enn

fie foiüeit y^c^t, baß bcv 3"i^i^"'^ ^^ 2luölanbe übertroffen wirb, ^ann

nämlid) crfcbeint eS cort^eil^aft, Kapital nac^ ßnglanb ju fenben ju

bcm ä'^t'*^^' ^^ bafelbft in ÜDarIef;en anjulecjen. X)a^ 0}Jittcl biejcr

Uebcrtra^-^ung tft sunäd^ft bcr 2lnfauf englifd^er ®i^tn)ed)fcl im 5luö*

lanbe, bic nad) (Snglanb aefd)idt unb bort jur 3^i^f""3 präfentirt

Juerben, icä^renb bic empfangene Summe lüieber auSgeüe^en n)irb, fei

eS als 5)epofitum an eine :^ant ober ein T^iöfont^auö, ober bireft jur

jDiöfontiruni; ßerioenbet loirb burc^ i3ermittclung eineö 3Bed;ietmaflerö.

T;ie ä(eid)e 'ißirfuncj tt^irb erjielt baburd), ha^ auö Sngtanb 3Be^[ef,

l'obalb im Stuölanbc ber ^\n& niebriger ift, bort^in gefanbt njerben jur

^iöfontirung bejiu. ^Bert^papierc jur Öombarbirung. !Der (Snslänbcr,

ber auf biefe Seife einen ^rebit im 2(u§(anbe erlangt ^at, fud^t bic

i^m 5ur 33erfügung geftelite Summe nad) (Snglanb jurüdjufü^ren, luo

er fie terioert^en loiü, iraö gefd)ei>en fann burd) 3Infauf eng(ifd;cr

£ic^twed)fe( im 3Iuö(anbe, bie nad) (Snglanb herüber gefc^afft tcerben.

@o fteigt ber Üux^ ber engtifc^en @id}tn)ed^fe( auö biefen beiben 3Ser<«

anlaffungen g(eid)faUö nod). iöei einer getoiffen Stärfe ber fraglid)en

i5aftoren mu§ natürlich bcr turö ber englifd)en ©ic^ttocd^fel ben fogcs

nannten ©olbpunft für (Snglanb errcid^en unb bamit märe bann bic

(Gelegenheit gegeben, mit i^ort(;eit ®oIb nad) (Snglanb ju fenben, fo*

100^1 für bic, meiere 3of?^""öf" "<^d) (5ng(anb ju mad)en f)aben, a(3

aud^ für bie 2(rbitrageurc. Die (c^^tcren oerfcbaffen fid; burc^ baö nad)

(Snglanb gefd)idte ®o(b bafclbft ein (Guthaben, jie^en barauf einen

Sid)tn)ed)fet unb oeräu^crn benfelben im 3lu§(anbe mit ©ercinn. ®a8
®o(b aber, loeldieö nad) ©nglanb gefanbt iinrb, fliegt nad) bcm i5ru()erert

in bie iöanf i^on ßnglanb unb ftärft bereu 9;efen>c ober, menn eö auf

bem 33uUionmar!te fofort ^u (ij:portjn)eden angefauft mxb, minbert eg

bod) bic S(nfprüd)c an bic 9xefcroe.

hierbei ift inbej^ nod) befonber^ auf ^trei 'l^unttc ju ad)ten. C6
unb in mddjtm SD?a§e bei entfprcd)enbcm Staube ber 2Bed)fe(furfc

®oIb nac^ Snglanb gefanbt loirb, mujj abhängen, menigftenö menn e3

fid) um eine eigeutlid)e Slrbitrageoperation f;anbelt, i^on ber 3u^^^fid)t,

bie man im 5(uölanbe ^egt in bic gortbauer ber befte^enben SBcc^fel*

furfe. liDenn ircnn biefe n)iebcr unter ben (Solbpunft für (Snglanb

finfen, el^e baS &oib nad) (Sngtanb gefd)afft ift, lüürbe bic Slrbitragc^»

Operation mit ^crluft fd)lie^en. (53 ergiebt fid^ auö biefer (Srn^ägung,

ba§ nid)t oon allen ?änbern g(eid) fd)neU ber ®o(be^-port nad) (5nglanb

beginnen n)irb, be^m. nic^t in gfeid) großen 33cträv3en. i^on ben Vänbern
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beö euvopäifdjen Äontincntä lüirb ®oIb e^er nac^ Sn^lanb abfliegen

alö üon ber norbamevifani[d)eii Union, mxi bie 'Jranöportbauer erfteren

gaüeö eine ^erinöere ift.

ißon v3VÖBerer iöebeutung i[t baö ^otgenbe. Die ^apitalüber«»

tvagung öon Seiten be^ 2(uölanbeö nad) (5ng(anb b. (;. dfo ber »et:'

mehrte 2Infaui i>on engtiic^cn langfic^tiöen 5ßcc()i'eln unb üon engli|'d)cn

(2id;tmcd)ie(n rt>irb balb in [tarferem, balb in ic^n)äd)evem '^}a^t \tatt-

finben, je nad^bem baä 55evtvauen in bie ^^^^""S^tä^iöf^^t ber eng=

lijd)en ©efdiäftönjelt ein ftävtcrcö ober jc^mäd^ereö ift. ^^ei berfelbcn

3inöbinerenj jiinfdKn ßnglanb unb bem '^Uiölanbe loirb bie "^^Jac^fragc

nac^ engli)d)en Ä^ed;i'eln unb bamit aud) bie ^ur^fteigerung bcrfelben

eine ie(;>r oorfdiiebenc fein, je nad} bem ®rabe fencö 25ertrauenä. 3ft

baöfelbc erfd}üttert burcf) ja^Ireic^e ißanferotte angefe^ener ^äufer,

öicüeid)t gar oon iöanten in (Sngtanb, fo fann e§ einer fe^r beträd^t*

lidjen 5}i^fontev^ö()ung in ßnglanb bebürfen, um baö Slu^Ianb ju

ftdrferem 5Infauf engüfd^cr ii3ed)fel ju oeranlaffen. @ö muß bann eine

^ö^ere Diififoprämie geirä(;rt iDcrben. 3a über einen gett)iffen ^unft

f^inauö fann jcbe 'Di^fontfteigerung in (5ng(anb üoUftänbig nu^Io§

a^erben für ben 3^*^^^^ ^^^ ^eranjie^ung fremben ®olbeö, roeil, rote

ft^ im golgenben gleid? ergeben roirb, oon einem geroiffen fünfte an

Die fDrt!d)rcitenbe Diä'ontfteigerung in (Snglanb bie ©efa^r ber iöanfe»

rotte innerhalb ber engüfd^en ^efc^äftölüett oerme^rt. (Sin 33eifpiet

biefer 21rt lieferte baä 3a^r 18t)6. ^aä) bem Slusbrud} ber großen

*^anif im äluii ftanb bie '}iate ber iöanf i^on (änglanb ßoUe bret

9}Zonate ^iuburd) auf 10 ^o unb gleic^roof;! gelang e^ nic^t, erl;eb(id;c

Jsöeträge ®oIb auö bem äluölanbe ^eranjujie^en, unb fdjroerli^ roürbc

ein ncd) ^ö^erer riöfont bie ©ad^lage gebeffert l)aben, ba eben baä

23ertrauen in bie 3^^'un3^i^§n3fett ber englifc^en ®efd)äftöroelt ge»

brod}en n;ar. 5)ie Suöpenfion ber '13ee(fd)en iöanfafte irurbe im 2Iuö*'

lanbc i^ielfad) aufgefaßt dß Suöpenfion ber iöaarja^lungen i?on Seiten

ber 33anf üon (änglanb. Ucberl;aupt toirb man ^roeifetn bürfen, ob

bie englifc^e ®efd;äftöiuc(t einen ^IH^cren 'J)iöfont alö 10 *^/o »erträgt.

(£S üerfte^t fic^ oon fclbft, baß ber ©reib bcä ißertrauenä in bie

^a^lungefä^igfeit ber englifd)en ®efd)äftöroelt, fpe^ieü ber englifd^en

iBanfen, aud} auf bie iöefä^igung einer beftimmten 33anfrate, ©olb auS

ber inlänbiid)cn ^i^^u^^tion ^eranjujiel^en, Don (äinfluß ift.

©ie ^irfung ber ®iöfonter^öl;ung auf bie (Sffeftenfurfe unb bie

Saarenpreife errocift fic^ aU §erabbrüdung berfelben. :^ei ben (Sffeften

roirb biefeö öiefultat in oerfd^iebener Seife herbeigeführt, fe nad)bem

eS fic^ um Stniage* ober SpcfulationSpa^jiere ^anbelt. S3ei fenen oer*

3al)rl)u(i6 X. 2, ^rlg. b. ScftmoHer. 6
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anlaßt ber gcfticcjenc ©iSfcnt btc (äffeftenbefi^er tl;r in Gffcften an*

gelegte« Kapital flüfj'ig ju machen jum ^wed ber SSertpert^ung bcS*

felbcn im 5)iöfcntgefd)äft bc jid. aU 3)cpciitum. 33ci birfcn t*cranla§t

ber gestiegene ©iöfcnt bie ^auffefpefulanten ju realifiren, ba bie gort*

fe^ung ber Engagements, bie *i^rolcngaticnen (;ieburc^ t?cvtt?cuert unb

bie (i('»anccn beö ®en)inneö geminbert iperben. ©ie ÄapitaltranS*

fcrirung im erften, baö 2iufgcbcn ber ipauffepcfition im le^steren gaü

madH ein Sinfen ber (5ffeftcnfu^[c uni>ermeibtid>. 3cne SBirfung auf

bie 5(nlagepapiere fe^t aber tcrauS eine bcftimmte abfclute §c^e beö

A^iäfontS. Sie tritt in ber §aupti"ad)e er[t ein, luenn ber üDistont unb

ber IDepüfitenjinä bie 9?ente ber (5ffe!ten überfleigt. iöiS ju biefcm

'i^unfte ift iebe S^iöfcnter^c^ung auf ben Ä'uröftanb ber ^ntagcpapiere

c(;ne njefcntlid^en Einfluß. 5)a nun bie ter|d)iebenen Effetteu eine

L''erid)iebcn I;o()e 9?entc abirerfcn, fo jeigt fid), ta\i üon jenem ^^unfte

an bie Sirtung einer fortfdiveitcnDen A^iöfcntfteigcrung nid^t nur inten*

fio, fonbern aud> ej-tenfif ipacftfen muß. Eö iinrD nid}t nur tcn bem*

felben ']?apier mc^r aufgeboten jum 33erfauf, iuei( fid) bie ©ifferenj

jtoifc^en bem S)iSfünt unb ber ^ente beä %^apicreS me^r ju ©unften

bcS erftcrcn geftaltet, fonbern eä ericeitert fic^ aud) ber Ärciö ber

'Rapiere, bie fici) nunmef;r mit !i>ort^eil i^cräußcrn laffen. 3>on u^efent*

lieber ^Üebeutung für bie ^uröminberung infolge ber J)iöfontfteigerung

ift ferner bie 2lrt unb SBeife ber "^^lacirung beö (iffeftee. 3e uad)bcm

baSfelbe me^r befeffen iinrb oon Dfentnern, ettoa gar oon fleinen Slapi*

tauften o^ne iöanfcerfe^r ober me^r i>on ©efd^äftsleuten , bie hierin

itjre biöponiblc Summe unb S^efcroe angelegt f;abcn, mxh bie ^'urS*

minberung langfamer unb in geringerem Umfang ober fdjncüer unb in

ftärfercm ü)2a^e ^la^ greifen. 3m ©egenfa^ '^u ben Slnlagepapieren

fönnen bie Spefulationöpapiere bie furöbrüdenbe SBirfung ieber 5)i§*

fontfteigerung erfahren, gleid^Lnel in ioeId)cr ipöt;cnlage fid; biefelbe

^ä(t. Ob ber Ä'urS im gegebenen %alic gefenft inirb unb tüte roeit,

muß aber abhängen oon ber ©cfammtlage beä fpetulatiocn Effcftcn*

marfteö , inf onberl;eit ton ben 5tuöfiditen , loetd^e ba*5 '^^apier na(^

feiner ©olibität unb 9ientabilität nodj für eine ttieitere ^uröfteigerung

bietet, ferner i>on ber 5(uöbe^nung unb ber ij.Macivung ber fpeMatioen

Engagements, ton ber 33ert^eilung berfelben unter bie ftarfen unb

fdwac^en ^änbe, bie bemittelten unb unbemittelten @pefu(autcn.

ÜDer 'iTrud auf bie Saarenpreife, ben bie !5)iöfonterf;ö^ung oer*

anlaßt, fommt gleid)faUS in oerfd)iebener Seife ju @tanbe, je nad)bem

bie Saaren Cbjeft beS geti)öf;ntt(l^en gcfd;äftlicl^en ober beS fpefu(atioen

23erfe^rS finb. ßc^tercn ?^aüö gilt genau baö gtetd^c, tüaä oorl;in über
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bie SBitfung auf ben ^urä bcr ®^efulQtionöpa^)lere auögefü(;rt luurbe.

(5ö bebarf für bicfen gall feiner befonberen (ärörterung me^r, njo^t

aber für ben Ic^teren. Steigt bcr ^iötont bejiu. ber ©epoiitensinä

über ben im SBaarengefd^äft erhielten (^etinnn, fo njirb aucb ^icr mte

bei ben (Sffeftcn eine ^apitaltransferirung angezeigt. 5)aö Slngebot

lüirb mad)icn unb bie '?tac^frage jurücf^altcnbcr n^erben. 'Diefe SÖirfung

müfete felbft ba ']3Ia^ greifen, wo baä 2i^aarcngefd;äft gan^ mit eigenem

Äa|5ttal betrieben trürbc. 2;()atiä(^lic^ arbeiten aber aüe (äcfdjäftöleute

me^r ober minbcr mit frembem Kapital, wa§ ben "ißreiöDrucf \wd) biet

intenfii^er unb frü^jeitiger (;cri>r'rtreten läßt, ^Jce^men tüir an, ein

Kaufmann ücnucnbe in feinem ©efc^äft ein eigenes Kapital bon 10 000

^fb. ©terl. unb baneben öOOoO ^fb. Ster(. frembeä ^a^ital, für

»elc^eö 5 " u 3^ttl'<^n 3" jaulen finb. !l)er ©etoinn beö ®efd;äfteg be*

trage 7 ^!o. SIlöbann fteUt fic^ bie ^ect)nung foIgenberma§en. örutto*

geminn 7 "0 öon 60 000 ^]3fb. @tert. = 4200 %^ir>. @terL, bacon finb

abjujie^en 5^o üon 50 000 ^^pfb. Sterl. = 2500 ^fb. @terl., bleibt

bemnad) 9?eingeunnn 1700 "ißfb. ©tcrl. b. i). 17 "/o üon bem eigenen

Kapital bc^ Äaufmanneö. 9ce^men nur j;e^>t an, ber ^m& fteige auf

9 ^
0, fo lüirb ber 5öruttogen)inn aneber 4200 "iPfD. ©terl betragen,

babon wären jeljt aber in Stbjug ju bringen 4500 "^fb. ®terl., b. ^.

an (Stelle beö früheren ©croinneä t)on 1700 ^^>fD. Sterl. tt>äre fe^t ein

33erluft i>on 300 %^ih. ©terl getreten. Unter folc^en Umftänben läßt

tcin Kaufmann fic^ in neue Operationen ein unb »trb bie alten fo

fd)neU aU mögltcb abjunjideln fuc^en, um ben ^o^en 3inö nur für

möglic^ft furje ^dt jagten ju muffen. X)er '5ßreiö ber ^Baare muß

alfo finfen. 3)ie ja^Ireic^en Sanferottc, toeld^e bei ^o^en ©iöfontfäljen

auö fei|t leitet erfic^tlid)en ©rünben ftattjufinben pflegen, muffen ben

^reiebrucf natürlich nod) um fo id)ärfer machen. 2luä bem ©efagten

ergiebt fic^, baß bie Saarenpreife burc^ X)iöfontfteigerungen um fo

fdineüer unb um fo me^r jum gatlen gebracht »erben, je geringer ber

©etüinnfa^ eine« ©efc^äftöjtoeigeä unb je auögebe^nter bie iöenu^ung

fremben Kapitals in bemfetben ift, tuomit inbeß ntd;t gemeint ift, ba§

bie eine ober anbere ©ran(^e burc^ einen entfprec^enb ^o^en ®en)inn*

fa^ bestt). entfprec^enb reid^Uc^e äJernjenbung eigenen Capitata üor einem

^reiörüdgang gefd^üljt fein fönntc. 33ielme^r jie^t bei bem innigen

ßufammen^ang jtoifc^en ben einjelnen ©efdiäftö^tceigen ein ^reiöfaü in

einigen n)id^tigeren berfelben einen "ißreiöfoU felbft in fotc^en nad) fid),

bie, ifolirt betrachtet, biefe (Srfa^rung nic^t ju mad?en brauchten.

2(ü bieS jeigt unö, n?ie terfc^teben ie nad) ben Umftänben bie

S}irfung ein unb beSfelben !Diötontfa^eS auf bie (Sffeftcnfurfe unb bie
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Si'aarenprcife fein fann, irenn andj ein ^canffer '^xud burd) einen

^ö^ercn 3)iöfont immer ausgeübt ttierbcn anrb.

'^üxd) ben ö^üdcjang bcr (Sffeftenfurfe unb bev ^Ä^aavenj^reifc lüeiv

ben 5tt)ei ircitere Sirfungcn t>evmittelt. (Sinevfeitö unrb für baö 2lii«=

lanb bcr S3ejug Don 3Baaren unb Sffeften ciu^ (änglanb rentabler bcjm.

für ßnglanb bcr >ör^ucs ^on 5Baarcn unb (Sffeftcn au8 bcm ^luölanbc

unrentabler, tüomit fid; bann bie internationale 3^"'^?^ii"9^^i^^"J fii^

ßnglanb günftiger geftaltet. 3tnbcrerfeitö njcrbcn ju bcm Umfa^ ber

SBaaren unb (iffeftcn in ßngtanb n^eniger 9J?ünjen unb Ocoten ge*

braud)t, t(;eitö n^eil bie einjelnen llmfä^e eine geringere 3i5ert(;fumme

repräfentiren, tt^eilö mett bie ^ai}l ber Umfä^c mit ber eintretenbcn

@eicl)äftö[torfung 5urüdc3ef;t. gü^rt bie ©ef^äftSftodung gar ju einer

Otebuftion in ber ^ai)i ber bcfd;äftigten Slrbeitcr, fo luerben aud} für

Vö^nungöjmede meniger 3)?ünjen unb yioUn gebraud)t. ^urj in ber

inlänbifc^en 3^^fiit*^tion lüirb ein gcn^iffer ^Betrag tum aJJünjcn unb

Üioten entbe^rlid} gemad}t unb biefer ©etrag in bcr unS betannten

Seife in bie SSanf üon (gngtanb gefanbt. 'Der 3u^a(^S an 9^eferüe,

ben bie San! burd) !j)i^fontcr^ö(mng gewinnt, unrb bemnad) geid)öpft

t^eilö auö bem 3nlanbe, t^eilS au^ bem 5(uö(anbe, unb in bcm einen

wie bcm anberen gaüe ift bie SBirfung t^eilS eine unmittelbare, t(;eilS

eine mittelbare.

^eibe gäüe erforbern nod) eine etiüaö näf;ere ^elcud^tung. 3n

ber Sefä^igung einer S3anf, auö bem SluiSlanbe ®oIb l^eransujie^en,

brüdt fic^ if;re ü)?ac^tfteüung auf bem internationalen ©elbmarfte ouö.

5^ofe bie S3anf bon (Snglanb in bicfcr ^cjiebung bie erfte Stelle ein=

nimmt, ta^ fie üon feinem anbeten 3nftitut hierin crreid^t, gefdjiüeige

benn übertroffen Juirb, ift eine allgemein get^eitte 2lnfid)t. 9iiemaub

jtoeifelt baran, ba§ aus einem allgemeinen ÜDiöfontfriege bie iöanf oon

©nglonb alö ©iegerin l^eri^orgc^en n^erbe, n)enn fie bie ganjc g-üüe

i^rer 'S)hd)t in Slnn^cnbung bringt, unb bie i5rfal;rung ^at ^eifptclc

genug geliefert, um biefe aJieinung ju ftü^cn. 3Bie oft aud) bie Sßant

ton (Snglanb mit anberen ^t-'ntralbanfen fid) in einen tampf einlaffcn

mu^te, eä gelang if^r ftetö, baö ®olb ju geiuinnen, ba« fie bcgcf;rte, unb

baö ®olb p be(;alten, baö fie nid}t miffen n)olIte. !©ie (ärünbe bicfcr

Ueberlegenf;eit ber ^SÖant oon (Snglanb finb aud} nid;t fd)mer ju finbcn.

Sie liegen in ber reichen Kapitalanlage (SnglanbS im IHuölanbe, benn

naturgemäß n)irb baö ^eimifd;e Kapital c^ier angezogen alö baö frembe

;

fie liegen in ben auögcbe^ntcn internationalen ^anbclöbcjiel^ungen (Sng*

lanbö, barin, baß englifd^e 3nbuftrieprobufte unb cnglifdie 3Bcd)fe( eine

überall bcfannte unb beliebte ii-aare finb, bcren 93efi^ bei günftigeren
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a^ebingungen bercitu>tütg üevme^rt toirb; fie liegen aber oieUeic^t am
metften in bcm lüeltumfaffenben 33an!il;ftcm ©ngtanbö, bag allen |)anbefö*

:|3lä^en bie Ieid;te[te unb bcqueinfte 5i$erbinbung mit (änglanb fid;evt.

3m 33er9leid; mit ber §eranjie^ung L^on ®oIb auä bem 2(uölanbc

burd; 5)iöfont[tciBcvung ift bie :peran5ief;ung »on @otb auö ber tn=

länbifc^en 3irfu(ation, unb jiüar abgefe^en ücn f^jejieü engüfd)en ^er^ält=

niffen, l^äufig gering gei'd)ät|t, n^enn nid;t gar ignorirt icorben. 9Jät Un-

red;t. ®er g-etjlcr lüirb fofort )id)tbar, ir>enn man nur tcn internationalen

@clbmarft inö 5Iuge faBt. 3tid)t feiten ereignet eä (id), ba^, wenn bie

23anf oon (Snglanb, um @olb an5U5ie(;en, ben T^iöfont erl;5^t, bie ^en*

tralbonfen beS SluiSlanbeö, bie nid;t in ber l'age finb, ol^ne ®efa^r t»on

il;rem ®olt)Dorratl;e ctit>a3 abjugeben, jum ®d)u^c beöfelben bem S3ei*

fpiel ber 43anf bon (Snglanb alsbalb golse leiften unb and; i^rer[eitö

mit bem ^iöfont in bie ^ö^e ge^en. ©leid^rce^l fe^en mx nadj einer

geroiffen ^c'xt bod) (Selb anß bem ^uälanbe nac^ Snglanb gel;en, unb

bie ^fntralbanfen laffen eö abftrömen, o^ne lueitcr ben il5erjud} ju

machen, eö jurüdjU^alten. 'iDiefe »eränberte Stellung ber auölänbifc^en

3entralban!en ju ber gvage beS ®olbe^-^orteö i[t bal;er entftanben, baß

e€ i^nen gelungen ift, burc^ bie (Srl;ö^ung beö 3^^^f"Beö öuö ber tn=

Iänbifd}en 3i^f"fotion ®olb an fid^ ju jie^en. Sie ^oben nun me^r

erhalten al^ fie braud)en unb fönnen ben Ueberfc^ufe o^ne ©efa^r an

bie bebürftige ^anf üon (Snglanb abgeben. 3n melen gäüen ift baä

@oIb, baö aus bem Sluölanbe nac^ Snglanb fliefet, eben biefeS Ur-

fprungeä. Unb barin erfd;öpft fid; nid^t feiten bie iJBirfung einer aü=

gemeinen ©i^fontfieigerung auf bem internationalen ®etbmarft, bie

burci^ bie iöanf oon (Snglanb eingeleitet wirb, baß bie 3entralbanfen

ber anbercn l^änber i^eranlafet meroen, auö ber ^eimifi^en 3ii^^ut^tion

@olb l;eran^ujie^en, um eö (inglanb ju überliefern.

(äö erübrigt no(^ eine söemerfung, weld)e bie §eranjie^ung oon

@olb auö bem Sluölanbe rcie bie §eranäiel;ung oon ®olb (be^m. Dtoten)

auö ber inlänbifd;cn 3^^^"^^^^^»" S^cid) fe^r angebt. äBieroo^l jum

3roed ber i^crme^ru^g ber ^icfenu^ bie SJanfrate er^ö^t wirb, ift eö

boc^ nid}t biefc, oon welct^er ba§ ^ercortreten ber beiben (Solbftröme

bireft abt;ängig ift. ^ielme^r gel;en bie begüglid^en ^irfungen oon

bem ^rioatbisfont auS. (5ö ift bieg auc^ fe^r einleuc^tenb. Bür bie*

jenigen, weldie il;r Kapital bem (SelDmartte juwenben wollen, tann

natürlid) nid}t entfdieiDenb fein ber ^al^, ben tie :öanf l^on (Snglanb

erbebt, fonbern ber @a^, ben fie felbft erl;eben fönnen, unb baS be=»

ftimmt ficb burc!^ ben ^Hioatbiöfont, um fo me^r alö gegentoärtig ber

©e^jofitenjinä me^r mit biefcm alö mit ber );i3an!rate tariirt. (Sbcnfo
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i[t bev 5^ru(f auf bie llffcftenfurfe unb bte SEBaorcn^rctfc infolge bcr

ÄrcbitJjert^cucriing abhängig t»on bem ^rbatbtöfont, ba ber mettauS

größte Zijtxi beS 'L^ci(;gcfct}äfteä überhaupt, unb beg{)alb aurf) beö mit bem

(Sffeftcn- unb Saarenüerfef;r in i^erbinbung fte(;enben, auf bem offenen

9??arftc ftattfinbet. !5)ie ^anfrate felbft lüivft nur inbireft, infofern fie

nämlid) ben ©tanb beö 'i^rii^atbiöfontö beeinflußt. Oiun (;aben n^ir

früher gefef;en, baß bic 'iSladjt ber 33anf t'on (Snglanb über ben offenen

2l?ar!t geringer geioorben, ba§ fie nic^t md)x fo mc früher im ©taube

ift, ben "ßrii^atbiefont in i(;rer ?Jä^e ju galten. Sir unffcn ieljt, maS

bieö bebeutet; cö bebeutet eine geringere gä^igfeit ber '^anträte, ®o(b

^eranjujie^cn, c3 bebeutet eine ©d^n^äcliung bcr a)?a(^tftcUung ber Sanf

ton ßnglant) auf bem internationalen (Selbmarfte, bie benn aud} be*

reitä äu^ertid} fid)tbar geioorben ift. 2Ibgeief;cn baoon, )^a\i bic iöanf

ton Snglanb jcl^t fc^on jeitigcr alö e^ebcm mit ber ©iefonter^cfjung

jum 3"'^^'^ t)er Stärfung bcr iHeferoe beginnen bejir». mel;r in bie

§ö^e ge^en mu^, (;at fie fic^ in ben legten 3a^ren fe^r tiel häufiger

ju einer IDia^regel oeranla^t gefe^en, bic früher nur äu^erft feiten

angeitenbet würbe, nämlid) atS ©arle^enönc^mer auf bem offenen

3}?arfte aufjutrctcn, ^u bem ein.^igen ^\md, ben "^rioatbiäfont ^ierburc^

fünftli^ in bie :pö^e gu treiben.

91a(^bem ir>ir im Cbigen gejeigt ^aben, mc ber ®tanb ber 9?eferDe

unb bie §ö^c ber 33anfrate fid) gegenfeitig beeinfluffen, woüen irir

noc^ turj auf bie übrigen itid^tigeren Umftänbe aufmerffam mad^cn,

mld)t Slenberungen in ber ^öi}c bcr ^xeferte ^eroorjurufen pflegen.

ÜDie t^atfäc^Iid}e 3^n^^ftt-^cflwng auf bem englifd;cn ©elbmarfte n.nrb

boburd) ju nocf) befferem 33erftänbniß gelangen.

"S^ie 9?cferte bcr iöanf ton (Sngtanb ift tf;eil8 intänbifd)en, t^eilö

au^länbifc^en Sinflüffen au^gefe^t; bie erfteren finb sunt großen S^eit

regelmäßige, in beftimmten ^l?erioben n)icberfc^renbe. Sei ieber aJtonatS«=

n)enbe mad;t fid) ein 9J?e^rbebarf bcr inlänbifdjcn 3i^fuI»ition an ÜJJün^e

unb 5ioten geltenb, bie au^ ber Sauf ton iSnglanb entnommen iterbcn,

binnen n^enigen Xagen unb in itentgen größeren '•]>often, um ba^in

toieber im Saufe ber näd)ften $^od)cn aümäf^licl? unb in 5a(;lreic^crt

Heineren iöeträgen jurücfjufliefeen. 5^ie lieferte ber iöant ton (ing*

lanb ^at bemnad) bie Xenbenj, mit bem äl?onatöited^fc( ju fallen unb

im Vaufe bcä 9]Jonatö wieber an5uitad)fen. Unter ben DJJonatöitenben

finb burc^ einen befonberä ftarfen yjic^rbebarf auäge5eid)net bic Ouar*

talöitenben unb unter bicfen reieber bie 3al)reömitte unb ber 3a^reS*

fd)luß. T)\t Bewegung ber JHeferte ift bem cntfprcdH'nb. 1)ic Urfad;e

biefer periobifd) auftretenben 3"' "nb 2lbnat;me im ^ege^r nac^ Dcoten
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unb 'DJünjen lic^t jelbi'toerftänblid) in ben manc^crtct ^ai)iüngm, ®e*

i)alt^', Wxctt)', '^adjU, 3^"^' ""^ "DiDibcnbcnsa^lungcn, lueld^c auf btc

genannten 3^'tpunfte fon3entrirt mcrben unb bic aüerbingö nid^t in

i^rem Doüen, aber bod; biä jn einem gen)t[)cn ©etvage bie ^ßeriüenbung

x>on ü)2ünjen unb '}totcn erforberlid) mad^en. ©enauer ber ^'öi)c nad)

befannt finb i^on biefen Derfd^iebenen 3<i^?iungen nur bic 3^"^^ ""^ ^ic

X)iüibenbcnja^(ungen. (äS tourben berechnet für 1880 bie an ben mx^

fd^iebenen 9}Jonat§wenben fälligen ^m§-- unb ^ioibenbensa(;lungcn auf

folgenbe 23eträge: Slnfang 3anuar 32 W\\i. "^Pfb. ©terl, gebruar 15,5

mm. ^fb. Sterl., mäxi 12,5 miü. ^13fb. ®terl., 2lpri( 19 aJiiü. %^fb.

Sterl., mal 6 mxü. ^T?fb. SterL, 3uni 3,5 Wxü. '^\t. ®terl. 3)ie

entfprec^enben Beträge im jiueiten i^albja^r finb natürlid; ungefäl^r

bie gleichen. Slufjer ben genannten 3<^itpunften bringen nod^ einen Der*

ftärften 33ebarf an iWünjen unb 'Jtoten bic tSrntcscit, bic ^ieifeseit unb

bie gefltagc (;erDür. iSine eigentt}ümlic^e ©tetlung nehmen ferner bic

SO^onatc ä)?ai unb 'D^otiember ein. 3n biefen älfonaten nämlid) be^nt

fic^ bic fd^ottifc^c -^toten^irtulation beträdjttid} unb in geringcrem 93(0^6

aud; bie irifd^e amS, infolge gefteigerter lofaler 3a^Iungöbcbürfniffe, ba

in biefen l^änbcrn, t^orncl^mlid) in ©c^ottlanb, in biefe ÜJionatc bie

(Sntri^tung mehrerer umfaffcnbcr 3^i?^ungen gelegt ift, toie inäbcfonberc

ber '^Jac^t* unb §t;pot§cfenjin§5a^lungcn
, foioic ber ÜDienftbotenauö*

lö^nung. "S^a nun ttk fd^ottifcbe unb irifc^e Slotensirfulation über eine

beftimmte, rcgclmäfjig überfct>rittcnc ®ren,^c ^inauä, mit ®olb gebedt

fein mu^, fc luirb für biefe 'i^erioben ber erforberlid;c ©olbbetrag ber

ißanf oon (äuglanb entjogen. (Sr belief fic^ in ben legten 3af;ren reget«

mä^ig auf ^ 2—^4 03(itl. '|^fb. @terl. ßnblic^ mag noc^ ertpä^nt

irerDcn, ba§ ber S3ebarf an 2)?ünjcn unb 9ioten natürlid; and) forrc*

f^^onbiren mu§ mit bem ®rabe ber Ontenfität beö gefd;äftlic^en i^ebenö.

!Die fremblänbifc^en (^inflüffe, benen bic ^anf üon (Snglanb auä==

gefc^jt ift, iDcifen fe^r üiel njcniger periobifd;e JHegelmä^igfciten auf.

ßg ift eigcntlid) nur bie :perbft3eit, ©e^tember biö 9toüember, anju«

führen alä eine '^eriobe, bie ftänbig bic 2;enben5 l^at, für (Snglanb

einen ®otbej;port 5U ücranlaffcu, unb iwax nad) 9brbamerifa. '5^ic

Urfac^e liegt in ben umfaffenben ©ctrcibc* unb ^söaumipollfcnbungcn,

njcl^e gerabe in biefer ßeit Don bem genannten l^anbe t)cr erfolgen.

S)icfe 2;enben5 jum ®olbej;port nad) Oiorbamerifa in ber ^erbfl^eit ift

um fo ftärfcr, alö in eben biefer 3^^^ ber neiut^orfcr (äelbmarft eine

Sßerfteifung ju geigen pflegt, toeil ßon ^ier auS in ber ©rntejcit größere

^Beträge oon ®olb nad; bem 5Bcftcn fließen unb erft nad) einem

längeren 3>^it^'^um rciebcr ^jurüd^ufe^ren pflegen. 3n feljr Diel ge*
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ringcrcm ÜJiaßc pflegt i'icl> eine Jenben^ jum ©olbe^-port nad^ grant*

vetd^ im ^ejember geltenfc ju machen infclöe beö geftcigcrteii 33ejugcö

tcn fran^efifd^cn Seinen unb fvanjefiid^en ©alanterieutaarcn jür bic

ilBeif;)nad)töjeit.

©enn, iine fcrgfältige ©ered^nuncien gejeigt f;akn, ta§ stueite

•Scmcfter eine t)öf)eve ^anträte aufjumeifcn pflegt aU taß crftc, unb

in biefcm njieber ber ü)?Dnat ÜJiai eine ^ö^ere als bie anbcven 'OJ^cnatc,

fo n.nrb man bie Urfadic (;icvi>on l)au|>t|äd)lid) in bcn gct'ad^ten 2(enbe*

rungcn ber &ie[cvce crbliden muffen, llebrigenö laffen fid) biefe

gluftuationen mit giemlii^er i^cicfcttgfeit be(;anbeln, ba fic \QWoi)i bem

3eitpunft i(;re0 (Sintrittcö n.ne i^^rem ungefätircn betrage nad) im

j>orauö bcfannt fint» begW. ge[d)ä^t tt»erDen tonnen. CiS ift ba^cr mög^

Iid>, bie ^anträte beravt ^u ncrmiren, bafe bie 3f^ten ber fdbipad^en

lieferte feine cbcr Dccb feine n^efentlid^en (5rf;c^ungcn bcrfelben unb bic

Reiten ber ftarfcn Oieferoe feine (irnicbrigung nctf;ig ju mad^cn braud;en,

tielmc^r eine gcroiffe Stabilität erreid^t n^irD, bie bem allgemeinen

Sntcveffe fo fe(;r cntfprid)t. S3iö ju einem geanffcn ©rate ift ber

^anf ücn iSnglanb bieä aud» gelungen, allein im ganzen Kißt fid^ nid^t

fagen, ba^ fie hierin ipen^orragcnbcö leifiet. 'Dcur ju oft iinrb in ber

«Sommerjeit bic iöanfratc ^erabgefc^t unb ein ®clbcj-pcrt baburd) ter«

anlaßt, «»ä^renb bodi eine ^o^e Sl^a^rfc^cinlidifcit bafür ft:rid)t, ta^ in

einigen DJtcnateii micbcr eine $üUung ber öieferee angezeigt fein mag.

5DaÖ ^efultat baoon pflegt su fein, ban im ipcrbft tjc^cre Sä^e notl;»

njenbig lücrben alö erforberlid) gcrcefen anircn, lucnn bic iöanf ocn

©nglanb bie ^crabjc^ung ber ^anfrate im Sommer lYrmicbcn l;ätte,

ba eö natürliii größere Slnftrengungen fcftet, ®olD auS bem Sluälanbe

l;eranjujiel}en al§ in (Snglanb ju l;alten. 5^cr ®runb bicfcö 55er=

^altenö n^irb aber ireniger gcfe^en a^erben bürfen in 9}(angel an (Sin*

fid^t unb Ungeid)id auf Seiten ber S3anfDireftoren alö i^iclmel^r in

bem Streben nad) l;cl}em @cn.nnn. iöei biefcm Streben mag es l;äufig

richtig erfdieinen, bie ^iöanfrate im Sommer l;erabäuict3en , um ber

S3anf einen größeren 2lntl;eil an bem l'ei^gefd^äft 3U oerfct)affen, umfc^

mc^r als bie fpätcr not^ircntig ircrbcni^c (Srbcl;ung bcn ®cn.nnn burcb*

aus nicf)t ju minbern brandet, iunftärft unrb bicfc ücnbcn^ burdi baö

fo häufige ineite 2(bfallen beS '^MtatbiötontS ton ber ^anfrate, »oburd?

baS l^ei^gefc^äft "cer 33anf i^cn (Snglanb auf ein ^JJinimum rcbujirt

unrb, unb burd) bie !X^at|a*c, ta^ bic 33anf oon (änglant regelmäßig

nur eine i)aib fo l;c^e ©ioibcnbe tertl;cilt als bic anberen großen

lonboner 5lfticnbanfen, traS natürlid^ bcn Slftionävcn bcS erftcn öanf=

inftitutcS ber Ü'clt ccrbricßlid) ift unb fic häufig bcn 'inn-fud' maduMi
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läßt, auf bie jDireftoren eine cntf^jredbcnbe "ipreffion auösuüben. ITa^

Ontercffc ber iöaiif ccn (in^Ianb ift eben ntc^t immer genau im ßin*

flang mit bem ©efammtintcreffe unb n>irb bem (enteren nid)t immer

nad^Sefteüt, obfd^on bie 33anf irtcit entfernt ift üon einer rüdfid)täIofen

Stu^bcutung i(;re3 eigenen.

Saö bie fcnftigen ausIänbifAen (5inf(üffe angebt, tt)eld)e fic^ nid}t

in )3criDbifd)er ^egelmä^igfcit u^ieber^olen, fo laffen fic^ bicfelben auf

jwei ^auptfäÜe jurüdfüf;ren : i^erfdiicbungen im au^n^ärtigen 335aaren*

tcrfe^r unb i3erfc^iebungen im auöirärtigcn ©elbfapitalicnoerfc^r. Unter

bcn erfteren ift befonberä gefä(;rlid} bie ^nöbe^nung beS engtifdben

3m)3ortS auö minber jiiMÜfirten l'änbern. Sie S3en)of;ner fold^er

l'änber befit^en nur in geringem Wla^c bie i^äf^igfeit, i^ren tonfum

ton ^Ä^aaren auöjubef;nen, aud) luenn biefe ifjnen ju günftigercn iöe=

bingungen angeboten n)erben, unb nod) n}eniger finb fic in ber 8age,

ai>ert(}))apiere aufnehmen ju fönnen. S^agegcn pflegen fic eine ganj

befonbere ^i5orüebe für ßbelmetaU ju ^aben, t[;eilö jum 3^*^^ ^^^

Sc^mudeö, t^etlä um in biefer gorm i^re (ärfv^arniffe aufjubewa^ren.

3e unjioilifirter ein 33oIf, befto größer ift ba^er bie ®efa(;r, ba^ eine

beträd;tUd)e 3(u§De(;nung beä englijd)en 3mporteä ßon bortr;cr bie

9iot^n)cnbigfeit nac^ fic^ i^ie^t, (Sbelmetaü ba^in jur 21uögleid)ung ber

3a^lungsbilans ju fenben. (Sin Seifpiel ^ierüon in grofearttgftem ^Map

ftabc boten bie 3a^re beö norbamcrifanifcben ^ürgerfriegeö. 2)cr

iöejug ton ©aumtootte auä ber norbamerifanifd^en Union war unmög«'

lic^ gen)orben unb ber englifdie §anbel ttanbte fic^ ^um (Srfatj befon^»

bcrö nad) Steg^pten, Cftinbien unb ©rafilien, unb ber größere 5;f;eil beö

9}ief)rimporteg auö biefen Vänbern mufete mit SbelmetatI beja^lt n>er=

ben. raö 3a^r 1864 genießt bie Sluäjei^nung, ben ^ö^ften jemals

erreichten ©iöfontfa^ im 3a^reöburc^fd)nitt aufgettiiefen ju ^aben, nani*

Ii(^ 7- 5 ^ 0. 3n ben ^ertorge^obenen Umftanben ift bie ^aupturfad^e

I;ierton ^5U erbliden.

Uebrigenä äußern nic^t nur bie 33erfd)iebungen im auön)ärtigen

Si^aarencerfc^r (Snglanb^ i^ren ßinfluß auf bie ©olDberoegung, fonbern

and) bie i>erfd}iebungcn im Saarcntev!e(;r fremter Öänber unter ein*

anber, mnu unb fomeit biefe i(;re ^^^t^^u'^ö^^n burd) (gnglanc» beforgcn

laffen. 3m (5rü(;ja(;r 1875 trat ein bcmcrfenötüert(}cv galt biefer %xt

ein. Snglanb bejie^t ton ber uorDamerifanifc^en Union regelmäßig

me^r an Saarcn alä eä bortt;in e^-portivt. 5:iefc^3 iH>r(;ältniß fü^rt

aber regelmäßig nid}t ju einem (i^olbe^-port nad; ^tmcrifa, iteil le^tereä

mit ben ^^edifcln, bie eö auf Vonbon für fein 5tftitfalDo ^ie^t, feine

Smporte aus gübamerifa mit Cftafien an S^affee, X^ee, Seibe unb
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t^eilioeifc auä) feine 3m^>orte auö bem ciiropäti'd^cn kontinent an Seinen

unb gabrifaten bcjaf)(t. %i§ nun bie im -^a^rc 1878 in 5Imerifa jum

>3(uä6rud} öctancjtc c^toBc trifiö bie ^auffraft 5(merifa§ allmä^Iic^ mc^t

unb me^r [d^mäd^te, mußte fid^ bieS bor allem cjeltcnb mad^en in einer

2?crrinc^erun^ bcr Importe tcn ben genannten l!'u^-uöavtifc(n. Ocorb*

amcrifa fc^ulbete an Sütamerifa, Cftaficn unb ben europäifc^en ^on*

tinent roeniger, eö brauchte fein Siftiöfafbo gegenüber Snglanb nid)t

ganj jur 39e^af}Iung bicfer ©laubiger ju i^erivenben unb fanb eö jtrcd*

mäßig, Den ltcberid;u§ in ®oIb ^^uriidju^ief^cn.

Tie 33crid)iebungcn im auswärtigen öJelbtapitalientcrfe^r cnt«

fpringen meiftent^cilS auä bcr ^lufna^mc üon fremben 51nlei^en in

(inglanb beyi\ ber ^üdja^Iung jolc^er unb auS bcr ^itbung ton eng*

lil'dben 3lftiengcfeüi"d^aftcn , bie im Sluälanbc ein gelb für bie ©e*

fdiäftigung i^rcr Kapitalien fudjen. "Dai^ im 5^11 ber 5(n(ei^caufna^me

unb 2l{tienge[cÜid^aftSgrünbung ein ®olbcj.-port in ber §c^e ber ent^»

Hellenen ober jUiammengefd^ofjenen Summe nidjt herbeigeführt ^u lüer*-

ben braudu, liegt auf bcr §anb. ipöd^ftcnS tritt bie ganje Summe in

bie 3<i^iun9^^tian5 ßnglanbä mit bem Sluölanbe ein, bie '^^affiofcttc.

für Snglanb ocrftärfenb. 3lllein eö ^ängt oon ben »ielen anbercn

'Poften biefer ßat^lungäbilan^ mit ah, inroien?eit fie fid^ für (Snglanb

ungünftig fteüt unb in lücld^em SOta^e fie eine SluSgleic^ung burc^

i^'iolbej.port not^rocnbig ma^t. I^ancben ift aber noc^ ju bcad)ten, 'i>a^

mitunter ein größerer ober geringerer 5^^eil ber fraglidien Summe in

(inglanb terauögabt wirb, infolge loooon bann auc^ nur bcr tHcft, baö

i^affiofonto ßnglanbö belaftenb, in bie ^^^^^ungöbilan^ eintritt unb ein

®olbej:port nod) oiet ireniger ju erfolgen braucht unb gänjlii^ ijcr*

mieben njcrben fann. 5:^atfäc^lic^ ift bieS ^äufig ber i^all gen^cfen,

befonbcrö bei ben im ganzen fo bcbcutenbcn Stapttalaufna^men jum

3n^ecf ber Erbauung oon (5ifenbaf;nen im Sluälanbe, inbem f;ier t>aß

bereitgefteüte ^Kapital oermenbet föurbc ^um 2lnfauf oon (äifenba^n*

material in (Snglanb felbft. Soioeit eine Äapitalübcrtragung oon @ng*

lanb nac^ bem Sluölanbe nid)t in ®olb erfolgt, n}irft fie auf bie 3ii^3^

beioegung in (Snglanb nur in bcr Seife , n.ne bicS früher bargelcgt

mürbe, alö mir ben (Einfluß ber iöcioegung in ber ©ütcrmclt erörterten.

5luc^ ^icr ift mieber ju bemerfen, baß ein gleicher (Einfluß, mie

burcb bie 3>erfd;icbungen im ©elbfapitalienoerfefjr ^mifdjcn ßnglanb unb

bem 5luölanbe, ausgeübt ircrben fann burd} i^crfcfiiebungen im öelb*

!apitalienoer!e^r ^mifd^en fremben ?änbern. 5)ie 3^^^""3 '^^^ f^^"*

jöfitdien Kriegöfontribution an Teutfditanb affi^irte ben englifcbcn @clD*

martt auf baö ftärffte, inbem ein er^eblid)er J^eil biefer Summe
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gejault iDurbe but(^ Uebertrav3unc} t»on (onboner ifi?ed)i"eln an ^eutfd^«»

lanb unb, foiüeit anbete ß^^Iuns^ntUtel in Slnn^enbung famcn, 2ße(^fet

auf ^oüänbifc^e unb belgijc^e '13(ä^c, OJcten ber iöanf con üvanfreid),

btefelben jum Z^q'ü in l'onbon alß bem aufna^mcfä^i^flen DJfatft ßon

'Seiten ^eut)rf)tanbä üeräuBert lüurben. ^ierburd} iinirbe ^eroorgerufen

ein ©olbftront con ötantreid? bc^m. ^oüanb unb JÖelgicn nac^ (äng^

lanb unb ein n)eitcrer (Solbftrom üon (Snglanb nad) ^euti'd^lanb.

(Sin bci'onbereö öntercffc gercä^rcn nod) tiejenigcn ^ierfc^iebungen

im (äelbfapitalienüerfe^r, lüelc^e burd) .yltebitfiörungeu im ätuölanbe bei

ungcfiörtem i^ertrauen auf bem englijdien ©elbmarftc ceranlaßt werben.

3e nad^bcm eine fotd^c llrcbitftörung i^re Urfad^e in njirt^i'dmftlid^cn

ober pcütii"d)en (iveigniffen (;at, i[t bie Sirfung eine i>er|'d)iebene.

(Srfteren gaÜS fuc^en S3anten unb anbere ©ejc^äfteleute mit fälligen

23erbinbli^!eiten fid) in l^nglanb ein ©ut^aben ju Dcrt'c^affcn unb jief^cn

biefeö je nad) ^ebürfniß in ®ctb ^urüd. l'e^teren gaües ereignet fic^

ta€ g(eid)e, baneben aber mac^t fid) ba§ 33eftreben ber ^a^italiften

gettenb , i^r Kapital nac^ (Snglanb jur fidleren Sfniage ju fc^affcn.

!5)ieie Äapitalübcrtragung erfolgt burd; 2lnfauf oon englifd^en iße^feln,

englifc^en Äonfolä ober fonftigen Jjor einem ÄurSrücfgang gefid)erten

englifd^en ©ffeften unb eventuell burct) i^erfcnbung i^on ®olb. ^ier

entfielen bemnad; jioei ^apitalfirömungen, bie entgcgengefc^t »erlaufen,

unb »on ber jeweiligen relatioen Stärfe ber beiben ^ängt e^ ab, oh

(Snglanb ®olD entjogen ober jugefü^rt wirb.

5^ic Srcigniffe jur ^t\t beö beutfcb^franjöfifc^en Äriegeö finb in

biefer ^infidu fcl)r le^rreid). 3wn^'^l"^ ""^ 5^^^ ^^^ Slnfang Sluguft

überwog bei weitem bie (Snglanb ungünftige Strömung. T)er ®olb*

oorratl; ber iÖanf oon (Snglanb, welcher am 6. 3uli 21 449 000 '^^[d.

©terl. betrug, belief fid) am 3. Slugnft nur noc^ auf 18 762 OOO ^i^.

©terl.; bie S^otalreferoe war in berfelben ^cit gefallen oon 12 545 000

^^fb. ©terl. auf 9 331000 ^^^fb. Stcrl., ber ©iöfont ftufenweife er^c^t

worbcn oon 3 auf 6 *^'o. ^n Einfang 2luguft inbeß beginnt bie ent^

gegengefe^te Strömung Cbcr^anb ju gewinnen unb ©nglanb wirb,

felbftoerftänblid) ^auptfä^lic^ oon granfreicb, ®olb jugefü^rt. ®olb*

»orrat^ unb 9?eferoe wad)ien, wenn aud) itma^ langfamer alö fie ju»

fammengefc^moljen waren, unb erreid)en am 28. September einen

Stani) tcn 22 377 000 ^^b. Sterl. bcjw. 14 083 000 i<fb. Stert. S^ie

33anfrate ^attc bem entfpred^enb eine Üieilje oon ©rmäßigungen erfahren

unb würbe am 29. September auf 2^/2 *^/o ^erabgefe^t. Oiunmel)r

fommt bie ^Bewegung einigermaßen jum Stillftanb. VAt Sage ber

S3anf bleibt in ber :pauptfac^e biefelbc unb bie iöanfrate behält bie
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nämliche §ö^e bis @nbe gebruav 1871. Snfolge ber g-ricbenöauSfiditen

beginnen btc franjöfifd^en ßapttaliften i^re ©clber jurücfjusie^en unb

bic ©an! ton (Snglanb bcantiüortct bie erften ^)ln3eict)cn baoon mit @r*

^e(;ung ber iöanfrate i^on 2\2 auf 3 »^ o am 2. Ü)?är3. 3IUcin bei*

ba(b barauf crfolcjte SluSbrud} beS ^ommuneaufftanbeö n,nvft bie faum

cntftanbene ©cipccjung iincbev jurücf unb baS franjöfifd^ ßa))ital bleibt

ncc^ in Sncjtanb, fid} c(;er L^crmef;venb alö Dcrminbevnb. jDie 33anf

Don (Snglanb t(;ut 9leid)faÜö if;ren Sd)ntt »ieber juvücf unb uovmivt

am 12. 2(pvil bie Jöanfrate auf 2' 2 ^ o. ®t)ätev(;in greifen juinel

anbete gaftorcn mit ein unb bie liBirffamfeit biefeS einen laßt fid)

nic^t me^r beutlid) erfennen.

3?on ben im Sluölanbe buvd) n)irt^fd)aftlid}e (Sreigniffe entftanbcncn

^rebitftcvuny-ien, JDeld;e bie ^in^^eiJ-'^egung in (Snglanb beeinflußt ^oben,

^eben toir bie folgenben aU befonberö bebeutfame t;ei-Dov. 2luS Slnlaß

beä S3örfenfvac^eS in $Cnen i^om ''Max 1873 Derminbern [ic^ ®olbDcr<

rat!) unb ^Jtcferte ber ©an! L^on (Snglanb im l'aufe bicfcä ä)?onatö um

ungefähr ie 1 ä)?illion unb bie S3anfvate fteigt aUmäl;lid} i>on 4 auf

7 **/o, um am 23. 3uli luieber auf bem Staube Don 4 ^0 anzulangen.

3m 3ufammenl;ange mit ber in •)fenn;orf im ^September 1873 jum

51uSbtU(^ gelangten JÖantfrifiö fallt üom 17. September biö 15. Cftc*

ber ber ©olbücrrat^ i>on 23 913 000 ^fb. Sterl. auf 19 723 000 ^^b.

Sterl. unb bie Öiefcrce ddu 13 347 000 •!i3fb. Sterl. auf 7 861 OOO ^>fb.

Sterl., tüä^renb bie ©anfrate ton 3 auf 6 "0 unb, ba ber Statu^^ ber

ißanf in ben fcigenben 3Bod}cn feine »efentlid;e 33efferung erfäljrt, am

5. DioDember auf 9 *^, er^ö^t loirb, unb jinar mit fold^er Sirffamfeit,

ta^ am 10. ^Dejember fc^on »ieber eine t^i^-irung berfelben auf 4V2 ^!o

mijglid) war. ^nblid) mag bie parijer ^örfenfrifiö i^om 3anuar 1882

crn}äl;nt lüerben. S^ie Slnfprüd^e an ben engli|d)en (Selbmarft traten

l^eroor auS Slnlap ber crften Öiquibatiou uad) Sluöbrud) ber iirifi^,

ber !i?iquiDation Dom Ultimo Oanuar. ®ie 43an! oon «inglanb i^erlcr

in ber ÜBoc^e 00m 25. 3anuar biö 1. gebruar 1918 000 "il^fb. Stcrl.

(^olb an baS Sluälan?, mäl;renb aUerbiugö infolge beä 3ufluffeö au^

ber inlänbifd^en ^irfulaticn ber ®olbi'*orratl; nur fant i'on 20 401 000

^13fb. Sterl. auf 18 772 000 ^fb. Sterl. unD bie ^Heferue uon 10976 000

13fb. Sterl. auf 9 175 000 ^^fb. Sterl. ^ie iöanfrate lüurbe infolge

beffen am 2. gebruar Don 5 auf 6 ^10 crl;ö^t. Senige 2:age barauf

beginnt bann freilid} @olD in großen Quantitäten nad) Giiglanb ein==

juftrömen, tl;eilö auö granfreid), t^eilS auä ^Dtorbamerifa, bie ©anfrate

lüirb ^erabgefe^t in bem a)?aBe, alä fid) Oieferoe unb ©olboorrat^ ücr*

ftärten, unb ber 23. 9D?ai bringt eine 9uite ton 3 "0 bei einem Staube
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beö ©olbDorrat^eö üon 23 961 000 ^^fb. ®terl. unb ber 9?efeu>e bon

15113 000 %Hd. etetl.

Diefe eingaben tperben cjejeigt ^aben, \m mächtig berarttflc Ärebit*

ftörungen im 2tuöfanbe bcn cnflltidjen ©elbmailt unb bie 3i"^&eiüfS""ö

auf bemfelben ju 6eeinf(u[fen vermögen, tücnn aud; berüct[icl)ttgt icerberi

mufe, ba^ bic ^ertsovgef;obciicn 5tenberungen nid)t auöjd;lic^Ud} burd>

ben in ^wgc [te^enben gaftor beranket worben [inb. 3m allgemeinen

aber mu§ baS 9)?a§ btefeö (Sinftuffcö, baö aj?a§ ber @ntite(;ung bon

®oIb bejm. 3ufü(;rung oon ®olb baüon abhängen, inaneiüeit für bie

3ntereffenten bic ü)fögtid}feit bcftef;t, nod^ bon anbenuärtä ^cr fidb ®olb

5U berfd^affen bejiu. anbern}ärtö (;in il^r Kapital in fid)ere ^lufbemaf^rung

ju bringen. 3n biefer ^e^ie^ung {)at \iä) ber ^uf^^"^ ^f^ ^"ter==

nationalen ®e(bmar{teö in ben legten 10—15 Sauren n^efentlid) ber»

änbert. 3m Einfang ber 70er 3a^re beftanb nod) i|3aptcnDä(;rung in

ben ^vereinigten Staaten bon 2(mcrifa, in grantreid) unb in 3taüen,

unb in Xieutfd^Ianb {)atte man erft begonnen mit ber ®tnfü[)rung ber

®olbibä(;rung. S^tc S3anf bcn (Sngtanb ^ielt bamalö ben einzigen (eii^t

faßbaren größeren <^o(bborrat^ in ber Seit unb ber cnglifc^e ®elbmarft

bot bie roettauö )id)crfte Slufbeioa^rungöftätte für Kapital, ba bie ^a*

^.nerJoä^rungölänber luegen beö fd^n^antenben ©tanbeö ber 33atuta feine

Garantie boten, baß baö i^nen jugefü^rtc llapital in unoerminbertem

Sert^betrage loieber jurücfge^ogen »erben tonnte, unb bejüglid; ^eutfd;*

lanbö njegen ber Unfertigfeit beö ganjen SJiünjf^ftem^ ä(;nlic6e S3e*

benfen borliegen mußten, ©eitbem aber in ben genannten brei Vän-

bern bie ©aarja^tungen lieber aufgenommen finb unb in ^Dcutfd^lanb

bie ©olbrcä^rung in ber |)auptfad;e burd)gefül;rt ift, ift auc^ ber eng*

lifd^e (äelbmarft bem Einfluß folc^er ^rebitftörungen nii^t me^r in bem

gleid^en SOiaße auägefct|t ibie e^emalö. @ö finb biefem iäinflu^ ie^t

mehrere ^'^^punfte geboten. "Dieö jeigte fid) fd;on bei ber eribä^nten

parifer ^örfenfrifiö oom 3anuar 1882. Üteben (Snglanb mu^te bor

allem ^eutfd^lanb (^olb abgeben unb auc^ bon 2lmerifa fonnte alöbalb

burd; ben ^o^en "Diöfont in (Jnglanb ®olb in großen Quantitäten

angezogen njcrben. Säre ber internationale (i>)elbmarft nod) fo be==

fd}affen geroefen ibie 10 3a^re früher, fo rcürbe bie 33anf bon @ng*

lanb fe^r biel mel;r ®olb bertoren ^aben unb genöt^igt tt)orben fein,

bie 9iate jum ®d}u^e i^rer Ü^eferoe ^öl;er anjufetjen al8 baö in ber

S^at ber Öall nun*.

51lle folc^e nid)t in periobifd;er 9?egelmäßigfeit roieberfe^renbe (5in=*

flüffe laffen fid; begreiflidier 3Beifc nur fd^iber borauöfe^en. aJJan

fann barüber [a frcilidji gea>iffe 25ermutl;ungen ^egen, aber biefe fönnen
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nie jenen ®rab toon S3eftimmt^ett, lüebcr roaS ben ßcit^un^^t bcö @tn=

tvittcS nod^ lüaö bie ©tärfc biefeö ^influffeö ange(;t, erlangen, lüie baö

bcjüglid) ber erft erirä^ntcn Kategorie mcglid) i[t. ®ie ©anf t»on

Snglanb fann fid) bcö^alb auf [cld^e (ireigniffe im forauö mit i^rcr

5)iöfcntpclttir aud) nid)t in einer 3i>eiie einrichten, bie genügte, um
eine Stabilität ber 3^n^j^ße ju ermöglidien. @ä finb bieö bie ftörenben

gaftcren, mcldji bie ®(cid;mänigfcit ber 3i"ö''cmcgung ücr(;inbern unb

ju bcn tielen l>rung^aften 'iDiötontänberungcn Slntaß geben, »oetd^e ben

englifc^en ©clbmarft in \o eigentl^ümliAcr Seife auäjeid)nen. Stüer-

bingö finb auc^ anbere ©elbmärfte berartigen tSinflüffen auögefe^t, aber

auf feinen loirten fie mit fDld)er ^eftigteit ein wie auf ben engttfd}cn,

t^eil§ a>eil bie internationalen 23ejief}ungen bcö Ic|3tcren fe^r oiel um*

faffenber finb, tl^cilä u^eit berfelbe fid) nur im S3efi^ einer geringen

9xefer»c befinbet. Sßcnn fid^ bie ^"eferoe ber Sauf ßon (Sngtanb jtttar

nic^t auöfd)UeBtid), aber bod} üorne(;mlicb mit, burc^ fold^e gaftoren in

einer ÜBod^e um ein 35iertel minbern fann, lüie baä ßom 24. September

bis 1. Cftober 1873 ber gaü n?ar, mo biefelbe i^on 13 239 000 ^fb.

auf 9 954 000 %^fb. ©terl. fiel
, fo werben mx bie gcioaltigc 9?olle,

welche fie auf bem englifdjen ^äelbmarfte ju fpieten pflegen, begreife*

lic^ finben.

3nbe^ fc^lt eö bod; nid}t ganj an einer ^Direftiüe, fii^ in biefen

n)ed)felnben Strömungen 3ured;t ju finben, unb bie ©auf i>on ©nglanb

benu^t aud) foli^e, nämlidi ben Staub ber fremben Sed)felfurfe. iöei

einer ungünftigen SBenbung ber fremben iö3cd)felfurfe ift bie 23anf ton

(gnglanb me^r geneigt i^re 3^"^^^^«^ h^ er^c^cn ober entfd^ließt fid?

boc^ wenigftenö nid^t fo leidet ju einer ^erabfe^ung berfelben ; bei einer

günftigen äBenbung ber fremben Si^ed^felfurfe werben bie entgegen*

gefegten Senbenjen bei i^r Derftärft. X)ieö ift im allgemeinen aud) ein

ri^tigeä ^er^alten. 5)enn in größerem 9J2a^e ift ein ©olbabfluß wie

©olbjufluß nur ju erwarten, wenn bie fogenannten ©olbpunfte errei(^t

cber überfc^ritten finb. (Sin ®olbej:port wirb regelmäßig eingeleitet

burc^ eine 33ewegung ber fremben ilBec^felfurfe nad^ bem ©olbpunft

gegen iSnglanb ^in, ein ®olbimport regelmäßig burdb eine Bewegung

berfelben nac^ bem ©olDpunft für Cnglanb ^in. 2ltlcin bieö ift eben

aud) nur bie 9?egcl, t^on ber eö eine wid}tige :2luöna^me giebt, bie o^ne

grofee (S^cfa^r nic^t ignortrt werben barf. 5)ie Siegel gilt nur foweit,

als bie 3ntcreffenten baS 33eftreben (;aben, ^auffraft ju übertragen.

5)ieS ift in mel)reren ^'C^in^n, "• ^- bui^^ 35erfenbung bon ®olb mijg*

lic^, unb ber jeweilige Staub ber SBed^felfurfe entfd^eibet, weld^e gorm

bie öfonomif^fte ift. 'J^er berliner Kaufmann, weld^er, um fic^ in
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jDeutfd^lanb teriuenbbarc 3at)Imittct ju Dcrfitancii , einen lonboner

2Be(^[cI und) Öonbon jum 3nta)"fo fd^iden unb ben empfangenen betrag

in ®olb nad} ^eutfci^lanb tcmmen laffen lucUte, mürbe t(;ertd}t ^anbeln

trenn gletc^jeitig ber berliner 2jßed;felfurä au[ l'onbon über bem ^ctb^

punft gegen Qngtanb fle^t, ba er mit gröB^^i^cm i^ort^eit ben (cnboner

^^ecfefel an ber bertiner 33örfe üerfaufen fcnnte. 2lUein ii^enn ber ^e#

ge^r gerid)tet ift auf (äolb alö Subi'tanj, fp fann eine internationale

Ucbertragung uon ®clb geboten ober jiredmäj^ig [ein, mögen bie iBed^fel*

furfe nun fielen, icie fie ivollen. ©aö L^crnel;m[te ^eifpiel biefer 2lrt

liegt cor, trenn in einem Vanbc "i^apier* ober @ilbern)äl;rung burd)

©olbwä^rung erfe^t lucrben [oU. 3n ber -If;at l;at benn aud) bie

bcuti'cl)e 9xegierung in ben 70er 3a(;ren i^r ®utl;aben in Vonbon jum

3n)ed ber a}?ünjauö|.n-ägungcn in @olb jurücfgejogen, unbcfümmcrt um
ben Staub ber SL^ed^felfurfe. Wxx feigen mcl;r alö einmal ö>olb in

großen SJicngen i^on (änglanb nad} 'X)eutfdilaub fließen, cba^ol;l ber

berliner 2Bed}fclfurg auf l'onbon auf ^^ari ober über "i^ari [tel;t.

(gctvcit ber engliid)e ©elbmarft einem berartigcn Ginfluffc auS*

gefegt ift, rerfagen bie frcmbeu 3l^ed)felfurfe alä älnjeid)en eine^ä be=

tcrfte^enbcn ®olbej:porteö gänjlid) i^ren 1)ienft unb eö mag ber 23anf

t>on (Snglanb an jeglid^er nur einigermaßen oerlä^lic^en ^Direttice für

il}re jDiöfontopolitif fel;lcn. ^efit3t fic in joli^en fetten nii^t eine fe^r

fiarfe ^Keferce, fo fann bie Sage bcä öielbmarfteö eine f;üd)ft ungünftige

irerbcn. !Die S^iöfontfä^e fd)manfen ^in unb l;er, je nad^bcm jener

(Einfluß fid) geltenb mad)t ober nid}t, unb bie llngciinBl;eit l^infic^tlid^

ber fünftigen 3inö'^categung, bie ftvinbige ®cfa^r eineö großen ®olb=

e^'porteö unb einer bebeutcnben liDiöfontofteigerung iinrb unoermeiblid)

lä^menb auf baä 8eit;gef(^äft unb auf bie ganje Unternel;mungSluft

trirfen. ^nx ^dt ber beutfd)en ä)Zünjreform n^ar biefe ®efat;r um
fo großer, alö baä ®ut:^aben ber beutfd^en 9?egierung, »eli^eö anfäng*

lid^ burd^ bie fronaofif^e ^rieg§foftenent|d;äbigung, fobann burdt) bie

©ilberccrfäufc befc^afft xoax, ]id) auf einen außerorbentlic^ ^o^en iÖe=

trag belief, ^eitiöetfe auf 10 000 000 f^fb. Stert, gefd^ä^t rourbe.

©urd^ plö^lid)e ^w^üdsic^ung biefeä ©ut^abenö in ®olb ^tk bie

beutfd^e 9;egierung ben englifc^cn ©elbmarft in bie ärgftc 33eriinrrung

ftürjen unb in ber englifc^en ©efc^äftömelt iHuin unb iöanferott Der*

breiten fönnen. !l)iefe Wad)t, bie ol;nc ißeifpiel in ber ®efd)i(^te ift,

trurbe freiließ mit Schonung unb 33orfid?t gebraud)t. ®te beutfd^e

Oiegierung na^m ftete 9xücffid^t auf bie Sage beö englifd^en ©elbmarfteö

unb wenn ber ©iöfont eine brüdenbe §ö^c erreicl)t f;atte ober bie

üiefcroe einen bebenflid) niebrigen Stanb aufaneS, na^m fie baDon 2lb=
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ftanb, ®oIb btvcft auä bcr iöanf Don iSiiijIanb ^^u cntjier^en, [onbevn

bei'c^räiifte ficf) auf bcn 2(ntauf beffen, loa^ auf ben iöulltonmarft

cjctancjtc. hiermit luurbe natürlid) jugleid} aud) taß beutfd^e Öntercffe

cjeroa^rt, ba eine ^antf beS env}ltfd)en ©elbmarfteö unoermetblid; auc^

5)cutfd)(anb bis ju einem geiriffen ®rabe in SOHtleibenfdjaft Ac^ogen

^ätte. 3(ücin lüenn bem aud) fo n>ax, eä beftanb bod) oon i>ornf;erein

feine ©eiüiB^cit für ein fold^eö 53cr^alten ber beutfdjen Öicgierung uub

eö njar nur natürlid), ba§ man in (Snglanb befonberö in ben erften

3a^rcn mit grojjcr 53eforcjnii5 in bie 3uf""ft blidte. '5)ic fieberhafte

Unruhe, föeld^e ben englifci^en ©elbmarft in ben 3a(;ren 1872 unb

1873 erfaßte unb bie fid) äußerte in ben t;äufigen iu^ränberungen ber

^an!rate (in 1873 aUcin 24) unb in ben ja()treid)en unb (;eftigen

ec^iranfungen beö ^ißrit'atbiöfontö, ift irefentlic^ mit auf bie bcutfd^e

SOJünjreform ai§ Urfad;e jurücfjufül^ren, unb aud) nodj in ben folgenbcn

3a^ren ift baö §crfortreten unb 2(uff)ören ber beutfd^en ®olbnad)frav3e

mit in crfter Sinie entfd^eibenb gettjorben für baö «Steigen unb gaüen

beö 5:iäfontö.

äi>ir ^aben ie^jt noc^ ben legten für bie 3inöben)egung ma^geben*

ben Umftanb inö 2luge ju faffen, ben Staub beö aügemetnen 35er*

trauend. 3)te %xt unb ©eife, rote (;ierburd> bie 3in^^f^^ö""9 beein*

ftu^t n)irb, ift leidet erfid)t(id;. Sei ftarfem ^iJertrauen finb bie ®ar*

le^nöinftitute ebenfo leidet bereit jur ©eroä^rung i>on Ärebit olö bie

ä)Zitte( baju i()nen reid}lic^ jnfUet^en, ba niemanb iöebenfen trägt, i^nen

a(ä 3}e|)ofitum ju überreifen, traö er für biefen ^md jur Verfügung

^at. Slnbererfeitö trägt bie (Snttuidelung ber ^JJa^frage einen burd;auS

ruhigen (it;arafter; eS ift feinerlei §aft unb Uebcrftürjung bei ben

borgcnben ®efd)äftSleuten fid)tbar. 5)a feber bie 3u»^evfic^t ^egt, baß

er in febem 2)ioment fein üoüeö trebitbebürfniß roerbe befriebtgen

fönnen, fo roirb bie jeroeilä t;eroortretenbe Otad)frage befd)rän!t auf ben

feroeitS unumgängli^ not^roenbigen iöetrag. (Sin ftarfeö unb bereit*

iinüigeä Stugebot fteüt fid) entgegen einer ma^üoUen 'Jiac^frage unb ber

3inö ^at bie Xenbenj, fid; niebrig ju ftellen. 3n bem HJ^a^e als baS

!i?ertrauen gefd)n}äd)t lüirb, treten bie entgegengefe^ten ^rfc^einungen

^eri^or unb bie S^iöfontberoegung rid)tet fid) unüermeiblid) nad) oben.

2Benn bieS ftar unb einfach ift unb feiner fetteren (Erörterung bebarf,

fo mac^t bagegen bie unter bem i)^amen ''^?anif ober ^rifiS befanntc

^ocbgrabige ^-Bertrauenöflörung — ein ebenfo bebeutfamer mie eigen*

t^ümlicf) gearteter 'Vorgang — nod; einige Sorte met;r nott;n)enbig.

5)ie eigent(;)ümltd)e Sirfung einer 'IJanit, gteic^iJiel bur(^ rocidjc

Urfac^en fie teranlaßt ift, äußert fid; bor allem barin, baß ber offene
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©clbmarft in iciner gunttioniniiu] [d}m cjclcgt imrb unb bic 4?anf

i>on (Sncjlanb an [eine 2tcUe treten lafjen muß. A^iefe iBirfun^^ ent=

yprini]t barauö, ba§ ba^3 §auptbai1e[;nömittel, baö ^epofitum, in ber

3eit ber '^anit ba^injd)tinnbet unb baS §au)>tja^Imitte( , ber ßf^ed,

feinen J)ienft terfacjt, 5)a3 eine wie baö anbete erzeugt einen ter*

mehrten S3cbarf nad) 'JJcten unb ^JJJünjen, n)eld}e unentbe^rüd; finb,

um bic 3^cpo[iten ^erouäjuja^Ien unb einen (ärfalg für bie ß^ecfS ju

fd)affen. Die golcic bat^on ift, baf? ^-Öanfen unb Diötontl;äufer atS

ißorfler bei ber ^anf tfon (Snglanb auftreten, um burd) i5crftärfung

it)rer ©ut^aben bei bcrfelbcn ausgiebige iDiittel ju gewinnen jur §erauö*

'^a^Iung ber ^^cpofiten unb um fid; bic ^öecfügung über meg(id)ft gro^e

•Äummen bon DJiünjen unb Übten ju fidlem. (Sleic^jeitig fc^rumpft

baö Vei^gcfd^äft auf bem offenen -Diarfte '^ufammen. ®ie ©iSfont*

Käufer, meld}c bic ©ut^aben ber um bie 3uvüd3ie(;ung if)rer eigenen

T'c^jofiten beforgten 33anfen Dcrlieren, fe^en fid) [;ierburc^ ber not^^»

ircnbigen 5DarIe^ngmitteI beraubt unb bie Saufen fclbft fui^en in biefer

3eit üor allem i^rc 9\efert>en ^n ftärfcn, inbcm fie bie ^arie^en nad)

'J!)?öglic{)feit einfd^ränfen unb felbft ben treueften unb fidjerften Äunben

nur ben unbcbingt not^menbigen Ärcbit geiüä^ren, 3Benn fic^ ber offene

©elbmarft fo ber ©cfd^äftStDclt i3erfc^ne§t, bleibt für biefe alö einzige

3uf(ud)t§rtätte nur nod) bie iöanf Dcn ISnglanb übrig, ^^uf fie n>irft

fic^ bemnad) bie Ütacfefragc, meiere ber offene Maxtt abgcftoßcn ^at, unb

biefe Ükd)frage ift um fo größer unb intenfioer, als in biefer ^e\t ge*

bro(^enen il^ertrauenö unb ocllftänbiger Ungen3iBl;eit über bie Sage in

ben näc^ften Sagen feber nici)t nur für bie unmittelbar, fonbern aud^

für bie erft fpäter^in fälligen ^erpflicbtungen 33orforge ju treffen ftrebt.

5o rid)ten fi(^ bic llrebitanfprüd)c auf bic San! i^on jiuei Seiten l;er,

ton Seiten ber I)arlel;nSinftitute unb bon Seiten ber übrigen ®cfd)äft8=»

weit. Die S3anf itjrerfeitS fann ftdf> biefen Slnfprüc^en gegenüber nict>t

ablel^nenb ocr^altcn. Sie fann baS i>erl)alten beS offenen ÖJiarfteS

nidit nad^a^men. Soll bie ^anif möglic^ft fc^nell überwunben werben,

fo muffen bie |)äufer, gegen bereu 3*i^IungSfä^igfeit fid^ baö 9J?ißtrauen

richtet, in ben Staub gefegt werben ju ^al^len, unb ba^u ift eS notl^*

wenbig, i^nen einen Slrebit ju gewäl;rcn, faüS fie nur genügenbc Sid^er«

^eit 5u bieten oermögen. (Sö mu^ beö^alb ein 3nflitut i^orl;anbcn fein,

weld}eS auc^ in ber ^dt ber 'l^anif bie bereitwillige .^rebitgewät)r gegen

gute Sid)cr^eit aufrecht erhält, unb biefcö 3nftitut fann fein anbereS

fein als bic ©anf ber 33anfen, bie Slufbcwa^rcrin ber 9?eferbe. "Die

Sanf muG biefe 9xeferbe gcBraud>cn unb ^erauögeben. ÜT^atfädjlic^ ge*

3nt)r6ucö X. 2, IjtSg. b. Sdjmoner. 7
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fc^ic^t baö bcnn and). '^a§ !L'etf;gefd)äft tcv 33anf i[t nie gvcccr alä

in einer ^fit t'cr i^anif. @tc l^at bann bic unbcbinc^te ^errjc^ait über

ben ©elDmarft unb bcr ^^ricatbiSfcnt [tef)t bcr ©anfratc glcid^, irenn

er fie nid)t c^ar übertrifft. Um jcbcd) i^re gnnttton gcf^crig erfüllen

flU fönnen, um mögüd^fl inelen aurfüd^ 33ebürfti9en , aber aud; nur

foldn'ii, Unterflül|unc\ c^cmä^rcn ju tonnen, i[t eö für bie ©anf geboten,

i^re 3int'rate fc l)0(b an',ufet|en alä crforberltd) ift, um ®olb auä bem

2luö(anbe (;eran^u^ie(;en jur 25erftärtung i^rer !DarIel;en§mitte( unb um
bie "ilnfprüc^e jener fern ju galten, lucldic fid) nic^t in einer i)Jct(;Iage

befinben. 2:^atiäd}Ud) finb bie 5}täfontcfät3c jur 3^^^ einer *^?anif bie

l;öd^ftcn, njeld^c ber engUfc^e ©elbmarft tennt.

2lüe biefe @rfd)cinungen ^aben fid) gezeigt in ben grcijen "i^anifen

ber 3a^re 1847, 1857 unb 18(36, in iüeld)en es jur ©uöpenfion ber

*i|?eelfd)en ^anfafte tarn unb ber ^anf geftattet irurbe, mc6r ungebedte

9icten auö^ugeben, alS i^r nad) biefem Ö5efe^ juftanb. T^aS jüngfte

iSrcignifj biefer Sirt trat im §erbft 1878 ein, wo infeige beö Sturicä

ber City of Glasgow-33anf unb einiger anberer S3anfcn auf bem

©elbmarfte eine ernftüc^e Ärcbiterfdüittcrung fid) einfteüte, n>enn eine

eigentlid^e ^anif fid) aud) nid)t entandelte. 5)ie 3'il?iung6cinfteliung

ber genannten iöanf erfolgte am 2. Cftober unb fofort traten bic ge*

fc^ilbertcn S3eiregungen ()erocr. !5)ie £ar(e(;en bcr S3anf an bie (S»e=

fc^äftörcclt oermel^ren fid) oom 2. Oftober biä jum 16. iDftober um
3 yJtiU. "^fb. ©terl. unb fteigen biö jum 23. Oftober nod^ um loeitere

300 000 "iPfb. ®tcrl. ®ie i)totenjirfuIation nimmt bi§ jum 9. Oftober

um etira 1 2)fiÜion, bi§ jum 16. um beina(;c uneber 1 llUiÜion ju

unb bc^nt ficb bi§ jum 23. abermals um einen fleineren iöetrag auö.

^er ©olbtorratl; freiließ fteigt im ganzen, aber nur, ft>eil große

Summen ®olb auä bem 5luslanbc anlangten. ®leid^irol;l finft bie

^Jxeferoe, bie am 2. Oftober nod) 10 772 000 ^fD. ©terl. betragen

l)atte, auf 8 517 000 ^]5fD. Sterl. am 16. Oftober. 33on (Snbe Oftober

ab tritt eine gett»iffe 33eruf)igung ein unb bie entgegengefe^Uen :Öe*

ipcgungen greifen *i|3la^, biö ber Stur^ mehrerer anberer iöanfen im

Slnfang ©e^ember ju einer neuen ä>ertraucnöerid)üttcrung fü^rt. T)k

oon ber Öanf an bie ®efd)äftSn?elt gen}al;rten 5^arle^en fteigen u»ieber

er^ebtic^ unb jtrar oom 4. biö 18. T^ejember um 5V4 9)^11. '^3fb.

Sterl. , looton me^r alö 3^2 9}iiUionen auf bie erfte ^^odK fallen;

bie 9iotenjirfulation oermel;rt fid) in berfelben ^dt um beinahe 3 WiÜ.

%^\t). ®terl. unb bie 9^eferoe finft trolj großer (^clbimporte oon

1 1 959 000 ^fb. eterl. am 4. ü^e^ember auf 9 747 000 ^>fb. ®terl.
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am 11. SDeäember unb 9187 000 ^f^ ®terl. am 18. S^ejember.

S)te 33anfrate ftanb oon Wittt Cftober biß dMtc dloi^mbcx auf 6 " o,

tor^er unb na^^er auf 5 ^ o. 3)ev %H-a^atbiäfom (;ie(t |id), mit

'änßna^tiK bcS 9)?onatö 9coüembcr, in tpeldjcm eine rul;igere Stimmung
eingetreten wax , bidbt in bcr 9cä(;e bev ^anfvatc unb übcrfiicö bic

leytcre fo^ar um eine tlciniöfcit Dritte X)e5en;bcv. ®o [c^cn mir,

tüic ^ter in furjer grift red}t bcbeutenbe Slenberungcn in ber ii^age ber

S3anf fon ©nglanb eintreten, unb bod) irar man i^on einer eigentlid)en

%imt nod) ircit entfernt. 3n ber Sirifiä i^om iDiai 18G6 geiuät^rte

bie S9anf in 5 2;agen neue SDarle^en im :53etrage i^on 12 225 000

ipfb. ©tcri., bai^on 9 350 000 im Scd}ielfcißfontgcid)äit ober alg ^or*

fd;ü[fe auf ^iBed^fel, unb i^re SWeferße [anf in einem Sage oon 5 727 000

"»ßfD. <SterI. auf faum 3 Wiü. 'ißfb. ©terl. O^ne ^'i-'^if^^ ipcrben bie

©emegungen in einer neuen £rifi§ e^cr größere aiß geringere sDimeH*

fionen annehmen, entfpred^enb ber enormen ^ermc^rung ber auf ben

hänfen (aftenben 53erbiublid)feiten, Die in ben legten 20 3a^ren ein*

getreten ift.

3Bä(;renb aber fo bie iöanf dou ßnglant) bic Stufgabe, bie i(;r in

ber ^rifis jufäüt, an ©röße ftetig »a^fen fiebt, verringert fid) i^re

gä^igfeit, biefelbe in befriebigenber Seife ju löfen. 5^urd) bie t;äufigen

unb lange anf)a(tenben weiten Differenzen ja^ifdjen Jüanfrate unb

•»ßrioatbiöfont wirb bie iöanf auä bem 8ei^gcfd)äft nott)n3enbig t;erauS*

gebrängt, fie »erliert bic ö'ü(}lung mit bem (^ang bc« gefd;äftlid)en

gebend unb bie 3)iöglic^feit, bem Sec^fel, ber fid) in ber Ärebitioürbig-

feit ber einzelnen ^päufer fortioät^renb ocUjiebt, genau folgen ju fönnen.

'^ci nun, n)ie bic für bie ^rifiö ton 186G mitget^eilten ^ai^im jeigen,

bie ber Öanf in folc^en 3^'tcn angebotenen (2id)cr^eiten ganj über*

toiegenb auö ^ffiecbfeln befte^cn, fo lüirb fie außer Staub gefegt, bie

guten »on ben f(^Iecbten fo ju unterfdieiben, \m ee crforberlid} ift, um

baS jerfti^rte äJertraucn in ber ©efcbäftötpelt balb iineber ^ersufieUcn.

S^enn nid}tö ift geeigneter, bic "^amt big jum Slcußerften ^u oer==

fd)ärfen alö bie i5-urc6t, felbft auf tabellofe (2id}er^eiten nid^t me^r jc^er*

jeit bie gen,mnfd)te Uuterflül^ung crl;alten ju fönncn.

3e^t finb U)ir auc^ in bcr ^'age, bie ceränberte SJiadnfteUung

ber S3anf ton (Snglanb ju bem offenen ©elbmarfte in i^rer ganjen

S3ebeutung luürbigen ju fönnen. 3n bem 3)Jaße alä bcr einfluß ber

S3anf ton (Snglanb über bcn offenen ©elbmartt finft, finft nidit nur

i^re Ü)?ad)t bie ^eferte ju fd)ü^cn unb bic ©olbben^egung ju bereu

fünften ju Icnfcn, fonbern finft auc^ i^re ID^ac^t, bie "i^amf ju

7*
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brecben, furj eö finft xi)Xt 9)iadu, fctc ^(ufgabcn 511 löfen, irctcbe tf)t

alä 3n^abertn bot 9xeierj>e obüeflcn. Unb bieg in einer ßeit, n}0 ba§

innere trebitfi^ftcm ficb immer mebr au:§De^nt, bie internationalen

sji^ejie^unflen beöfelben jid) immer intenfioer ^-^eftalten unb bamit eben

tene 3lumaben f*n>ieriger unb größer n^erben. Xa^ ift eine J^atfad^e

ton ber aüerernfteften ^ebeutung. (Jin 3n[titut une bie iöanf bon

ßnglanb i'oüte ben ©etbmarft fommanßiren fönnen; if^r aber gleiten

bie 3ügel me^r unb me^r auä ber §anb.
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(Sin 33eitrag jur Organifation bcr öffentlichen 3Bixtl)fc^aftöpfle9e.

5öon

Dr. ID. t)ou (Ddjenkoujöki,

i^rofeffor tn aJlünfter.

(äö ift eine (£rfaf;rungötl;atfact)e , t)a§ bie öffentliche 'Pflege ber

ötonomifc^en 3ntereffen eine n)id)iige i^xagt in unferer 3^^^ bilbet.

Slüerbingg fd^eint baö 'i^rin^ip ber öfonomifctien grei^eit bagegen ju

f^red^en. S)ieS trifft aber nur bann ju, wenn man biefeä '^rinji))

nici^t in feiner meltgefd)ic^tli(^en S3ebeutung unb in feinen fojialen

f^otgen, fonbern in feiner boftrinaren 2lntt)enbung betrad)tet. S3ei biefev

Slnroenbung folgt freilid) aus bem 'iHinjive ber ^•reil;eit, baß fid) ber

©taat unb überhaupt öffentlid)*rect)tlic^e (S^ebilbe »on ber ®inmifd)ung

in bie n)irt^fcl)aftlic^en 5ingclegen^eiten abfolut fern l;alten foüen, ba§

infolge beffen bie öffentlid^e "ipflege ber 2Birtl;fd}aft jum aUern^enigften

überflüffig, n^enn nid;t ^inberlicb fei. d)latt foUe alleö ber inbiöi*

buellen traft unb (äinfid)t überlaffen, um auf biefe Seife 'dh^ ^ödifte

ötonomifcbe 2>^d ju erreid;en. 3n biefer Seife bie ^adjt aufgefajjt,

befinbet fid^ baö ^rinjip ber öfonomifi^en grei^eit mit ber iperoor*

^ebung ber öffcntlid)en Sirtl;fd;afiöpflege in grellem SBiberfprud^e, unb

biefer SBiberf^jrud; müßte fcl;r ernft inö 2luge gefaßt loeroen, weil eö

fic^ nic^t leugnen läßt, t>a^ baö 'tßrinjip ber öfonomifd^en grei^eit tro|5

allem tief in \>a^ lD?arf ber jioilifirten Seit eingebrungen ift.

S)er Siberfpruct) entftel>)t aber auö ber bottrinaren Slnirenbung

beö ^rinjipeö ber efonomifc^eu greit?eit unb infofern braucht i^m bie

grage ber öffentlidien ']3flege ber Sirtl;|d)aft teineäwegö auö bem

Sege ^u ge^en.
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(5ö Ite^t faft auf bcv §anb, baJ3 eine abi'olutc ^ctc^tetnmifdmng

in Sivt(;i*aftet*eTt;äÜniffe fon ben befte^enbcn ober in ber B^^unft

ju bilbenben öffcntlidicn Cvöancn auf bie 5;)aucr ju forbern, ein 5^in^

bei* UnmöciUd^feit ift. Um biefe Crc^ane für bie tt}irtt;|d;aftUd)en 5?pr=

c^äncje ganj gleic^giltig ju ftimmen, mü^te man bart^un, bafe biefcUnm

tcn bem unrt^[d)aftUd)cn iiie^l unb $i}c^ nic^t 6erü()vt n^erbcn, baß fie

ben Oicjultaten nur xni)i)\ ^ufc^en möd^ten. (Sin foId}Cö paffiDeS 33er=

galten jeitenö ber öffentUd^en Crganc tt)ürbe aber nur bebeuten, ba&

in bcnfclben fein \^ehcn pulfirt. 9}?an muß bcbenfen, ba§ ba^ cfo=

nomifdjc ^eben einen intcc\rirenben Zi)di beö fojialen l'ebcnö bilbet,

bafe gerabc in unferer 3eit bie ötonomifdjcn fragen eine ganj ipcfent«

Iid)c fojtale Scbcutung erhalten unb tai^ tl)at\äd)l\d) bie S3e^anbluiig

cfonomifc^er fragen o^ne $Rüdfid}t auf bie fojiak Xragnjeite berfelbcn,

ben 33erfud;en, in eine l'eid^c lieben einzubringen, gteid^gefteUt n^erben

müßte. Unter [oldjen Umftänben ben öffentlid^en Crganen ju prcbigen,

fie mi?d)ten fid^ nur fern ton tt)irt^f^aftlic^en Singclcgen^eiten galten,

^eißt einfa^ Unmcgüd^eö forbern. eoId;e Sorte müßten fogar loie in

ber 33}üfte ter^aücn, fofern natürlid) bie öffentlid;en Crgane i()re

!!3ebenöfraft nid}t oerloren baben.

Sir bcl^aupten außerbem, baß in ber toeltgefd^id^tlic^en 43ebeutung

beö ^IJrin^ipö ber öfonomifd^en grei^eit bie ^onfequenj entt;altcn ift,

baß ber Staat unb anbere öffentUd)e Drgane fid; mit wirt^idjaftlidien

2tngclegenl)eiten befaffen foüen. 3Bir muffen bei btefer 23e^auptung

oon oerfc^iebenen t^eoretifc^en 2lnfd;auungen bejügltd^ biefeö '^Juntteö

fon)ie aud) oon ben n)eitge^enben t^eoretifdben tonfequenjen abfei;m

unb bie ®a^c mel^r in t^rer 3:otaIität unb oon praftifd>er «Seite in

33etrad^t ^ie^en unb fragen, tüoö bie 33erfünbigung beö 'i^rinjipeö ber

öfonomifd)en ^^rei^eit unb bie gorberung ber Slnwenbung beöfelben im

Seben für ben SOienfd^en unb bie gcfeÜfc^aftUd^en Drgane für eine 23e*

beutung ^atte?

^ie 5lnttuort barauf lautet, baß baö 2luftreten ieneö ^rinjipcä in

erfter Öinie ben Srud) mit bem 2l(ten bebeutet. ®te gorberung mußte

alfo ba^in gelten, ben (Sinjelnen oon oerfd^iebenen geffcin ju befreien,

n^a§ mit ber gorberung an bie öffcntlid^en Organe, tnöbefonbere an

ben Staat, jufammen(;ing, baß fie fid) ber fleinlic^en (äinmifc^ung auf

Sd^ritt unb Xritt in bie öfonomifdien 2lngelegen^eiten unb ber flein«

liefen iöel^anblung berfelben cntt;alten möd)ten. — üDieö loar aber nur

bie negative Seite. — ®tc ^ofitioc i^olge ber 3?crfünbigung beö

'i)3rinypeö ber ötonomifd^en i5'i^ei^eit beftanb l^ingegen barin, baß ber

SDJenfd) für feine öfonomifd^e Sirffamfeit ein ertrcitcrteS ©ebict er*



4291 ^'''' '*''"'*• SentratfteUi; füv 4)aubcl uub föetucrbc. I^QQ

(galten lollte. ©iefe iänücttevunc5 foUte \\d} aber auf bcn ©iiiclnen

iiici;t bcfd^vanfeii, foiibeni mui3tc auf bie übrtcjcn fo^iaten Cv^-^auc not^'

irenbig t^rc ^^{niucnbunä aud) finDen. iSö lag in bem ^]^rinjtpc bcr

öfonomtfd^cn (5Teif;cit neben ber ^^orbcvung, baß baö 3nbiDtbuum i>on

ber fleinltd}eii '-öcüovmunbuufl feiten^ ber Staateorgane unb bcrgteidKn

befreit lüerDcu foUc, bic tonfequenj unb ber ^iinueiö, baß bie letzteren

nun bic 'i^flcge bcr unrt[;jd)aftltd}en 3ntcreffen wn t;öl;crcm ©tanbpunftc

auö bctrad^ten unb be^anbeln, bicfclben in einer cjroBarticjercn U^etfc

erfaffcn muffen, iüiit anbcrcn Sorten, haß 'il3rinjip bcr öfouomifi^eu

5-rcit;eit, luie jebcö tief cingrcifenbe '']?rinjip, crfd^lcß für alle fojialen

Siräfte neue §orijontc unb Sirfung^freife, bracb ober f;alf rcenigftcnö

neue i8oi;nen brcd;en, unb fo war cö and) mit ber öffentlid^eu

*^Jf(egc ber Sirtt;id;aft. Tic neue SIera ber S>irtt;fd;aft irieö auf

eine neue breitere ^^luffaffung bcr letzteren l;in.

Sir muffen allerbina^ jucjefte^en, baß bic li'onfcquenj bejüglid; ber

neuen ^^lufgaben bcr cffentüd)cn Organe in ber Sirtt;id}ait, bic n^ir

auö bem "^rinjipc ber n)irt^fd;aftlid)cn greit^eit gebogen l;aben, Icibcr

fe^r oft nid;t fd^arf genug iiig Slugc gefaxt iDurbc. ©ie g-rei(;eit

unb bcr 3nbiinbuati^muö , bic ju ifirer gefunbcn (Sntimdclung unb

nja^ren frud;tbringeubcn (Srfiarfung einer Ueberipannnng burc^ eine

gcfeUfd^aftlid^e Organifation bebürfen, irurben öfter» fo bctrad;tet, alö

ob bicfe (^runblagc ju i^rer @ntn)idelung teineemegg nöt^ig, oielme^r

l;inbcrlict) lüärc. i^n ben '2lu§fd)reitungcn beS SiiDtoibualiömus unb

bcr grei^cit, bie infolge beffen unauöbleiblid) ^eroortreten mujjtcn,

fanben bie ^'cinbe biefer groj^cn mobernen fojialen Gräfte ®rünbe

genug, um aud) ben iDa(;ren ^ern ju oertenrien. ^2lber fo ircnig bieö

gelingen fann, ebenfo wenig gelingt eö aud) bcn oerblenbcten ö>ina*

titexn bcö einfeiligen 3nbioibualiömuö unb ber fc^ranfenlofen örei^eit,

bie ^onfcviucnscn, bie wir auS bem jur ©cltung gebrad/ten iHin^ipc

ber öfonomifd}cn $reil;eit ge,jogen l;aben, ju befeitigen.

infolge ber einfcitigen ©eltcnbmac^ung beö g-rei(;citöprinjipö fehlte

eä in ber S^ätigteit ber öffenilid)cn Crganc auf bem fojiaUcfonomi*

fc^en ©cbietc aUerbingä nic^t an Unfid^er^eit. @d;eucä unb fdnoan*

fenbeö Saften tritt oft ba auf, wo ®id;erl;cit unb enevgiid)cö ^"öi^'^U^n

geboten loärcn. Slnbererfcitä geftattete bie (Sntandelung bcr T)ingc

nid}t, ta^ bic öffcntlid;cn Crganc fic^ ber n)irt{)fd;aftlid;en 3:^ätigteit

gegenüber gonj paffio oerl)ieltcn, 3n bcr Slftioität berfclbcn gcioat^ren

tüir aber je^t ein anbercä '-berfa^rcn aU tiaß, loclc^cS früher ju

beobachten war. ^ic frül;eren fleinlid?cn (Sinmifc^ungen bcr öffent^

lid}en Crganc (;abcn ^öljeren Stanb^juntten unb großartigerem Qrfaffcit
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cfonpmifd^er ^er(;)ältni)"ic ^\ium gemacht, eelbft (äiigtaiiD, fcaö aU
33cii>td bcr 'i'al'fiintät bcö (Stciateä in unvt(;[*aftlic^cn 5^incicn jäiiö)'

(idi vini}cfü{;vt iinvb, mad^t fcai^on feine 9(uöna^me. ö'^ßt man nämüc^

jiM^ticje 2)(oniente ber ^olonial^jolitif bicjeö Öanbcö inö Slu^e, fo finbet

man barin iöeiucife cincö cncvc\iirf}en (Sinörcifcnö bor öxegicvung in bie

öfcncmii'd}cn aJer^ältniffe. Unb ncd) bcutlic^er alß in Öncjlanb tritt

bieö in anbercn Staaten ^crfcr. iöetrad)tct man in bcn[elbcn baö

grc§e ©anje, fo flclangt man \u bcm Sd)ln[)c, baß Staat unb fonfiigc

cffcntlidie Organe an bcr fo^iaUiuirtl^fdiaftlid^on J^atigfcit niemals [o

ftarf bct^ciligt n^aren, alä bieö gegenirärtig ber g-aü ij'i. liö giebt

l'ogar 3^''^^"/ '^^^ ^^^ immer [tärfer I^err^ortretenbe fojialc Seite n^irtt?:^

fc^aftlic^er gtagen in unferer ^c'xt bie biö^erigen cffcnt(id)cn Crgane

5U einer nod) regeren 2^ätig!eit anfpornen ober fogar bie ^ilbung

neuer Organe ju io^ial-n}irt^i'^aftlid)en 3^f<ff» i^eranlaffen toirb.

SDiefcr ®ad)perf;alt Uefcrt einen untrüglid^en 33en}eiS bafür, ta^ man

bei fd^arfer 33etrad;tung ber f;i[ioril"d)en Stellung beö öfcncmi[d}en

Breiljcitöprinsipeö in bemfelben bcftimmte Slnforberungcn an bie cffent»

üc^e 3i}irt^fd}aft§|)flege erfennen muß. ®ie Sirfjamfeit öffentlid)er

Organe auf bcm öfonomifd^en ©ebiete ftel;t alfo nid)t im 3Biberfprucbc

ju bem rid)tig .aufgefaßten ^rin^i|>e ber ötonomifd}en 3-rei(;eit, fonbern

biefeö ^^rinji^} gebietet bie Entfaltung jener Sirffamfcit. Q:§ erflärt

fic^ baburd}, baf^ trol^ ber ö-Drtfd)ritte beä g-reil^eitigprinsipö bie cffent»

Itd^e 3ßirtf;fc^aftöpflege, roic tun Slnfangö ^en^orge^cben l;abcn, eine

iind^tige B"tage unferer ^dt bilbet.

!Die Svage ber i3ffentlicl)en 'Pflege toirt^fd^aftlidbcr 2{ngelegenl^eiten

ift, fann man fagen, auöfd^ließlic^ eine grage ber Organifation. Sic

man bei bcn mcd;anifd)en 93erri(^tungen fragt, wk bie§ ober anbere^

gemad^t icirb, muß man, um jum 3^^^^ S" gelangen, in 5lngelegen<'

(;eiten bcö fo^ialen ^örperö fragen, tt)ie bieö ober anbereö organifirt

n)irb. 2Öir bitten ba^er ben Öefer feine 2lufmcrffamteit auf eine (5in=

riditung ju ben 3^?^^^^ ber SiMrtI)fd}aftöpflege ju rid;ten, bie nne nnr

glauben Öead^tung t>erbient. Sie ßerbient ^eac^tung ni(^t beer;alb,

weil fie etmaS abfolut SScllfommcneö barftellt, fonbern f;auptfcid^lid)

beö^alb, ujcil in il;r ein mal^reö l^^ben pulfirt, meld^eö i'ebcn auö bcm

3nneren biefer (Sinrid^tung nad) aufjen ^erbortretenb, fid) iüefentlid)en

i^aftoren mittl;eilt unb fo ber l^ätigfeit ber a^ürttemb er giften

3entralftelle für §anbel unb ö»eioerbe — benu biefe t)ühin

tüir im Sinne — ben (irfoig ficf)ert unb ifjren ^xvcd, baö tuirt^*

fd)aftlicl^e X!eben beö Canbeä in förbcrn, realifirt. 'ilnalogc (vinridi*

tungen für bie effontlidie "i^flcge iDirt^fd)aftli*er 3ntcrcffcn finben fid}
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jtt>ar aud) anbevöiDO, im öto§cu ganzen aber bctrad)tet , ift bie luürt*

tembergifd^e 3cntral|tcÜc für i>iiibcl imb ©eiuerbc unjereä Siffenö

cinjig in if;rcr %xt.

I.

®ie (äntfte(;un3 bcr ßentralftcUe ifi iüd)t einem (5j:pcrimente ju

terbanfen; [ie »urbc auf (i)runb ber auf (ärfai;rung geftügten UebeV'

jcugung, baß bie träftige ipanb beö ^taateö nott^iuenbig ij't, um bic

'ijifleöe ber Snbufiric uub bcö ipanbcl^ in iinrfiamer ^^ei[c ju leiten,

tnä lieben gerufen, ©aö iöebürfniß einer fcld;eu Leitung mar gegen

baö ßnbe ber erftcn §älftc bicfeö 3ai;rl;unbertö in SBürttemberg um
)o fühlbarer, alö c§ fid) barum lianbelte, ba^S \;anb auf neue luirri;?

fc^aftlid;e iöa^nen ju tenfen unb bie jerfplitterte unb man fann fagen

im üiüdgange begriffene 3nbufirie ju beteben, auf biefc ^unfe ben

krDortretcnben öfonomifc^cn i^^arafter ilBürttembergä a[ä eineä ader<=

fcauenben ©taateä in ben ^intergrunb treten ju laffen, bafür aber bem

i'anbe baö DJicrfmal cineö in mcberner ^Jiid)tung aUfeitig öfoncmifd^ ent*

wicfelten ^uüurlanbeö aufjuprägen. Unter feigen 25er^ättniffen mürbe

bie 3f"tralfleUc für ^anbel unb (iH^tverbe im Oaljre 1848 inä Veben

gerufen. 3m 3a^re 1856 erfolgte eine >}ieorganifation. gür bie l;eutige

(Stellung ber ßt^ntralfteUe finb bie organifd;en iöefiimmungen i^cm 3a(?ve

1875 maßgebenb. (5ö ergiebt fic^ auö biefen S3eftimmungen, bau t)ic

3entralftelle eine Äoüegialbe^örbe ift, sufammengefet^t aus Oxegierungö*

beamtcn unb ^eirätl?en, bie burc^i bie ipanbelä= unb 6>emerbefammern

gettä^It finb. ®ie 3<-'"ti-'»ilÜcUe ift jmar bem 9Jünifterium beö 3nnern

untergeorbnct, bilbet aber in bemfelben feine 2lbtl;eilung, fcnbern ftetlt

eine fpejieüe felbftänbige ^e^örbc bar, bie gcnnffermaßen ben ipanbelö^

unb ©en^erbefammern Dorgefe^t ift.

2ln biefer Stelle tonnen mir jcfort einen ']3unft l;eroor^eben, ber

bie 3it>edmäBigfcit ber be^anbelten (iinric^tung iu0 rechte ^idn fiellt.

O^ne ben ipanbelö^» unb ©emcrbctamraern ^u na^e ju treten,

lä^t fid) i^re X^ätigteit im allgemeinen alä eine für bie 55olt^iinrtl;*

fc^aft gan!| befricbigeube nid)t bejeidinen. Unb cö liegt bieö tielfad) nid)t

in bem iöiangel an gutem ilMllen biefer Crganc, fcnbern ber (ärunb

baoon liegt in ber Crganifation, öö fet)lt ben ipanbels* unb ©emerbe-

fammern an einem Äon^entraticnöpunfte. ^Bünfdie, 3lnträge, iöerid)te

berfelben ge^en ifolirt i^on icber Kammer auö unb gelangen ifolirt an

baä DJcinifterium. ©emeinfd^aftlicbt-'ö tommt mitunter ju «Stanbe, ge«

ipö^nlid) aber nur in bcfonberen 5"^iUen unb nur bann, menn fid) ber

Sac^e bie ilgitation bemäd)tigt l;at. 3m normalen Öange ber ^i^ingc

ftc^t bagegcn jebe Kammer für fidi, »ertritt lebiglid) l'ofaleö unb (5in^
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fcitii\cö. 3(;re 3lcuKcvunc\en cntbcfjron unter fold,;cii llmfiäiiDcn bor

l5ncro(ie inib cericMon ten nad)l>iltisioii (SiiiDrucf auf Die 9U\^tevunc} ju

matten, uamcntlid) in feld^en ö^'i^l*''"/ ^'i iücld)eu tie Mammer feinen

gan^ ^crDorragenben ^anbelä- unt> Onbuftriebejirf oertritt. "©ie 3^^**

Iplitterunci betrirft, bay baö i>on i^au^3 au§ Icfe '-ßerf;ältuij3 ^ivifd^en

bcn Kammern unb ber Oteijierunc^ ',u einem fo lofen iinrb, baß jid; bic

IcBtere um bic crfteren faft cjar nid)t fümmert unb baj^ jd^lie^lid) [itit

iDirfIid> (cbenbiyje i)er6inbun^^ pLnfd)en benielben auftjört. — '^ie ^JJtänßet

cinc^ jcldien ^"Ü'^n^'^'^ bvaud^en nid)t näl;er au^Scinanbergeie^t ^u

luerben. Oiur um jum ^d)lui3 bicfer iöemerfungcn nod} einen ''|3unft,

b. i). bic iöeric^tc ber klammern yi cviuaf^nen, \o ^^eigt fid) and; ^ier

fein ^^evinger lljiijjitanb, ber auä ber ^t'i'lpiitteruuä in ber Craanifation

^etiun\^el;t. ^icfc JÖcridue foUen bcn iebc^matigen ^i^ft«"^ ^cr Sirtl;=

jd^aft unb i(;re ^öebürfniffe barfteücn. Sic foUen ein luid^tigeö 5ÖJateriat

für bic Oiegicruncj unb babei aud) für iDld}c ^nbioibucn liefern, iDeld)C

bie t(;atiäd}(id;en cfonomtfdien '-l>erl;ä(tniffe fenncn lernen unb barauö

Otu^^cn 5ic(;en luoUen. iBenn aber unter ben Kammern t)aQ ein(;eitlid)e

!i>oräef;en fonft fel;lt, \o fe^lt cö aud) bei ber ^uit^ttimenfteUung ber

:33erid)tc, weld^c geiüb^nlid) üon ber i'tnfid^t beö Sefretärö jeber pan^

belefammer abl;ängig ifi. 3i^l^^'^^*-'"ö'^nc>i^"^<^'i fteUcn fid; bann bie

^ammcrberid}tc ai§ ein i^cluminöfeö (il;aüö bar. ®ic mü(;fclige unb

lange Arbeit, bie bann jur ÄenntniBnal;mc be6 3n^altö ber fo oer=

faßten ^erid;tc erforberlid) ift, bietet ben Slnlaß fic ad acta ju legen.

51bcr i'elbft bann, rcenn man bic not^irenbigc 2lrbeit biefcn ^crtc^ten

n)ibmcn iinü, anrb eö ocrfommen, t>a\i man ^u bem ira^rcn ^ilbc ber

3uftänbc nic^t gelangt.

3^ic 5ad;e trirb fic^ aber not^iucnbig anber^ geftalten, lucnn bic

Kammern in einem folcben Drgan \vk in ber mürttembergifd^en 3fntral=

ftcUe für (bewerbe unb ipanbcl einen S^onjentrationä^untt finben. "Diefc

53el;örbe jäl;lt in il^reui Kollegium, ir>ie fd}on erwäbnt, iöcirät^e, bic

pon bcn Kammern geiräl}lt finb. ^iad) ben gcfcl^lid^en töefiimmungcn

ücrmittelt außcrbcm bic 3fntralfteUe ben regetmcißigen 5?erfe^r jiuifc^cn

ben Äpanbelä= unb (^eirerbcfammern unb bem llJtMniftcrinm beg 3nnern.

^äi\ fic l;aben bie iiammern bie für t)aß ^Diinifteriuni beftimmten 43c*

ricbte cinjurcicbcn unb cbeni'o empfangen bic Kammern burd; bic ^c"*

tvalfteUe bic (intid)liei3ungen beö lUiinifieriuni^. l^on 'Einträgen, beju\

'l^ctitionen, meldte bic .Hämmern an anbere :öel;örbcn alä "üa^ •LÜtinifte-

rium bcö 3nnern ober an bie 9ieid)öorgane unmittelbar cinrcidjen,

^aben fic gleid)'5citig ber 3cnt^<»^l"tcllc ';?lbfd}rift mityitl;eilen. (So finb

auf biefc iiHnfc iöebingungen cineö fortiräl;rcnbcii regen, fcgar perfön»
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lid)cii l^ctfe^rö janfdjcn ber 3fntralfteUc mib bcii Jiiammern i^or^anbcii.

2luö biefem a?erfe(;v muß fid) bie leitenbe gtcUinu-^ bcr crftcrcn bcn

festeren gegenüber not(:)H)enbi3 cntaMdeln, tueil bie ^^"t^'^'^'Ü'-'^l'-' "^^^

ä3ert)ältni[fe ber ©eircrbc unb beä ^anbc(ä beiS ganjen l'anbeö iii§

2tugc fa|5t unb infolge beffen ben einf;ett(td)cn, allgemeinen (^'ie[id)(i?*

punft t'ertrttt. Dicfer ®eud)täpunft get)t in bie klammern über, bringt

biefelben auä i^rer ifolirtcn (Sviftcn^ bevauö, um fic auf eine breite

33afiä ^:^u ftellen. 5)ie 3<-'nt^'^iffifll»-' ^)^^ ^'^^'^) tl^atfvid^lid) t»ic( ^,ur Stu-J«»

bilbung ber nnirttembergifdien ^anDclö* unb ©eicerbefammern beige*

tragen. Vk vgünftigeu Siefultate beä leitenbcn (iinfluffeS ber 3'-'ntrat='

[teile auf bie Kammern jeigen ficb auc^ in ben 3al;reöberid)ton ber

le^teren. "Die 3a^re§berid)te »erben nad) einem burd)bacbten, ton ber

3entralfteÜe entiDorfenen ein^eitlidien @d)ema oon fammtlid^en Äammertt

ilMirttembergä i>crfaßt unb bann i>cn ber ^entratftelle ^ufammengefteht,

fp i^a^ man fc^UeBÜd) einen fe^r ^anblid^en ^anb mit bem üoüftänbigen

unb bod} überfid}tlid;en 3n^alt erhält.

^lad) bicjer iÖotvad)tung etneö feinciSiDegiS umDefentlic^en %>unftc«

auö ber Sirffamfeit ber 3*^i'tral[tetle menben mir unä ben §au|)tauf*

gaben berfelben ju, um unä i^ren Sirtungsfrei^ 5u i?ergegenmärtigcn

unb fo eine (Sinfid^t in i^re ©ebeutung in ber Crganifation ber offen t*

liefen 3Birtf)icbaft§pflege ^u gewinnen.

"i^ie Slufgaben ber 3<^ntralftelle für ^S^ciiterbe unb ipanbel fiub

folgenbe: „1) iöegutai^tung unb 23orberat^ung bcr auf bie ©eroerbc

unb ben ^panbel, bie ßoü= unb 2d)iffaf;rtgDerl}ältni[]e unb ben ^oü'

tarif fiel; be^ief;enben ©efet^^e, 5?ercrbnungen unb '-i3crfügungen. 2) ^e*

gutad}tung ber bie ^anbelöcer^ältniffe mit anberen Staaten bctreffenben

fragen in if;ren S3ejie^ungen ^u ben ©cmerben unb bcm Jpanbol.

3) Slntväge auf Slbänberung ober Slbfi^affung oon (5inrid;tungen unb

ÜJerfügungen, meiere ber freien (Sntmidelung Don ©ererben unb :panbel

^inberlid^ ober überhaupt unjmedmäBig finb, unb auf iperbeifü^rung

ton benfelben förberlidien 93?aBna^nien. 4) ^enntnipual^me con bcm

guftanbc be§ gemerblidjen Unterridjteö unb 9}iittl;eilung »^on 33er*

befferungöüorf^lägen an bie ^uftänbigon iöe^örben. 5) iöegutad^ung

ber l'eiflungen oon ii3ca'*erbern um bie für i^evbicnfte auf bcm geroerb*

liefen ©ebietc ausgefeilten ^H'eife. 6) 33Jittl;eilung Don 3Bünfd)en bc«

©eroerbe* unb §anbet§ftanbe§ in ^3ibfid)t auf bie bcfte(?enben i^erfe^rö*

mittel unb fonftige beffen 3ntcrcffcn berü^renbe liinridUnngen an bie

bctreffenben 33e^örben. 7) Sa^rnelimung ber 'i?agc ber gabrifarbciter,

ipanbmcrfSgc^ilfen unb Sefirltnge in L^fonomifd^cr unb fittlid}er iöe«'

jiel)ung unb Stellung ber ^ierauä fid) ergebenben Einträge. 8) (Sin*
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luirtuiicj auf c^iünbunö t'Oii 2ln|"tQlten unb läinrid)tunöen jur l^öi^berung

ber ÖJeiüerbe unb beö ^aiibelö unb iwax i^on ä)?e[|en, a}iävftcn, U>ev=

[ic^evunciöanftaltcn, Strcbitanüalten, i^üviclmBfaffen, «Spar* unb ipilfö*

fai'i'cn, auf ii3evbc[jerunvien im yjcünj=^, ^JJiaj^* unb (^cancl;töjl;ftcm unb

ber^letc^en. i.') ßv^ebung [latifiiiclKV i'iotijcn im (Gebiete best ipanbelö

m\l) bcv (S^eiuerbe, ^"K'i^nienfieUung ber in biefer 53ejiet;un9 einget^en»^

ben 2öerid)te ber i^anbclö^ unb (^eiyevbcfammern jum 3*^^*-'^'-' ^^^'

Vcriobifd^en ^eröffentlidiunc^ i^reö 3nl;alteö. 10) äJerbrettung cjetoevb*

lic^='ted)nii'd)ev unb mcitantiliftifc^er Äenntniffc buvd) Untervid)t, burc^

nü|jlid;e Sd^riften, StunicUunci einer iSammiunv] muflerl;after ober

anberer c\eiud^ter Bat>rifQte quo anberen Vänbern, Unterflü^ung bon

l^eiuerbejöglingen ju it^rer Sluöbilbung burd; Oieifen unb berglcidien.

11) i>evi''üUfommnun)5 beö :5i3etriebeö ber (^ciucrbe burd) ^eftellung i^on

Atec^nifern jur iöerat^ung ber öewerbetreibcnbcn, 2lb[enbung Don ^ady-

tcrflänbigen auf (äeiücrbeauöftellungen, ©vioerbung i>ün 23iuftcrn)erf==

jougen unb !i)evfal;rungöarten, ^Verbreitung neuer iDiajd^inen unb 5&:erf=

jcuge unb berglcid^en. 12) 53eförberung beö Slbfageö inlänbifd^er (äe*

irerbeerjeugniffe burc^ ^Beranftaltung üon ©eiuerbeauöficüungen, ®amm=^

lung unb ^^uffteliung ausgezeichneter, 5u ipanbelöartitcln geeigneter

inlänbi|d)er (äewerbeeräeugniffe unb bergleic^en. 13) 33erat(;ung anberer

^'egierungöbei^örben bei il;rer Slpätigfeit in ^2lb[id;t auf ©ciuerbe unb

^anbeP)."

1) Söit l)aben oben hie Slufgaben ber ^entxal\hUe nad) ben 23eftiminungen

beo Sfl^^'f^ 1856 angegeben, in ben für bie ©cgeniuatl geltenben Söeftimmungen

bom 3at)te 1875 finb mand)e ?lenberungen in 53eäug auf bie Slufgaben ber

3entratfteEe eingefübvt lüorben. 2ie luefentlic^fte ^Jtcnberung beftet)t in ber

aOieglaffung ber Slufgabe 2, toeil bies burc^ bie neuen pülitifcljen ^er()ältniffe be§

2eutfd)en 9teic^e§ unb bie iöc3ie{)ungen ber ein3elnen beutjdjen (Staaten ju bem

i enteren geboten rtar. Sie Jfficglaffung ber erroät)ntcn 'ilufgabe in ben ^e:

ftimmungen üom 3af)i^c 1875 bebeutet — trot^bem bafj bie übrigen -fünfte faft

gleich geblieben finb — immerbin eine S3cid)ränfung be4 ©efd}äft5freije^ ber

^»^entratfteÜe. S)a toir in unferer Sarftellung bie Sljätigfeit berfelben nid)t in

einem beftimmten Slugenblirf ine 2lugc faffen, fonbern bie ©od)e metjr im aü=

gemeinen S" ic^ilbern beftvebt finb, \o \d)ien e^ un» ätücdmüfjiger, ben ©eff^äft«:

ftei§ ber 3"'ti^'i^''tffif ^n ^^^ 5^*eriobe feiner größten Entfaltung ,^u jeigen. Unter

ben Stufgaben ber g^ntralftelle baben Irir aud) nid)t für nötljig get)alten, bie

SDerloaltung ber il)t ,^ur 93erfügung gefteEten ©eiber bcfonbcrl bcrüorjutjcben.

2Üir bflben enblidj bie Slufgabi-n, toeldje fid) aus ben 33erorbnungen öom ^a^re

1871 unb 1879 ergeben, tDcggetafjcn, um bie 5lufmerffamfcit bc§ i3efer§ auf eine

beftimmte ©ruppe toon gunftionen ju lenten, toeit luir un§ nur mit biefen in

unferer 2;arfteüung befd)äftigen hjerben. S)tefe ^Junftionen bilben aud^ ben ftern

beä ®egenftanbe§.
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II.

5)ie angcfüf;rten 2fufi-iabcn ber 3entra([telle jeiy^en o^ne ^meifet

eine geiriffe OJianntcjfalticifctt. (Sr|rf)cint ba^er in bicfer S3e5te^unq bie

©renjc ber &Mrfi'amfctt berfclben ^iemtid) tvett geftccft, jo t>ixeuc\t [icb

bagegen ber ST^ätigfeitötreiö ber Bcntralftelle irefentlid), luenn man btc

@ac^e toon einer anbcren Seite betrachtet. Sie [te^t nämlicb tt)ie

gepreßt jn)iid?en ^wei mäd)tigen gaftoren, in beren ^^iUen bie enb*

giltige (äntfcbeibung in iinrt(;)fd)aftlic^en ^^Ingelegen^eiten liegt. (So i[t

nid)t bie 3Pi^traI[ieUe, bie bei ber 5Öe[timmung ober bcm (Srlaß gefe^^

Iid)er ^^iormen für bie n)irtf)fdiaftlid)cn l>erf)ältni[fe birett mit betl^eiligt

ift, rceit biefe ^^rbcit ^u ben 5(ttributen ber ^öd)ften üerantn)orttid)en

Staatsorgane get^ört. 3Inberer|'eit8 ift bie 3cntrat)"teüe nidit im Stanbe,

in ben iöetrieb ber SlUrt^fdjaft unmittelbar ein^,ugreifen unb benfelben

na^ i^rem 335iUen gu regieren, xodi bie 9?egierung ber (bewerbe unb

beö ^panbelö fid) ganj porwiegenb in ben Rauben ber ^rioatunter^

ne^mcr befinbct. !iDic ßentralfteUe fte^t jenen l;üd)ften Staatsorganen

nur mit ^"»utad^ten unb 9?at^ bei unb ebenfo (teilt |ie fidb bem burrf)

l^ritatunterne^mer geleiteten ©enterbe unb ^anbel nur mit 9^at^ unb

mandien auf i^re iS'örberung l)in5ielenben ÜJätteln jur 33erfügung.

®ö ift nicfct fd)tt)er, einjufe^en, t>a^ eine fo umgrenjte (5inri(^tung

auf ben erften 23lid bicjenige iöafiS nidn befi^t, bie fie ^ur erfprte^^

liefen 5;^ei[tung unb einflufsreicfcen Stellung fül;ren follte. Qi ift ttar,

ta^ bie 3)ienfte, bie eine iöe^örbe, mc bie 3^"tralftelle, einem üon

ben ern^ä^nten maßgebenben gaftoren ju leiften n)illig ift ober teiftet.

Scr SoEftäubigfett tnegen fügen lüir {)inju, ba^ bie Serotbnung öom
Seil)« 1879 bem 5i5ettt)a(tungsau§fd)uffe ber ^^ntralfteHe (jur 53et)anblung unb

©rlebigung bei ©ejc^äfte tt)eilt fid) bie S^ntxal^küe in S^ureau, 5üerU)Q[tung§=

au6fct)ufe unb ba^ gefammte Kollegium; bie 2Jiitg(ieber be§ SJerftottung^oui:

fd^uffe^ finb 9iegietung»beamte) bie icic^tige 3lufgabe ber gabrifinfpeftion 3ugeü)etlt

^at. 5iac^ ber Uscrorbnung tom !^at)Xi 1871 bitbet ferner bie ^"^t^iM'telle in

i^rem S3ertDaltunglQU5Jd)ufie bie tc(i)ni(d)e Sluffic^tebetjörbe für bie (^efd)äftas

füt)rung unb bie orbnungsmäfeige llntert)altung ber (Si(i)ung§ämter be§ Sanbe».

3n bic?er (Sigenf(^aft t)at biefclbe bafür ju forgen, baß bei ben @id)ung§ämtern

bie ^ur Siegelung it)re5 föefd)Qftöbetriebe§ ergangenen tedjnifc^en SJorfc^riften ge;

l^örig beobad)tet luerben, unb öerfief)t bie @icftung§ämter für ba§ Jet^nifc^e i{)re§

SBetriebea mit ?lnU)eifung. ^n^befonbere (]at fie bie ^auptnormote in ^n--

tna^rung unb nac^ benfelben bie ßontrotnormate ber 6id)ung§ämter — fotüeit

fie nii^t öon ber 5lDrmal=(*ic^ungefümmiffion be§ S^eutfrijen Dteic^e? geliefert

»erben — tjeräufteüen unb beren fortbauernbe 9{id)tigteit ,^u übertoad^en. 3f)r

liegt bie periobifc^e Unterfuc^ung ber (Sid)unglämter unb baä @rfenntniß übet

bie 3Befät)igung ber anjufletlenben ßidjmeifter ob.
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rem einen ctcv tcm antercn oDer aucb ccn beiDen ntc^t anerfannt

trerticn, baß fie alfo o^ne (ärfol.q bleiben fönnen. 3n ber äußeren

(gtcitunö ber 3c'it^'^iM'tt'Ue unb in bcn äußeren iöe^ief^ungen berfelben,

einerfeitS ju bcn 'i^vitatuntevne^mungcn, anbcreri'eitö 5U ben f;öct)i'ten

(gtaatöcr Chanen ,
finbet [[dj fein i^inbcrnt§ gccjen eine ©leid^c^iltigfeit

bicfer maiu-^ebenbcn 5'^ftcven ber ^^"tralfielle c^cflfnüber. iii>enn aber

trc^bem fid) ireter biefe ®leid)giltiöteit jeigt, ncc^ bie Stellung, irelc^e

bie 3entrali'ieUe einnimmt, eine cinflußloic ift, loenn gerabe ba6 (5Je*

gentt?eil bai>on jum l^or)d;ein fcmmt, fc Io(;nt e§ fid), biefen 'i^unft

in 33etrad)t ju jie^en.

S^ie iöa[iö, auf ber bie 2:(;ätigfeit ber 32"tv*^Iftcüe beruht, ift

aUerbingö, u>ie ern?äf;nt, eine enge. Sic erfd^eint aber in biefer govm

nur bei ber äußeren ^ctrad}tung ber Stellung biefer SÖcI;örbc. 33ei

einer tieferen llnterfudiung ^eigt fid) bagegcn, txx^ bie äuf^erlid) beengte

Stellung bcrfclben auf einer breiten iöafiö fußt, unb bieö bilbet bcn

^auptgrunb ber bebeutenben l'eiftungsfä^igfcit unb erflärt ben (Sinfluß

ber 3entralficUe. ©iefelbe fdu^^^'t it;rc Kraft auö einer mädbtig flie^

^enben Cucüe.

Tic Cueüc ber ^raft ber ^^"tralfteUe ift' bie Sluffaffung ber

äBirtl;id)aft alö einer bffentlidien 2lngelegenl;eit. 'S^iefe Sluffaffung fin*

bet unferer aJJeinung nad) il;re Stü^e in ber Srfenntni^ ber fojialcn

Seite ber SBirt^fd^aft. "©ie fo^iale Seite ber Sirtl;fcbaft inirb jtoar

in unferer 3*^^^ i^tevä auSgcfprcdicn, nid^tsbcftcnienigcr bleibt fie eben

fü oft ein leeret SBcrt. 5)aß aud^ btefeä 2Bort 3Birflid)feit »erbe, be*

barf eö ber entipredicnDcn C'rganifaticn, lucburd) ber Sad)e ber ß^a-

rafter beö Deffentlid^en aufge^n'ägt luirb. 3n unferem gatte n^irb bie

fojiale Seite ber SBirt^fd^aft in ber Organifation ber 3^"tralftelle

auägcbrücft. 3n bcrfclben unrb ©civerbe unb :panbel beö ganjen l^an^

beö alö Slllgcmeineä unb (5inf)eitlid)eö jufammengefaBt.

3ft biefer ©cfid^tepuntt burc^aue notl;irtcnbig, um ber be^anbelten

(ginriditung ^raft ju geben, il;re 2l;ätigfeit burd) fen t'orleudjtenben

be^errfd)enben ©cbanten *oor bem ß^aoö ju beira^rcn, fo ftcßt man

bei ber geftl;altung unb 5^urd)fü^rung beö ermähnten ©efic^töpunfteö

auf Sd)Uncrigfeiten. !5^iefclbcn entfielen barauö. ba§ in ber nnrtl)»

fd)aftlic^en 2l;ätigfeit, bie fid) unter ben klugen ber 3<^"tralfteUc jum

großen ein^citlid)en (^anjcn geftaltet, jn^ci gattoren alö mitnnrfenb er*

fd)eincn. 4^iefe -Jattoren finb : Staat unb ^^^rioatunterne^mungen, bie

feinesroegö gleidb^, fonbern entgegengefe^te Stanbpunfte unb Oiic^tun*

gen in Se^ug auf bie Sirt^fd)aft oertreten. gür ben Staat ift baS

SlUgcmeinc maßgcbenb, n)äl;renb fid^ bie i^rioatunterncl;mung in crftcr
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Stnie um baS ®pcjtcUe, baö [ic unmittelbar berü^nt, fümmcvn mu§.

S)te|"e entgecjengefe^tcn $Kid;tuiu]cn [inb mit einem geberftrid) nid^t ju

bcieitic^en, lücil [ic auä ber lojiGlcn Crcjaniiaticn cnt[tcf;cn, bic in

ttirt^fd^aftlid^en 5}ingen bcm «Staate unb bcm 3nbiintuum eine be^

fonbere'^ «Stelle antfeift. 5)iefe bicerc^irenben .^'iduungcn [inb eben

tf>itfäc^lid}e Sd^ipierigfeiten, an benen eine tSinrtdUung n?ie bie 3en'

tralfleüc [d)eitern mü§te, mcnn c§ nidit miSilid) nnive, gcvabe auf ®runb
ber ein(;citlid)cn Slnfjafiung bcr SlMrt^idiaft ctncS Vanbcö bic maB-

gcbenben i'cjialöfcncuüid^cn B^ftcrcn ^u einer gcmcinfamen 3;f;ätigfcit

ju üerbinben. 5^ie ^^"tralfteUe erfüllt biefe ?lufgabe unb entfpridn

ba^er einem beicnberen rrganifaticnsbebürfni^. 5)ie Stellung bicfer

^e^ürbc cri'd)cint ba(;er in anberem Vid}te, tttenn mv biefelbe nur äußer*

lid? betrad)ten, alö ipenn \mx in i^r 3nncreö ^ineingefe^cn l;aben.

3m crfteren gallc genialeren irir biefelbe unc gcfagt glcid)fam sufam^

mengc^nc|3t janfc^cn ben auöfdilaggcbenben 33iädncn, bic auf bie anrt^^

fd)aftlid)en S^inge i^re Slufmcrtfamfeit rieten, b. (;. 5nnfd)en ben l)ed)ften

Staatsorganen unb ben öfoncmifdicn 'iH'iL\itunternel}mungen, im leiitc^

Ten ^aüi bagegcn [teilt [ie [id) feft auf ba§ ©cbict ber ^^irt^fdiaft,

unb auf biejcm ©eben fu^-cnb, fudu [ie jene SOcäditc in il;rcr äBirf^

famteit in ^itf^innicn^ang ju bringen. Sie nimmt in Bi^lge be[fcn

eine fclbftänbige Stellung ein unb lüirb ju einem not^ttcuDigen ©liebe

in ber Crganifation mit einem befonberen gunftionsfreifc.

S^ic Slufgabe ber 3<^"i'^^^Ü^'^'^' ^^<^ ^n "^cm angeführten 3ufQniinen*

l^ang gipfelt, ift aber feine Ieid)tc, ir>ie bieg fd^on auö bem 53orangcbcn*

ben erl;ellt. jDie Uebermittclung ganj fpejieücr, einfeitiger, lo!aler unb

tcrüberge^enber 3ntere[fen unb ®efid;töpunftc beö |)anbelä unb bcr

Snbuftrie, n^ie biefclben in "^H-icatunternc^mungen jum 3>crf(^cin fom=

men, an bie t;öd)ften Staatsorgane unb il;re @cltcnbmad}ung bei ben-

[elben n?ürbc n^o^l an bicfer Stelle fein geneigtes O^r [inben, weil

eS nic^t in ber Slufgabe ber l;öc^ftcn Staatsorgane liegt, foldie 3nter*

effen ira^r^unctimcn. 5lnbercrfcitö iräre barauf nid)t ju red;nen, ba§

bic Uebermittclung ber 3lnfid)ten ober ber T^ienftc ber Ic^teren an bie

einjelnen "^^riDatunternet^mungen oon (Srfclg gefrönt fein n?ürbe, u^enn

biefe •Dienfte unb 2lnfid;tcn lebiglid^ baS Slllgcmcinc im Sinne (;ätten,

trä^renb bocb bcr ^rii>atunterne^mcr in erfter iHnie feine fpesiellen

3n)ede im Singe bel^ält. @S finb ^icr jtt>ci Strömungen ju untcrfd)ei*

ben, bie eine bon bcm §anbcl unb ber Snbuftrie, bie burd) ein',clne

ißrit-atfräfte geleitet unb regiert [inb, nadi oben, i^u ben ^öd)[ten

Staatsorganen, Xüdd^t baS 5lügemeinc inS Slugc faffcn; unb bie smeite

Strömung i^om Staate auS nad) unten, \ü ben terfdncbcncn '^>rirat*



1 jO "-lö. öon Od&enfoftjjfi. [438

uiuornc^muno^en, bie an] 3Ba(;viie^niutui tcr ^iinjclintercffcn vinäeuncfen

fint». 'Hätten in biefen (Strcnumgcn [tc^t bie ^cntvalftelic, unb [ic fann

i^rc 'ilufvvitc bcr 33crbtnbinhi unb '-l>cvmittclnnc\ offenbar nuv bann

erfüllen, irenn fie bte bciben Strömungen baf^tn bringt, baß fic in ein*

anber münben. ©elingt e§ i^r, bem 3"ft^ttt'*^ »"b ben i>er(?ältnifien

ber eiirjelnen inbuftrieUen unb §anbel^unternc(}mungcn ba^ 5(ligcmcinc

abjugeunnnen, fo liegt barin bie Garantie, baB fie ficf) für ba^felbe bei

ben maßgebcnbon Staatsorganen @c^ör cerfcbafft, tt?ei( fie ben (etj*

teren ein '"JJiatcrial, baö fie nött}ig (jaben, '^ufüt^rt. ^^ci6 uneberum bie

3entralfieUe bte für bie 'Ii.Mrt^fcbaftöpflege gu @ebotc ftef^enbe Slraft beö

etaateä lu f)>c:^ialifirtn, biefe .^i^raft ben befonberen ^^^-''^isen ber 3n*

buftrie ober befonberen Unternehmungen unb i^ren öntereffen na^e ju

bringen unb anj^upaffen, fo ift '5U eriuavten, ta^ bie ^ienfte beö ©taa*

teö unb feine n,nrtt)fcl)aftlid)en iöeftrebungen Don ben Unternehmern

ergriffen n»erben. Unter foI(^en Umftänben fann bie ^ermittelung unb

i^erbinbung, bie burd) bie 3^nt^'^lflflle betoirft n?erben foU, nid^t aU
ein vein medianifdier 5?organg angefe(;en merben, fonbern bie iöerbin*

bung unb ^ermittelung geftaltet fid) jur 5lnregung, bie ton ber ^tn^

tralftelle au3gc(;t unb ben ÜJfäd)ten, bie fie gu bcrbinben ^at, mitget^eift

wirb. So n)irb auf biefe Seife ein intenfitereö, t^atenrei(^ereä rairt^*

fdiaftlidjeö ßeben entn.>icfclt.

Ta§ 23erfa^ren, meld^eö bie 3<'atralfteüe bei ber Erfüllung i^rer

3(ufgabe ju beobacbten ^at, fonne bie günftigen ^lefultate, bie auS ber

S3efoIgung beSfelben entfielen, liegen nun f(ar Dor. T)(i§ aber, »aä

nun i^orliegt, ftellt fid) einftroeilen nur alä allgemeine gormuUrung,

al0 t^eoretifd)eö ^^ofiulat bar. I^iefeö t^ecretifdie %>oftulat, biefe, bie

2lrt unb Sl^eife beS ^anbelnö ber 3cntralfleUe umfaffenbc 3^orm muß

aber burd) biefelbe \nß ?eben übergefü(;rt, mu§ ?5lcifd} unb ©Int

werben. 33ei biefer Uebcrfü^rung jeigt fi(^ erft, n^aö bie 3cntralftelle

au§ i^rer inneren Sraft ju leiftcn bermag. @ö ergiebt fid^ nämlic^

auä bem 3Sorange^enben, baß i^re Stellung ^^«»ifdben ben- ^öd^ftcn

Staatsorganen unb ben ^^ritatunternel;mungen aOctn nic^t genügt, um
eine etf^rießlidie 5Berbinbung jteifd^en bcnfelben ju bewirten; ber ^no*

ten muß burd) bie ^^nt^'^^Ü^^*^ gebunbcn toerben. Sic mufe eS

machen.

SBenn man bieö im 3luge behält, fo erfd)eint bie JRid)tung in

ber J^ätigfcit ber 3<^nt^''iO"l<^^^ '^^^ ^^"^ eminent ptaftifdie. S)aö ift

fie aud), nur muß man bem Sorte „praftifc^" bie vulgäre iöebcutung

nid)t beilegen, benn bei einer foldien 2luffaffung biefeS Sorteö lüürbe

man nie ',um 3?erftänbni6 ber ^^er^ältniffe ber 3fntralftellc gelangen
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unb außerbem, waö noc^ and^ttger i[t, eine (Stnriduung mie bicje mürbe

i^rer ©teüung unb Slufgabe nic^t ent|>red}cn, fie mürbe feine nur

^albroegS ncnnen^mcrt^cn 3)teni'te Iciftcn fönnen, locnn fie [clbft einer

ioId)en 2(uffa[fung in i(;rer J^ätigfeit (;)u(bigen iDoütc. "Denn ta€ auä

i^r refultirenbe :panbeln beftünbe lebigücft in ber mcd)anii'd}en Slntcen*

bung unb 3Iuöfü^rung irgcnb n}cld)en gegebenen 33erfa^ven§, mic bieS

bie ^H'aftifcr t^un: mir ^aben aber gei'e(;cn, ba§ bie 3cntral[teüe ben

knoten felbft binben mu§; [ie muß SJJittel unb Sege bOjU ic(b[t

finben. ^nr geira^ren barin ein i5etb für bie geiftigc i^et^ätigung

ber 3'^"tralftelle , einen ^ern ftetö mirfenber ®eifteöarbeit , o^ne bie

feine fetbftänbigc (ginrid^tung , bie eine 5lufgabe burd)5ufü^ren über*

nimmt, e^-iftiren fann.

j^urcb biefe furje Erörterung gefangen mir ju ber (5infid)t in bie

§au)>tbebingung beö erfolgreichen SBirfenö ber 3cntralfteUe, fomie jeber

(Sinrid)tung, bie in analogen 23er^ältniffcn ^u funftioniren (;ätte. ®iefe

33ebingung lä^t ficb unferer 9J?einung nad) ba^in jufammenfaffen, baß

^terbie ®emanbtf;eit erforberlid^ ifl, etnerfeitö bie praftif^en ^uftänbe

t^eoretifd), unb bie t^eoretifcben fragen ^?raftifd) ju erfaffen. 5Bir

braud)en nid)t ^in^u^^ufügcn, bafe unter foldjen Umftänben fid; jebe Sin*

ric^tung al§ eine ^cd}ft fruchtbare ermeift, meit auö i^rem inneren

baö Öeben fprubett.

iDiefe 2teu§erung unb (Entfaltung ber inneren traft ber ^entxaU

fteüe, bie mir im allgemeinen ffi^jirt ^aben, bilbet, fann man fagen,

bie 2((f)fe, um bie fid} aü^§ bre^t; aüeö l;ängt bamit ^ufammen. ®ie

^ac^e berbient ba^er eine me^r betaillirte 33etrad^tung.

UI.

^aö gegeumiirtige unb baö frühere, bie 3?er^ältniffe ber 3cntral»

ftelle normirenbe @efe^ fagt in ber läinleitung golgenbeä: „T)er ®e*

fc^äftöfreiö ber ^^"tralftelle umfaßt Die i^orfe^rungen auf SSeförberung

ber ©emerbe unb beä ^anbelö, fomeit foldje in ber Slufgabe ber <Btaat^-

bcl)örben liegen."

2Bir glauben, ba§ eö ein rid)tiger ©ebanfe beg ©efe^geberS mar,

ber biefe Sorte biftirte. Sie bieä aber auc^ fei, liegt barin ein 3JJo*

ment, baö für i>a§ innere Öeben ber ^entralfteUe alä unmefcutlid) nic^t

angefe^en merben barf. gaffen mir nämlic^ ben ^unft inö 2(uge, baß

bie 3cntralfteÜe ben ^öd)ften Staatsorganen in ©ejug auf 3nbuftric

unb §anbcl nur baö jufüf;ren unb vermitteln foü, maö ben ß^arafter

beö Slügemeinen an fic^ trägt, fo ift e§ fid^erlic^ eine Erleichterung

btcfer t'eiftung, menn man bie Slufmerffamfeit ber 3^nt^^iftclle auf

3ta^r6ucf) X. 2, ^tsg. b. ©cfjmoHcr. 8
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bic 93er]^ältnii'fc beö ^panbetö unb bcr Önbuftrte, fcireit bte görbcrung

bcrfelben in ben 2(ufgaben fcimmt lieber @taatöbel)örben liegt, ßon

torii(;crein rid^tet unb nicftt auf baö ö^ebiet befdjränft, n}eld)e ton einigen,

immerhin aber nicf)t )>m\ allen 33e{;crben vertreten ift. Um baö 5lÜ*

gemeine nämlic!^ 5U er(;alten, ift eö 3n}e(fmäBig, baS t^elb, auf bem baS=

fetbe gett)onnen lücrben foÜ, möglic!^ft ju eriDeitcrn.

3Bie n)ir fe^en, ift biefe ßrleid^terung nid^t uniüefentUd}, fie regt

aber in birefter SBeife baS innere SeBen ber 3fntralfteüc nid)t an, fie

(jebt nur ^emmniffc unb oft geffeln auf. ©as torliegenbe 25er^ält*

ni§ entfprid}t t?oü!ommen ber ©elbftänbigfeit ber 3cni^ötfteüe, forbert

aber gerabe beSmegen bie 2leu§erung i^rer eigenen traft.

3n ber Slngelcgenl^eit ber 3ufü(>rung beS 2lügemeinen au§ bem

3nbuftrie=^ unb §anbel§leben an bie I;öd}ften Staatöbe^örben, mt bieö

bei Slntragfteüung, iöegutad)tung unb ^^erat^ung n?irt^fd)aftlid^er ®e^

fe^e feiteng ber 3^"tralftcüe gefd)iel;t unb üon i^r geforbert wirb,

mu§ i(;rc innere Äraft in bcr geiftigen Se^errfd^ung bcr n.nrt^fd^aft'^

Ud^en 23er^ältniffe unb in ber (Srfenntni^ ber 9ieife bcr 3uftänbe für

bie öfonomifd^e ©cfeljgebuiig jum 35orfc^cin fommen. ®ie mu§ aber

unferer äl^einung nad; fiauptfäc^Ud; in bem 33crftänbniB beö ^txiydit'

niffcS l^crßortreten, in ireldicm bie ©efe^gebung ju ber Sirt^fd^aft in

bcr Sac^e bcr görberung bcr (enteren ftc^t, iDcld)e§ ä?er(iältniB burd?

ben febeSmaligen ^^f^*^"^ ^f^* öfonomifd)cn @ntn.ndelung bebingt ift.

@S ergiebt fic^ baran^, ba^ cä einer (5inrid)tung, lüie bie 3<^ntralfte[le

,

an fogenanntcn aügcmcinen ®eftd)t§punften nid)t fehlen barf. 9?ur

unter biefer ©ebingung fönnen ipir uns erflären, ba§ ein foldbeg Or*

gan auf bic (äntnndelung bcr öfonomifd^cn ©efctjgebung @inf(u^ auö=

üben tann, benn o(;ne jene ©cfii^tö^untte »ürbc bic gcfe^geberifd^e iöei-

f)i(fe ber 3e"tralfteüc in eine fafuiftifd^e 'ilrbeit ausarten. <Sold}e 3)icnfte

n)ürben aber befonberö in einer ^dt, in ber fid) baö ^cbürfniß einer

gcfunben i^fonomifd^en ©efct^gebung fe^r ftarf fü(;Ibar mad)t, nur ftörenb

unb ^emmenb inirfcn, fönnen.

®erabe unfcrc '^^ch ift, glauben mx, für bic tafuiftif auf bem

®ebiete ber tüirtf}fd}aftlid)en ©efe^gebung eine t)öc^ft ungünflige. (äe

n)irb too^l zugegeben locrbcn, bafe ^eutjutagc eine Siegelung annjiger

33er^ältniffc burd) baö ©cfc^ unb eine fleinlid;e "i)cormirung faum

burd^füf;rbar ujöre. 3ft bieg ber %aä, fo ergiebt fid) barauä für bie

tvirt^fd^aftlic^c ©efe^gebung ein anbercr 2tanb|?unft. — 3n erfter

Vinie ftellen fic!^ bic ä5crl;ältniffe, bic tcn bcr ©efe^cSnorm umfaßt

n^crben foüen, gröijcr, oft fogar großartig bar. ©old^e 23er^ältniffc

laffcn fi* ton galt ju gaü nid^t bc^anbcln, fie fönnen audi al§ bc-
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fonbere, für fic^ ej:t[ttrenbe i'ebenöetfcbeinungen ntc^t betrachtet werben.

3^re 33ejte^ung ju ben angemeinen 3ntere[fen be§ t'ebenö brängt fid^

untütüfürlic^ auf unb läfet fic^ nict)t uingct)cn. tiefer Sad)Der(;alt bc*

ttirft, ba§ felbft SJerpItmffe, bie t^crcinjclt bon feiner großen Irag--

toeite für baö ßeben überhaupt ju fein fc^einen, toenn fie gefcljlic^ nor*

mirt luerben fcUen, i^re unmittelbare 35erbinbung mit bem i'ebcn (^er*

üorfel^ren muffen. I^eftigfeit ber 2lnfid;ten bei einer breiten 2(uffaffung

ber 3uftänbe finb ba^er Öebingungen, bie gegeniüärtig me^r afö je,

folDO^I i^on ben in bie öfoncmifdie ©efet^gebung bircft eingrcifcnben

alä audi ton ben r;elfenb mitnnrfcnben gaftoren geforbert ir>erDen

muffen.

3Bir gtauben, bafe bie 3entralfteüe in if;rer ^elfenben SO^ittoirfung

bei ber n)irt^f(^aftlic^en ©efe^gebung ein 23erftänbnife für bie Stufgaben

eine« ©efe^geberS befunbete. gür biefen ^unft bleibt bei ber 33c=

l^anblung biefer ©e^örbe ber llmftanb toeniger n)e[entlid), ob aüe i^re

Einträge, ®utad)ten :c. burcbbringen ; tcefentlic^er ift eä, ba^ fie fidt) in

ber »on i^r geforberten i^eiftung immer t(;atfräftig jeigt.

!Die @ntflel;ung ber ^^"t^'alftfüe unb i^re ^^ortn,nrfung fallen in

eine "^eriobe, in ber bie (Sreigniffe ju einem t^atfräftigen 5Iuftreten

brängten. ®te 3^ntra(ftelie erfannte, ba§ eine neue 3nbufirieüerfaffung

not^n)enbig n^ar, um ben ^^itt^er^ältniffen ju entfprec^en. 3)ie 3"'

fiänbe jeigtcn beutli(^er aU je, ba^ bie n)irt^fd)afttic^e 2:^ätigfeit unb

ber Jüirtf^fc^afttid^e ®efid;töpunft ber iöeoölferung eineö i^anbeö burci^

bie ©renken beöfelben nic^t beflimmt finb, fonbern barüber ^inauöge^en.

!iDie ißjclt aü3 ©oben, auf bem ficb anä) bie ötDnomiid)c 'Arbeit Sürt=

tembergö betoegen foüte, »urbe ton ber 3<^ntra(fieüe fc^arf inä Stugc

gefaßt, unb in liefern «Sinne ftiirtte fie bei ber ©efe^gebung mit, bie für

bie Onbuftrie eine neue Crbnung unb ^erfaffung ju fd)affen (;atte. gür

ben umfaffenberen ©efici^tSpuntt ber 3<^"tralftcÜe legen aucb bie Singe*

legen^eiten beö beutfd^en ^^^üi^ereinö ein 3^^ö"^ß ^^' ©utac^ten unb

9?at^ ber ^mtxaliuiie in ben fragen bcö 3t>üoereinä laffen fic^ furj

ba§in jufammenfaffen, ba§ berfelbe erhalten unb erweitert n}erben

foüte.

(So tpörc ein SBiberf)3ruc^, loenn bie 3cntralftclle ben obigen ©tanb*

^junft in anberen fragen nid)t oerftcl;en n}ürbe, namenttid; in fold^en,

bie als not^ttenbige Unterftü^ung ber auf ber ö)irt]^fd;aftlid}en SBelt^»

bül^ne auftretenben S3ölfer angefel}en n?erben muffen. Offenbar muffen

bie Ärcbitoer^ältniffe, bas 9)tünS', a)?a^* unb ©eiincbtöioefen im 3nne*

Ten beö Sanbeö, baö eine Üiotle in ber ifi>clt fpielen n.nll, eine ange*

mcffenc Einrichtung unb gefel?Iid)e ütegetung erhalten. ®o iine in ben
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anijcfü^rten Odilen bleibt bic ^entvalficUe in i(;>rev für Die imtt^jd^aft*'

Ii*c (^cfe^^gcbung mitirirfenbcn jl^ätigteit einem leitenden ©ebanten aucl>

in anbeten ?5i^agcn treu. '-Ö}ir n?DUcn bie letzteren nicht anführen mib

tie betveffenben ^Infiduen bev ^^ntralftelle nid)t fpejicUer auöeinanber

fe^en, benn bteS roürbe einer X)ar[teUung ber ©efcbtc^tc ber be^anbelten

;lnftituticn glei*fomntcn; iinr fü^'^en nur bin^u, ba§ feine n)id)tigeren

Ö'ragen Dorgetommen finb, in benen nid^t bie ^^ntralfteUe bie ©elegcn^

^eit gei^abt Ijätte, i^re ^^Infiducn geltenb '5U mad)en. Seien cö nun

i^ragen, bie fid) auf '-Berfe^r, auf ^cfteuerung, auf ^^onjeffionöroefen

ober auf anberc T)inge bejie^en, überall feben mir bie ^entralfteUe con

bem @efid)tepunfte ausgeben, iia^ bie 2Ö3irt^|d)aft fid) auf breiter 23a*

fiS entfalten muffe unb ta^ man con bicfer ©rfenntnifj geleitet bie

gefe^lid)en ^^orfcbriften ju mad)cn unb ii.^orfcl;rungcn ju treffen ifahe.

iä^ ift flar, baß bei biefem ißcrfa^ren jebe ^Seite bc8 öfonomifdjcn

i^ebenä, jebc barauö entfte^cnbc Ö"vage ficb nid)t lofe nnb cerein^elt

barfteüte, i^ren ^^la^ auf bem :^oben ber 35}irt^id)aft nid)t taftcnb

unb unfidber fudbte, fonbern alö ein J^eil eineö St;ftcmä, beffen ®lie*

ber mit einanber 5ufammcnl}ängen, erfdiien. (Sä tritt ^ier in biefer

jlenbenj nad) 3uiönimenfaffung unb 'Verallgemeinerung eine ßraft auf,

bie baö (Sinjelne im Sinne beg Slligemcinen geftaltet. (Sine fold)e

^^"leftaltungäfraft gemährt ber gunftion beö betreffcnben Crganö aud)

bann, wenn fid) biefclbe nur auf 2öeil)ilfe burd) dtati), ®utad)ten ober

burd) einfache 31ntragficüung befdiränft, ben (i^arafter ber (Energie, bic

eine »a^r^af t lebcnbige ^ilnrcgung bewirft unb bal;er üermag, ben bem

ßeben entnommenen Stoff an Crgane '^u übertragen, rvzidK mit beffen

enbgiltiger ©cftaltung betraut finb.

IV.

©etoä^rt [\d>, wie wir fe^en, bie 3ft'tralflelle in if^rer Stellung

alö iöeirat^ für bie öfonomifdie ©efe^gebung, bewäl;rt fie fid? inöbe*

fonberc in ber ©ewinnung beö 3lllgcmeinen au^ ber ü)^innigfaltigfeit

beö inbimbucUen öfonomifcben l^ebenö, waö, wie bereits erwät)nt,bur^auö

not^wenbig ift, um eine rege U>erbinbung jwi)d)en ber burd) "j^rioat-

Unternehmer geleiteten ^Urt^fd)aft unb ben maßgebenben Staatsor-

ganen ju bewerfftcüigen, fo ift bieS aud) ber gall bei ber i3ermitte*

lung ber S^ätigfeit beö Staates für bie burd) ^rioatunterne^mungen

oertretene äBirtl)fd)aft. 2lud) in bicfer anbercn Seite bcS iilUrfcnS ber

^entralftctlc mufj il;re innere itraft t)erL>crtretcn unb aud) l;ier ift ber

felbftänbige geiftige Äern ber 'iluSgangepunft i^rer l'eiftungen. 2lud)

^icr wirb nidjt aufS ©erat^cwo^I gc^anbelt.
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Sie toürtt. 3entralftelle für §Qnbet unb ÖetuctOe. \l']

Ter aücjemetne »Stant-puntt, auf fcen ficl> bic ^»-'"ti^olÜcUc in

btefcm 1i)txk i^rer Slrbett ftcUt, ift ein iel;v ctnfadjer. ©eri'elbc i)t

au6 t)ev (irfenntnii^ (hergeleitet, Daj^ Der 35etvicb tcr 3iUrt(}ict)afi gan^

ücrroicgenb fid) in ben ^pcinben i^on 'i^ricaten bcfinbet. (ie! ift bamit

nid)t ßefagt, bafe bie 3fnti'alÜcUe fid) in bottrinärer änjcife olö geinb

jeber n,nrtf)fdHiftlidjen Staatsuntcrnebmung crflävcn mcUte, fonDcrn 'üa^

ermähnte OJ^omcnt ipirb alö X^atfac^e angenommen, mit ber man auc^

rechnen muß. ®ie golge bai^on ift aber bie 2lnfid)t, baß ben 'ipricat*

unterne()mungen bie ^fl\ii)t ^ufäUt, bie enbgiltigc ©eftaüung bem

äx>irt^id)aftsbctriebe ju geben. 3ft bieö aber ber gaU, fo fragt es fid),

trie ift bamit bie 3:^ätigfeit beö ©taateö für bie Mrt(;)fc^aft ju ter*

binben unb an bie 'i^tii^atunternet^mungen ^u übermitteln.

3n 33eantü)Drtung biefer gragc tritt bie 3^"tralfteUe mit i^rer

Äraft auf. (5ie jagt ben '13rictatunterne^mern nid)t einfach : id) bin bie

©penberin i^on Staatsmitteln für bie sBirt^fdiaft, fommt unb nel;met,

irenn il;r eö für gut galtet. iSö ift atlerbing^ ber ©runbfa^ ber

3entralfieUe, ber überall jum 5l>orfd)ein fommt, baß fie bie Staatä^

mittel auf bie %^rioaten übertragt. Sie tl;ut eö aber auf fold)e äBeife,

baß fie bie '^^rioateu veranlaßt, biefe QJiittel anjune^men unb ^rvax

{eine beliebigen, foiibern oon i^r befiimmte ältittel, (iä gelingt ibr

bieä, n:»eil fie i^re Jb^^tigteit bal?in entfaltet, bie fpe^ieüen 3»iwnbe,

l'id)t= unb ®d)attenjeiten unb Öebürfniffe i)erfd)iebener äiHrt^fdmftä*

Unternehmungen ju erfaffen unb bort mit diati) unb Zi^at bei^ufpringen,

tüo ber 23ort^eil unb bie (intmidelung ber *i|3rioatunterne^mung bie (ir*

toartung auf allgemeinen ^ort^eil unb allgemeine (äntmidelung berechtigt

«ri'cbeinen lafien. S^ie 9xoUe, n)eld^e bie ^^ntralfieUe ^ier fpielt, ift eine

burc^auS aftioe. 3^re (Sinmirfung ift in mand)en ü'^llen eine me^r

unmittelbar cingreifenbe, lüäl^renb in anberen ö'äUen bie DJhttel, bie fie

äur Verfügung ftellt, barauf bcred)net ju fein fdieinen, nur mittelbar

einjuttirfen. 3m großen ganjen aber tann mau fagen, ba§, ttte biefe

SOüttel aud) befdjaffen finb, fie alle barauf l^in^jielen, einen möglid)ft

unmittelbar eingreifenben (iinfluß auszuüben . Unb biefer j^mtd unrb

infolge ber 9)?ü^e erreicht, toelcbe bie ^^ntralfteUe anioenbet, um bie

generellen 93fittel bes Staates an bie fpejiellcn tl;atfä(^lid)en ^uftcinbe

tinrt^fcbaftlid)er Unternehmungen anjupaffen. 5)al?er werben bie letzteren,

um ben fc^on einmal gebrauchten Slusbrud ^u uneber^olen, teranlaßt,

baä ^dargebotene anjune^men. 2luf biefe Seife gefd)ie^t eö, ta]}, bie

S:^ätig!eit beä Staate^ für bie görberung ber Sirtl^fc^aft fid) mxU
fam unb jrcecfmäBig mit ber i^.'eitung ber SBirtt)fd)aft burcb 'i^rifate

öerbinbet.
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trieb ntd^t in ®ang iei^m, fonbevn bic 2;§ätigfeit ber Unternehmer

anregen [oll, leiftet bie 3^ntraI[te(Ie ben le^teren beni entfpred^enbe

S)ien[le. Sie fcrbcrt 23erbc[]erungen in cerfd^tebcncn ^nbuftriesn^eigcn

burd^ "iPrämiirung ber eingefüf;rten Dodfommeneren 2)?a|d}inen unb

91>erf^euge, ober [ie idjaüt i"e(b[t toeld^e nn unb Uxi)t biefelben unter

künftigen ^öebingungen au^. X)ie ^cntralfteUe ge^t aber aud; n)etter,

inbem fie ]\6) bereit erflärt, burc^ einen iöeitrag auiS i^ren (^elb*

mittein einen 'l?rioatunterne§mer ju unterftü^en, ober fie befürwortet

eine foId)e Unterflütjung bei cinberen Staatöbe^örben. Unter ben ^ilfe*

leiftungen ber 3cnt^"^iiltcüc nimmt ferner eine öerf;ä(tnifemä^ig n)id)tige

Stellung bie (Sorge ein für Sluöbilbung ber für bie l^eitung eineö

terooUfommneten 3nbn[trie5n)eige6 notf^ioenbigen IDienfdjenträfte. «Sie

[teilt ba^er i^re ÜJättel ^ur 'iJerfügung [olc^en, bie ben au^länbi[d}en

i}oUfommeneren iöetrieb fennen lernen tuoüen. Sie be[treitet Unter^^

:^altö* unb 9?ei[efo[len ber[elben. 5::üd)tige te(^ni[d)e <}fatl;geber ober

©rünber [elb[tänbiger Unternel;mungen werben auf biefe 3Beife bem

eigenen Sanbe gewonnen, be[[en n)irtl;[d}a[tlidl)e j^^ätigfeit wirb aufge*

frifc^t, i^r ein bauernber Sm^julö gegeben.

T)ie[e ton ber 3cutral[teüe gelei[teten Dienfte er[c^einen aüerbingö

[o nal;cliegenb , ba§ jebem, ber über bie ^örberung ber iÖ3irt^[d)a[t

na^gebad}t ^at unb in bie[er ^id}tung wtrfen wollte, biefelben SÖiittel

iid) unwillfürlicl) aufbrängen würben. — SDaä ^crbicnft ber 3^ntral*

ftcUe liegt aber aud; nid)t in ber Originalität ber gewäl;lten §ilfä*

mittel, [onbern in bem ©ebrauc^ unb in ber 5lnwenbung ber[elben.

gaßt man nämlid) ben legieren "ißunft inS 2luge, [o erfennt man, ba&

[id) baö §anbeln ber 3cntral[telle burd) ben gänjlic^en SOkugel an

'Dilettantismus auSjeid;net.

Die 3<^"tral[telle arbeitet mit einem 53orrat^ con cfonomi[d;)en

unb tec^ni[(^en (*in[id;ten. ^anbelt eö [id; um enbgiltige i5e[t[tetlung

ber 3^f<ftt^^ß^fl^^^t einer angeregten 3?erbe[[erung , bie im 5Iuölanbe

bereits burd^gefü^rt ift, fo wirb eS feitenS ber 3^nt^^^ft^ü^ "^^t toer*'

[äumt, [id^ bie PoÜ[tänbige ^enntnife beS auSlänbi[c^en 'il3roje[[e8 ju

i}er[d)a[fen. "Die t'enntnife ber inlänbi[d)en 3"[^^n^^ bamit gepaart,

fü^rt ju ber (5in[i(^t in bie prafti[c^en 'iÜ?ittel unb Sege, baS UuboU*

fommene jum 23ollfommenen ju entwideln. 3" bemjelben 3^^^^^ f"^^^

baS 2ser[tänbni§ ber öfonomifd^en ipejieüen 5?er^ältnif[e, waS ben (Sr=

folg möglid)erwei[e in nodj t;öt;erem ®rabe als bie ted;ni[d}en ^ennt*

niffc [id^ert. Die 3entral[tetle fnüp[t bemgemöfe im allgemeinen an baS

im Canbe 23or^anbene an. (SS werben ^war [olc^e iöebingungen nidit



4451 "^^^ lüürtt. ^entratftelle für .^lanöet uub ®ch)erbc. 1\(^

aufeer %(i)t gelaffeii, midjt bic ÜJicglic^fcit cjeioä^ren, eine ganj neue

3nbu[lne xn€ ('eben ju rufen, eö tpirb aber bcn fd^on ej:iftirenben 3n*

buflrtcjwetc^en bte Slufmerffamteit L^orjüalid) ^ugeroenbet. @§ ^anbelt

fid; bann barum, fold^en B^^^füicn fräiticj unter bie Slrmc ju cjreifen

unb jie forncit ju förbern, boß fie ben ®rab üon 33oUtommcn^ett er^

retd)en, ber jie befäf^tgt, )ic^ [AüeBÜd; aU ebenbürtig neben bte 3n=

buftrie anberer Öanber ju [teüen. 4^ie ^üdfid^t auf baö a3ort;anbene

trägt fid)erlid) jum iSrfolg bei. Unb ein folc^er ßrfolg irirb gerotB

au<i) baburd) erhielt, bviß bie 3entvat[teUe i[;re traft unb i^re ü)?ittc(

auf bieienigen ']?unfte üor^ugäipeife rid)tct, wo bie 3nbu[trie me^r

fonjentrirt ift, ober ino bic Konzentration burd;gefü(;rt merben fann.

3n allen SJkßregeln, bie i>on ber ^^ntratfteüe für bie görberung

ber 3nbufirie unb beö §anbelö ergriffen werben, fann man einen 'ißunft

üon unfd)äl|barem 3Bert(;e entbeden. ®ieä ift baö ^eftreben, ienen

©ebietcn ober einzelnen Unternehmungen ober auc^ @ru|}pen oon ben*

feiben i^re gciftige ^Jicgfamfeit mit5utf;eilen. 3^iefe 9^id;tung ift aber

in bor gorberung ber ®en)erbe= unb ber ^anbetö* 33erein^t^ätigfcit

befonberg fic^tbar. 3n biefen Stngelegen^eiten beforgt bie 3'^"tralfteüe

öieleö, »aS jur 23orbcreitung für me ^Öilbung oon 33ereinen not§'

njenbig ift. 3n biefem ®tabium liegt befanntltd) fe^r oft baö 3"*

ftanbefommen ber Sac^e, meil l;ier t>a^ g-elb ber Snitiatioe liegt, bte

aber loegen ber ^nbolen, ober fic^ bei ber Badjc ergebenben >2>d)iüierig*

feiten feinen 33ertreter finbet. ©ir fe^en in biefcr 5ßejie^ung bie

3entralftelle alö fold^en 3nitiatcr auftreten, mx fef;en fie, lüie fic

'JJJuftcrpatuten für 33cretne ßon auöroärtö befd^afft, btefelben i^ubUsirt,

iDir feigen fie aber au^ mit bem tSntiüurf foldier etatuten fclbft he^

fcbäftigt, n)eld}e fie fertig ben 3ntereffenten oorlegt. iBir feigen fie

bann t^ätig, llreije unb 3nbioibuen ju oeranlaffen, fid> jufammenju*

t^un, um 3nbuftrie*, iD^arft* unb Sörfenoereine ju bilbcn.

Öin anberer 3Beg alä ber biö^er angefüf;rte, ber oon ber Central*

ftetle eingefd)lageu loirb, um mit ber üon '13riDaten geleiteten 3nbuftrie

in eine fcrbernbe i^erbinbung ju treten, ift bie ^Verbreitung ber ted^nifc^*

n3irt^fd)aftlic^en "2lufflärung. 3^ie 'Drittel, burd^ toelc^e fie in biefer

9iic^tung ^au|)tfäd)lid) tuirft, finb baö getoerblid^e a}?ufterlager unb ber

geioerblid^e Unterrid}t. (i§ liegt auf ber :panb, baß biefc äJiittel nid^t

in ber $i>eife unmittelbar eingreifenb irirfen fönnen n)ie bie früljer

angeführten. iCnr l;aben aber bereite oben enrä^nt, baß, roie bie

Wl'ütd ber 3^"tralfteüe auc^ befd^affen finb, fie alle barauf ^injiclen,

einen mögtic^ft unmittelbaren ßinflufe auö^uüben. !5)iefc ^tenbenj liegt

bem 3)kfterlager unb bem Unterricht ebenfalls ju (V^runbe, unb baß
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btcfcsi Streben aud) realtiivt iinrfc, muij man ber srocdmäßiöcn (ätn*

ric^tuna better sujc^rciben.

Üi}aö bviö a3iu[terlacier betrifft, fc unrD jcDer cnttäufc^t, ber cr^

u^artct t)at, baß er ein bebeutcnbeä Snbufiriemufeum ju fe(;en befcmmt.

®elbft lücnn bie gegenmärttgen für im^ t>Dri)anbene älJaterial ju engen

^Jiäume eine entipred)enbe (äriveitcrunci er(;alten irürben, fönnte biefe

©ammlung ju ben imponircnben nid}t gerechnet loerben. 5)aä 90iu[ter*

lagcr ber württembergifd^en 3*-'ntralfieÜe mürbe— ücrglidjen mit mand)en

anbercn @eaierbemufeen — n)a(;rld)einlid) eine bcfd^eibene Stelle ein»

nel)men muffen. (So begegnet unö ^ier außcrbem lieber ®lanj ncd;

'!j3rad)t in ben au^gefteUten (^egenftänben. ?cad)bem wir aber fo ganj

furj baö 2teuJ3ere be§ ä)?ufterlagerö ber ^'^"tralfteüc in 2Iugenfd)ein

genommen f;aben, erii»ec!t eö um fo meljr unfer 3ntereffe, ii^enn nur

bebenfen, ba^ bicfeö äujjerlid) unfd;einbare yJtufterlagcr fid^ lüirfungä*

reid^ erliefen i)Cit unb immer nodi erweift. — '5^ie fid) 5unäd)ft bar==

ftellenbe äußere Unfd}einbarfeit änbert fid}, ircnn n)ir ben kaueren

'iPunft inö 2(uge faffen, gerabeju in einen '-l^orjug um. !lDieö erflart

fid^ burc^ ben leitenben ©ebanfen, ber mit ö'cftigfeit »^erfolgt, ber ®in=

ridjtung beö 2)?uflerlager8 ju ©runbe gelegt amrbe.

T^aö 9J?uftcrlager ift nämlic^ feine Sammlung con allerlei Sachen,

beren 23e5iet)ung jur 3nbuftrie fid) nur notl;bürftig nad)ii>eifen licfjc.

S)aS SJiufterlager fammelt feine ©ilettantenarbeiten unb feine 9iari»

täten. S3ci feiner (Srrid^tung unb i^orterl;altung l;at man felbft auf

bie tt)iffenfd>aftlid}en ®efici^t§^3unftc Cierjic^tet, bie bei ber Srrid}tung

fold?er Onftitute anberiuärtö jur ©eltung gebrad^t merben. — 5)aö

yjkfterlagcr ber luürttembergifc^en 3e"tralfielle ift inelmel;r mit 9iüc£»

fid^t auf ta^ unmittelbare 33ebürfni§ ber ©emerbctreibenben an*

gelegt, '^cx fogenannte praftifd)e ©efid^töpunft ift ber toripaltenbe,

unb biefe ^eroortretenbe 33erücffid)tigung bcftimmter tl;atfäd)lid)er ii^ebenö*

r>erl^ältniffe — ol^ne bafe man fic^ nad} allen Seiten ^in jerftreut —
bewirft, bap biefeö 3nftitut trot^ feiner Unfd;einbarfeit mit (Srfolg iinrft.

2)iefer Sad)berl;alt fprid^t für bie 9iid)tigfeit unfcrer frül;eren

Sel^auptung, ba§ nämlid; bie 3cittralftelle befirebt ift, felbft in ber

3lnroenbung ton foldien 0)?itteln, bie il^rer '"?catur nad) nur einen

mittelbaren (iinflufj ausüben, m5glid)fi unmittelbar unb eingreifenb

ju wirfen. 3nbem ber ©eiverbetreibcnbe im a)?ufterlager SBerfjeuge,

9J?afd)inen, "in-obufte ju fe^en befcmnu, bie in feinen betrieb paffen,

wirb er teranla^t, biefelbcn anjunel^mcn. ®ie auögeftellten ©egen*

ftänbe — mcifienS auölanbifd^er 'iiH'oi^enienj — finb aber ocüfommener,

ali3 bie i^cn il;m gebrauchten, fo bafj l;ier 5?ele^n'ung unb '?iut3cn
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uiögltd^ft juiammenfaUen, lüODurt^ eine mad^ticicrc Sinvegung erhielt

toirb, alä bteö burd) i^iele anberc ÜJiuiecu oieid)iel;t. ä)i'an evteiint leid)t

bte JDtrfUd) lebenbi.qe SBtvfung be^S ^Diufterlacjerö. 3u bte[ev ©eito

feineö ßl;avaftevö trägt aud) ber Umftanb bei, bai3 j. ^. »eröoll^

fommnete SO?ai'd)inen, i^oiu ä)cu[terlager angefc^ant, entiucber jur iÖe==

nu^ung au 3nbu[trieUe, oDev ju ®cmoii[tratiDnö^,tucden bei ben ön'ent

Iid)en 33ovti-ägen auögelie(;eii luevben. So luevben aud) auö ber [tets

fid? erueuerubeu yjiu[tcr[ammluug üon ©eiuebeu ©tüde au Zi^üU
fabrifauten L>erabfolgt. äl^au fiet;t, baö äl^ufterlager ber lüürtteiU'

bcrgifd}eu ^^n^^'^iifteÜe i[t feiue pure ®d}au[teUuug,

©er (^ruubjug beö geU)erbUd;eu Uuterridueö »errat^ baöfetbc

©treben ber 3«"t^*fli|t^Üß ""t> benfelbeu leiteubeu ©ebanfen. ®te juc^t

ben Uuterrid)t an bie i^er(;ä(tut[ie ber 3nbu[trie möglid)ft genau an^ju^

paffen, bamit berfelbe auf baö öeiüerbc einen möglidjft unmittelbaren

(Sinflu^ ausüben fönne.

®ie Sr'age beö geiuerblid^en Unterrid)te!§ bilDet einen ©egenftanb

für fid). 3Bir luoUeu unb föunen unä ietjt in bie 5)etailö begfelbeu

uid)t einlaffen, tro^ beö 3ntereffeö, ba§ bie tEinridjtung beä o^ttonb'

lid^eu ®d)ulu)efenö bietet. Sir befd^räufen unä bem ^ivedt biefer

Sib^anblung entfpred;enb auf eine furje ®d}ilberung ber S^e^ie^ung ber

^entralfteUe ,^u biefem ©d'ulnjefen unb ^eben fofort i^erßor, baf? bie

gewerblichen ®d)ulen SBürttembergö baä 2ßcrt ber gentralftelle finb.

(5ä gehören gegeniüärtig bie getoerblidjen j^'ortbilbungöfd^ulen ;^n3ar nic^t

in baö 9xeffort ber ^^ntralfteüe, bie gunbamente biefer ©d^ulen n)aren

aber burc^ bie letztere gelegt, fie brad)tc biefelben aud) in (äang, fe

baß bie S3e(;örbe, ber bie gortbilbungsfd^ulen gegeniüärtig unterfteUt

finb, eine gute @rbfd;aft antrat.

©oiüo^l in ben geioerblic^en g-ortbilbungäfd^ulen aU aud) in ben

gewerblichen gadifd^uleu werben bie ^mdc fd)arf inö 2lugc gefaj^t. "Die

erftercn finb il;rer Slufgabe nac^ feine 5-ad)fd)ulen, fie würben ba^er

il;ren ^wtd fdion erreichen, wenn fie 'üaQ in ber ®d)ule (Srlernte, baö

aber leicht im Veben toergeffen wirb, ju erl^alten fuAeu. (ää ift aber

unmi3glic^ babei ftel;en gu bleiben unb nid)t auf eine tl)eilwcife Qx"

Weiterung ber ^enntniffe ber ©cbüler jugleic^ l^injuftrcben, weld;)eä ^xei

awi} meiftenö erreid^t wirb. ®ie gortbilbungöfc^ulen finb enbli(^ feine

unwefentlic^e ipilfe für bie einzelnen talentvollen ®d)üler, bie ^ier eine

(Gelegenheit finben, i^r ^Talent Wetter auö^ubilben. 3mmer^in fijnnen

bie gortbilbungöfd}ulen nur in befd)ränftem älkße wirfen, wie bieö bei

einem Unterrid)t con b—10 ©tunben wöd^entlicfe nicbt onberö fein
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fann. 'Jcac^^altiAev t[t natürlich bie Sirfunii bet gac^fd^ule, luo ange»

ftrebt lüirb, 3nbu[tricarbeiter ober SBevffü^rer auäjubilben. §ier tritt

bcr Unterrid^t im S^cjialfac^e f;eroor. ''Mau i)at aber bei ber dv
rid)tung bicfcr 'Bdjuicn mit 9ied;t gemeint, baß fie nur bann einen

unmittelbaren (Srfotg ^aben tonnen, n)enn fie mit bem anrtlid}en 5öe*

trieb eine^ ©eiuerbeS ccrbunben finb.

(5g jeigt [idi ^ier iniebcrum ber id}on erir»ä^nte SJiangcl an jDilet*

tantiSmuö, ber feine 9iüd|'id}t auf bie t^at)äd;lid)en ^er(;ältniffe nimmt.

Man faf; ein, ba^ cö feinen ®inn l^ätte, @d)üler mit tf^ecretifd^'ted;*

nifc^en tenntniffen auSjuftatten, o'^ne i^nen bie 2)?öglid;feit ju geben,

biefe ^enntniffe fofort anjun^cnben unb auö benfelben !i3erbicnft ju

mad^en. SDJan errichtete ba^er 5'a^fd}utcn, fleüte fie aber mitten in

baS Öeben, fügte fie in baäfelbe ein, brai^te fie mit bem n)irflid^en

iöetrieb in ben cngften 3u|«innienl^ang : furj, man errid)tete ^''e^rn^erf*

ftötten. S)tc l'e^rirerfftättc ift i^rem ^wtdc nad) feine i2d)ule im

engeren Sinne biefeä il'ortcä, i^re 3öglinge feine 2c^üfer nad) geiüö^n*

lid^er 5(uffaffung unb bie Cirjeugniffe ber letzteren feine Sd^ulerjeug-

niffc, fonbern bie ^e^nuerfftätte läßt auf SefteUung für ben ^ilbfat^ auf

bem S5}aarenmarft arbeiten unb befdjäftigt tüirfüd^c Slrbeiter, meieren

aber in ber ®inrid)tung ber Ve(;rn)erfftätte bie Gelegenheit, fic^ in i^rem

}Sa<i)i auöjubilben, njirfüd) geboten loirb.

93ei ber ©rünbung ber Vet;rn)erfftätten l^atte Sürttemberg ein 35or*

bilb in iöelgien, baö ben ©ebanfen ber ^erbinbung ber <Bd)uU mit ber

gen}erbU^en Unternehmung in größerem 93?aßftabe in glanDern burc^=

gefüf;rt ^at. 3n SlMirttemberg fud^te bie ^t^i^tralfteüe ben ©ebanfen

ju ferDoUfommnen, inbcm man einfa^, bafe eine i^oüfommene gen?erb*

Itd^e i^ac^fd^ulc bie Elemente einer Ve^rwcrfftätte, aJinftenuerfftätte unb

2lrbeitän)erfftätte in fic^ oerbinben mu§. 5)ie feistere erf;ä(t ben @d>ü*

ter^'^lrbeiter in feiner gert)o(;nten 33e[d)äftigung, bie Se^rirerfftätte giebt

i^m Mittd in bie Jponb, feine ^enntniffe ju oeröoüftänbigen unb p
tcrgrö^ern. 'Die ü)iuftern)erfftätte jeigt i^m cublid) bie ooUfommenften

äJ^ittel beö ^etricbe^ unb ftellt i^n unter eine oor^üglid^e ^v^citung.

3(uf biefe Seife erfdjlie^t fid^ bem 2(rbeiter in feinem Bad;e eine neue

Seit, berfelbe gennnnt eine tief loeitere 9(uffaffung be§ iöetriebcö,

lernt bie Slnforberungen bcä 9}iarfteö fennen unb mirb für ben gort*

fc^ritt empfäng(i(^. (Sr ft»irb baburd} jum tüd}tigen 5(rbeiter im ttja^*

reu Sinne beö 'iBortcö, b. ^. nicbt au^id^licfelid) ein mit ''i^räjifion

n^irfenbcö 9\ab im i8etriebömed;aniömuö, fonbern ein intelligenter M\U
arbeiter in bemfelben.
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•:5)aB bei bet (Srrtc^tung unb gortbilbung ber (ieiucvbltd^en ^^adj^

fc^ulen nidjt nur eine Seite inö 2lugc gefaxt würbe, fonbern ba§ man
baö ©anjc im Sluge bef;te(t unb bei bem Unterrid)t bie "öebürfniffe ber

ganjen 3nbu[tric berü(ffid;tigte, boton legen ioId;e gad;id;ulen Beugniß

ab, bie man ^ö(;ere @d)uten nennen mu§, 3. iß. bie Seber[d;ule in

^Reutlingen. 5)ieie @d)ule besioedt nid^t bie SluSbilbung öon Slrbeitcrn

unb nebenbei Don ^l>erffü^rern, fonbern bie Sluöbilbung i^on gabrifan*

ten unb SÖerffüf;rern. !Der (Srfotg berfelben mu^ fid) biefem 3toede

enti>recf)enb in ber 33efä^igung ber Bi-^S^^ttfls fü^ feie Leitung beg S3e*

triebet jeigen. 3n biefer 2lrt ton @d)ule fann baö ^au^tgetoid^t auf

bie ^anbarbeit nidit gelegt werben, weit ein umfaffenberer unb mel;r

t^eoretifd^er Unterrid)töplan ber @d;ule ju^®runbe gelegt werben mu§.

5tuö biefer Darlegung läp fid; fd^on ein Unterrid;töft;ftem erfen<=

neu, beffen 2;^eile üerfd^iebenen Sßebürfniffen beö gewerblichen ÖebenS

entfprct^en. !Diefe (äinfic^t fü^rt ju bem ©c^tuffe, baß fic^ um ben

tern beS Unterric^töwefenö , b. ^. um bie errichteten ®d)ulen Der^

fd^iebene 3nftitute unb ücrfc^iebene ^orfe^rungen gruppiren muffen, bie

jur 3Serüollftänbigung beö ®anjen not^wenbig erfc^einen. X)iefer (2d£>lu^

ift aud^ rid)tig. "Die B^ntralftelle ^at eine Sibliot^ef, eine ^läne* unb

SDIobellfammlung inö Seben gerufen, fie f)at auc^ für 3Banberle^rer

geforgt, fie wirfte bei ^erauögabe entfpred^enber SBerfe mit unb för*

berte biefelbe. 3n allen biefen g^Hen fe^en wir biefelbe 5;enben5, bie

wir bereits fennen gelernt ^aben, öon ber 3^"tralftene »erfolgt unb

baSfelbe 35erftänbni§ für bie Slnwenbung beftimmter aJiittet auf Die

Seben§3uftänbe.

V.

Sir ^aben im 33orange^enben nur einen 2;^eit ber otelfeitigen

2;^ätigfeit ber 3entralftelle für baö wirt^f^aftli^e SBo^l Sürttembergö

bargeftellt. Sir tonnten nod) 9)hn^eö ^in^ufügen. Unter l;eroorra*

genberen Öeiftungen ber ^^"tY^iflflle brängt fid) bie ©arftellung i^rcS

Sirfenä für Sluöfteüungen auf, fei eä für internationnte, beutfd^e ober

württembergifc^e. (ää lie§e fic^ na(i)Weifen, wie bie 'Vertreter ber ^cu'

tralftelle befonberä auf ben erfteren mit Umfielt unb ©ncrgic corgtn*

gen, um eine würbige Stellung für bie 3nbuftrie i^rcä i'anbeö ^u er*

fämpfen, bie auögefteüten '^robufte ber ein^eimifcben 3nbuflrie auf ben

^i^tä^en be§ Seltmarfteö geltenb gu machen unb fo einen greifbaren

33ort^eil ju erzielen, ©inen anberen *ipunft inS 2luge faffenb, fönnte

man ferner jeigen, wie fic^ bie 3c"tralftelle jur Cuelle geftaltet, auö
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bev ^auflcute unb 3nbui'tvtcUe iinct}tic}c (irfuiiDic^unaen id)c>t>fen. !Der

ilaufmann fann l^ter über 31^1^^ SJertel^rö* unb fonftige 2lngelcgen^eiten

iSvfahrungen cinjic^cn. 5^em 3nbu[irieUcn unrb burc^ Sluöprobtrung

bcr 2)?ai*cl)incn, buvdb S^cd^nitcr ber 3<^ntral[tcUe ober burc^ 33erfud)e

i^rcö d)cmii'dien l'aboratoriumö über bie iöcfd)affen^ctt ber "tprobufte

2(uöfunft ertt;et(t. ®d fcnntcn tt>ir nocb 5i5teleä lierüor^cbcn. (Sä ivürbe

iro^l burd) eine toettergc^enbe Sluöeinanberi'e^ung ber 3^(;)ättgfctt ber

3cntralfteUe ncd) beutltd)er — alö eö im U^orange^enbcn gefd)a^ —
I)ert)ortreten, ba^ eine rid)tige öffentliche Crganifaticn für bie görberung

ber äBirt^fdjaft ton großer iöebeutung ift. ®ie cffentlicf)e "ip^flege ber

älHrt^fd^aft befdjränft fid) allcrbingö nid)t auf bie görberung ber cfono*

mi[d)en ^n'itatunterne^mungen, inbem ber Staat bie ^lufgabe ber

Si>irt^fd)aftö^)flege burd) ^erte^rseinriduungen, große SJJeliorationöar-

beiten unb bergL gleid)fallä '5U erfüllen I^at; fo lange aber bie 'iH'i*

öatunterne^mer iperrfdjer in ber önbuftrie unb im §anbet bleiben, ge*

ftaltet ficb bie ö"örberung Der ^riDatttiirt^fd)aftcn gu einem u^cfentlidjen

2:i;eil ber öffentlid)en iLHrt^fc^aftä^jflege. 5)al;er bie ^ebeutung fold;er

SDrganifatiouen.

Zxoi^ ber bereits gemad)ten ßugeftänbniffe, baß eine me^r betaitlirte

3^arfteüung ben legieren ^^untt in S3e5ug auf bie toürttembcrgifc^e 3en'

tralftelle für §anbel unb ©enterbe in ein nod^ ^eüere§ £'i($t ftetlen

n^ürbe, ^aben iinr — fo fdjeint cö ung — unfere befcferänfte 2lufgabc

bod) erfüllt. 'iDiefe S^efc^ränfung luar nämlid) geboten. 3u"^^'Cl^'^ )^^^^

man bei ber 3)arftellung Der Xptigfeit ber 3entralftelle auf *!)3unfte,

bie fid^ ju ©egenftänben fpe,^icller ©tubien entwirfein liefen ; ferner er==

ld)einen oiete ©etailä fo lebenbig, baß fie förmlid) baju reijen, fid) mit

t^nen einge^enber ju befdjäftigen. Slber gerabc unter folt^en Umftän*

ben ü)ürbe bie umfaffenbere 35erücffidUigung ton SlUem, toa§ fidb fo

barbietet, ben Umfang biefer Stubie fe^r ertt?eitern. SBir :^aben

unö ba^er auf bie ©arftellung beä ^auptgebanfenö unb barauf be*

fd)räntt, wie biefer (äebanfe in ber lebenbigen Crganifation feinen

2luöbrud erl;ält. Sl^ir l;aben Diefe 1 e b e n b i g e Organifation im Sluge

gel^abt unb beS^alb i^aben njir auf bie geifiige ©elbftänbigfeit ber 3^"=

tralftelle, auf i^re innere Äraft, au^ ber fid; it;re 2;t;ätigfeit belebenb

unb anregenb ergießt, ben i)cad)brud gelegt. 9hd)t burd> irgenb toädit

großartige älJittel, bie ber 3^"tralftelle jur '-IJerfügung geftcUt n^urben ^),

1) 2)te Dotation ber 3entrQ[t'teae betrug im 3a!)rc 1848 50000 ®ulben,

im 3al)tc 1883—1884 13ü 000 9Jiatf. S^ic beibett Biffern fönnen aU ®rm3en

angenommen hietben, innerhalb toeld^cr ftc^ btc Dotation belnegt.
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»crmag fie baä ju leiften, tüaö fie cjeteiftet ^ot unb leiftet, fonbcrn

^auptfäc^Ud) burc^ bie ertuä^nte innere Eraft. "^^aburd^ ^etgt ]xd) bte

3entral[teUe in i^rem tS^aratter alö eine tt)irfüd)e fojiale Crganifotton,

bte nid)t mec^antfc^e tobte aJtittet, Jonbern yjienfdjen ^u i^rer (^runblage

f)at, weld^e ßon i^rer Slufgabe burd^brungen unb jur SrfüUung ber*

felben befähigt [inb. '5)teje Öebingungen finbct man In bcr Juürttem*

bergtfc^en ^^"t^'^^f^^ß^ füt §anbel unb @en)erbe, bie einen Stab in

i^ren "Dienften ergrauter tüdjtigcr ÜJfitglieber aufweift, unb bie baS

(^lüd ^atte, in bcm langjährigen 5i3or[tanbe (Dr. ©teinbeiS) eine "^er*

jbnli^teit oon ^erüorragenbem, bie Organifation befeelenbem 2:alente

ju bejt^en.

gjjünfter, am 28. 9Zoüember 1885.





Die beutfdieu ^Irbeiterkolouicu,

t^re (äntftelf;un3 , Dr.qanifatton , öebeutung unb t^requenj auf ®runb

offisieücr aJkterialtcn.

S5on

Dr. ®. i3frtl)0lb

in Söerlin.

T)aö iöefireben, be^ufg einer burc^gteifenben ^efeitigung bc3

S3ettc(nä unb Öanbftreid&enö ntd;t nur baö ®eben an ben 2;i;ürcn ju

»er^inbcrn, fonbern tor allem bte öettter ntoralifc^ ju ^eben, t^nen

ftatt beö Sllmcfcnö 21rbcit ju bieten, um fie in ben @tanb ju j'e^en, \\df

hüxä) eigene S^ätigfeit ben nöt^igften Unterhalt ju t>erbienen, — bieö

^eftreben, ebenfo ü)ie bie inbiüibueUe S3e(;anblung ber einzelnen gäüc

(logenannteä ©Iberfelber ®l;[tem) djarafterifirt bie heutige, ton ^uma=

neren Stnfd^anungen getragene 5lrmenpflege, unb barf alö ein lüefent-

Iirf>er S3orjug gegen torbem gittige ^rinji^jien angefel;en n^erben.

SBä^renb nämtic^ früher Dielfad) ber (äinjelne, bie ©emeinben,

felbft größere a?erbänbe in i(;rer Äurjfidtigfcit bie Settier einfad^ auf

atle mögliche SBeife üon fic!^ abjufc^ütteln unb bem 9kd)bar ober ber

9iad()baTgemeinbe ^ujufc^ieben fm^ten, ju biefem ^rctd felbft reid^lid^erc

Unterftütjungen unb 3c^T^Pfßnnige nid)t fd^euten, greift ^eutc baS iöe^

tou^tfein beS gemeinfamen Sntereffeö SlUer an ber S3efeitigung ber

SBettelei immer me^r ^Ma^. 9:i?an fuc^t je^t baS Uebet an ber Suri^el

an^jufaffen, mü überall unb mcglid)ft auegiebig Slrbcitögelegen^eit fd^affen,

um bie Settier unb 33aganten fo an ein georbneteö ßeben ju gctoc^nen

unb fie bauernb bem i'anbftreicbert^um ju entfremben.

Diac^bem biefer ©ebanfe „Strbeit ftatt 2lImofen" in immer

ireiteren Greifen olö richtig aner!annt tourbe ^), fonb berfetbe feine ^tX'

1) S3gl. hk Söerljanblungen be? Seutjd^en SJeteins für ^trmenpflege:

S)te§ben 1883, 2Betmat 1884.
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forpcrunci in ber (ärvtd)tunc\ i>on Slvbciter f olonten, trioju bic

l^ätiöfeit ber Vereine jur ^efäm^jfunii bcv t^acjabunbennotf) ^aupt*

fädiltd) beitrug'). 3"^"i^t<^n ^^>^^^ t'od) krcitö 2lnfanfl bcä Sal^reö 1886

fett bem cer^ältntßmäptc^ furjen 3eiti^»>ium üon fünf 3af;ren 16 2lrbeiter=

foionten im 5)eutfcf)cn Oxeidje, b. ^. Stnfidtcn, Die auö freier *i;^iebeS=^

t^ätic\feit entftanben, ben ^n>ed i)ahm, alle ^ilftofen, armen 5öanbcrer

unb iöettler, ol)ne i(;nen ein dxtä^t auf 2(rbeit jujuevfennen, foioeit

biefe arbeiten n)olIcn unb ber '^ta^ in ben Kolonien auSreidjt, oufju*

ncl;men unb ju befdiäftic^en. (So foü fo 3cbem ®cle3ent)eit geboten

tücrben, ßor allem ben inneren moratifd)en §a(t lieberjuflett)innen

;

ferner, öor junger unb Cbba^lofi^feit gcfd^ü^t, fic^ anftänbige tieibung,

hcyiv. einen ^3cotl;grofd)en 5U üerbienen, um fc, innerli* unD äu^erlid)

neu auSgerüftet, aufjerl^alb ber Kolonie fid) Slrbeit 5U fud;en, o^ne jum

53etteln genöt^igt ju fein.

X)u §auptanregung ^jur @rrid)tung ber beutfd)en ^Irbeiterfolonien

unb bie Sßa^l beö riditigen 3citpun!teö ift ol^ne 3^^^^K^ ^^^ 35erbienft

beö ^egrünberä ber erften berfelben, beö "ißaftor i)on55obelfc^totngl;,

ber bereite 1876 bic erften, üorberettenben @d)ritte t^at, 1882 mit

ber befinitiDen Eröffnung ber Kolonie Sil^elmöborf vorging unb

eine Slnftatt f^uf, bie allen feitbem errid)teten beutfdjen Slrbeitev*

folonien jum Wufter gebient ^at.

Unbefd;abet ber ^erborragenben 2Serbienfte biefeö 9J?anneg barf

boc^ nid)t unertt)ä^nt bleiben, ba§ bereits äl;nUd)e ©ebanfen in früherer

3eit üon bem ^^aftor ^elbring^) in |)emmen (f 1876) fomie üon

bem Stabtgericfctöbireftor tarl 3a^n im 3a^r 1837 in ber „Camera*

liftif(*en ßeitung für bie preu^ifc^en Staaten" niebergelegt finb. @§

^ei^t bort in einem 51uffa^^e „über bie (Srforberniffe unb 2)httel jur

'-ßerminberung ber 5$erarmung unb Bettelei" : „@S muffen 51nftalten

Dorl;anben fein, um ben Slrbeitälofen eine ben Unterhalt gettjä^renbe

Jöefc^äftigung ju geben; biefe 21nftalten bürften für bie Söebürftigen

nad) jwei klaffen ein.^uric^ten fein: einmal für fold^e, meieren eö unter

roibrigen 33erl)ättniffen, fei eS auc^ burd) ®trafbü§ung, an einem ^^al;*

rungöftanbe fe^lt unb trcli^e i^ur ©eminnung bcS le^teren bie gefud^te

Gelegenheit ßergebenö erftreben."

„X)iefe", fä^rt 3a^n fort, „barf folgen S^ebürftigen aber nid^t

1) Sgl. ^Ptotofotte ber erften, äioetten, brüten orbcntlid^en SSerfammlung bc§

3entrQH)otftanbe§ 3}eutfdöer Slrbciterfolonten. «erlin 1884, 1885, 1886 (3fultu§

©ittenfelb).

2) Sgl. D. ®. ^clbring, fein Seben unb feine Slrbeiten. 2lu§ bem

•^oüänbiic^en überfe^t üon 5R. OJ^üIIer. ©ütersiot) 1882.
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in 3(rfecitö(;äuievn heutiger (äeftatt cvcn"^^ iperben. <Sie entbehren

aüeö beffen, iraä für bie|c Älaffe ber ^^irmcn bie 3ctt mit i^rer

^c^eren ©ciittung forbcrt unb geeignet mxQ , ben 'Mull) für

einen tampf mit bem '^Drange ber ')loti) fieg^aft mit ber Hoffnung ju

ergeben, \id) ju einem ®tanb^)unft ber ©elbftänbigfeit unb Jöe^agtid^feit

burd; freie Uebung eigener Gräfte ^inan^uarbeiten.

Sollen bergteid;cn '2trmenanfla(ten biefen ^md erreichen, fo muffen

fie für aüe, ober bod; für bie üern)anbten ©enjerbc in ber ©eftalt üon

freien gabrifen nur unter ber C'berauffid)t be§ Staate^, aber unter

(5üf;rung eineö i^ereinä faufmänniid;er ©efc^äftSleute, für 9ied)nun9

aüer babei S3et[;eiHgtcn eingeri.litet unb nad) einem feftjufteüenben

i'^er^ältniffe biefen bie ©eroinne überlaffen, bei etwaigen tcibrigen ^on»

junfturen aber tom ©taat ^iJorfd^üffe beiuiüigt »erben, meldte bie

©todung beä Betriebes C'er^inbern, unb fobalb eö biefer juläßt, jurüd'

juerftatten finb.

3Bo aber bergleii^en gabrifanlagen ben baju nid)t auägebilbeten

ober fonft unbrauchbaren 3nbiüibuen feine paffenbe Aufteilung bieten,

ba rid)te man nad) bem 9}^ufter ber ^oHänbifd^en Slrmen»

folonien für 2lderbau= unb ©artenfultur, felbft für nü^lic^e

SBoIbanlagen ©efdjäftigungäanftalten ein, roeldie tt)ieber ben für baS

ipanbirerf beftimmten g-abrifen mit i^ren (Srjeugniffen für ben Unter*

^alt unb bie 33efd)äftigung geroifferma^en in bie ^änbe arbeiten. @ö

giebt in jeber '^roc'inj nod} biete unbenu^^te ober fi^lec^t fultibirte

grofee unb fleine l'anbftredcn in ©taatö*, '5)3riDat= ober tommunalbefi|,

ireld)e \id) baju eignen, älkn geftatte gegen billige 93ergütung unb

etroa nöt^igen ^rebit bie 5öenu^3ung ber Srseugniffe ber etaatöforften,

welche fid^ baburd^ iDielleid^t einträglicher mad^en unb für bie tleinften

Stellen bebauen laffen, für bie »interlid^e ^efc^äftigung ber ^oloniften

in allerlei nü^lii^en ©erät^fd^aften."

Soweit biefe 5i3orf(^Iäge fi(^ auf bie ©efd^äftigung ber toloniften

mit !i?anbn)irt^|d^aft unb ©ärtnerei be^ie^en, finben wir biefelben in

ben je^t befte^enben Kolonien berwirflid;t. Slußcrbem werben in ben

Kolonien faft burd;gängig bie Sachen unb ©egenftänbe angefertigt, bie

für ben ^ebarf ber einzelnen ^Inftalten not^wenbig finb, unb bietet fid^

hierbei paffenbe (Gelegenheit, bie ^anbwerfer nad; 9)icglid)feit in il^rem

S^jejialfad; ju befd)äftigen , wie wir biefeö fpäter noc^ nä^er bart^un

werben.

3i>elc^en (ginflu^ bie lanbwirt^fc^aftUd^e 3:l)ätigfeit auf bie toloniftcn

aui^^uüben geeignet ift, barüber läßt fid) "iDireftor 3a^n ba^in auö,

bafe eö iid) ergeben t^aht, ba§ ber l'anbbau im weitcfien Sinne burc^

^afirtiudö X. 2, tjtig. b. Bäimoüex. 9
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31rt unb ©cgenfianb fetner iÖefd^äftigunci anveijt unt» in ber ä)?annt3*

faltigteit ber leiteten für gebilbete unb ro^e Gräfte jur ^{nlegung ber*

jclben unb ju bon Uebcvcjängen ju einer geregelten (^'»cip5(;nung unb

Ciriüerbung ber erfcrberltd)en @efci)id'lid)feit baä am luenigfien uniinU=

!ommene älüttcl barbtetet, fo ba§ jelbft ^anbiuerter gern baju über*

gingen. 5luBerbem müfete eine feftc 5?rbnung ber Veben^iiunfe unb 23e*

j(^äftigung mit Entfernung aüeö in-nnfeä in ber äibc^nung, I;äuälidien

(Sinricbtung, Äleibung unb 9ta^rung unb befcnberö beö (sienuffeä ge=

brannten Safferö ben ganzen 23ef d)äf tigungsLun-ein regeln.

5tud) biejc 3bcen finben unr als ma^gebenbe (^V^fid^töpunfte in ber

Organifaticn ber jetjt bcftc^euben Sirbeiterfclcnien lieber, »ie

biefeS bie „?Ul gern ein en ©runbfä^e" bart(;un, u^c(d)e auf ben

Äonferenjen befd^Ioffen mürben, bie jeitcns ber 'i>crftänbc unb ®ele^

girten für bie Slrbeiterfotcnien unter ^orfig bes iperrn ®rafen 3i^ten'

©c^iivrin in ^annci^er (16. Cftcber 1883) bejn,>. ii3erlin (12.13.

gebruar 1884) fiattfanben.

^iernad) finb bie Kolonien, ©oAe ber freien, auf iöarm*

l^erjigfeit gegrünbeten i>erein9t(;ätigteit, bie aber ju i^rer

gcbei^Iid)en Sirffamfeit alö eineä nctbiuenbigen ßcrrclatö ber i^er*

))flegung^3ftaticnen bebürfen, für iDcIdje in erfter Vinie bie kommunal*

»erbänbe forgen muffen, U)enng(eid) jenen aud) bie Untcrftü^^ung ber ^er=

einöt(;ätigfeit ju gftn}äf;rcn ift. ^^lufna(;me in bie Äotcnicn finben arbeitS^

fähige, arbeitälcfc ÜJ^änner, ebne Unterfd)ieb bcä ^taubes, ber öieligion

unb ber SBürbigteit. 2lud) entlaffene (befangene finben bereitum Uigft

Slufna^me. I^aö ^ki ge^t cor allem auf bauernbe fittlid)e

ipebung ber ^oloniften. Vic Kolonien muffen eine d)riftlid}e ©runblage

:^aben unb auf bie tonfefficncUen ^ebürfniffe ibrer 'ilngel;örigen ge*

tt^iffen^aft Oxüdfid^t net;mcn. §auptbe)d)äftigung bleibt Öanbbau; 3n^

bnftrie nur im i)tctl;faü.

^lö gemcinfame ©runbi'ä^e ber inneren Crgantfaticn fann

man eine bctaiüirte ipauscrbnung^) bejeidinen, au§ ber l^erccrju^eben ift

baö unbebingte Sterbet bes S3rannttt.'>eintrtntenS unb bie ©eftattung i'CQ

9iaud)enö in ber arbeitefreien 3eit; ferner bie Siegelung bejüglid} ber

Urlauböertl;eilung , bie '^iic(\c ber ©criitl^fdiaften , tk ^^eftimmungen

über 2lufnat;me unb (fntlaffung, über ipaueanbadit unb öictteöbienft.

^ejüglid} ber inneren tiinriduung ber iTiolcnien fönncn unr

1) Sügt. !}Jr. 10 ber Jatjejotbuung noiu 17. gebruar lS8b: „Ginf)eitlid)e

^au§otbnung", unb ben bie5beiüglid)en (^ntiinirf (24 5Para9VQp()cn) ber .^erren

Q5raf giften, ^^oftor 3?rQime unb Siotelte.
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cnß eigener 2(nfcf)auung , unter 3"ö^""t'<^^C9""S i'f^ iBer^ältniffc tu

5riebrtrf)ett)tüe, fon)ie anberiueitig unS ju (Gebote ftcf;ent)er 9hd;*

tid)ten ^^olgenbe« mttt^cifen: 3ebc Kolonie bildet mcift einen ah<\t'

fcbloj'fenen ©utöbejirf, auf bem t(;cilö bie ücrl;anbenen 5öaulid)teiten,

ä^io^ngebäube , ®d}eunen, ®täüc 2C. bcnulit, t^cilä neue aufgefül^rt

ti^orben [inb. 33ie|elben entl^alten Dor allem öoräumige unb luftige

(2d)Iaf', ©peifc*, SBo^n= unb söetfälc, fcmie ein ^Jlmts^iimnier , '-iJor*

rat^Sräume, Äüc^e mit 1)ampffcd)ap^3arat unb bie So(;nunä beö ipauS*

taterS, bcm bie l'eitung ber Kolonie an Crt unb Stelle anccrtraut

ift, unb ber, im '-öercin mit einigen iörüDern, aud) für bie Crbnung,

3ut(;ei(ung unb Uebertrad)ung ber SIrbeiten ju fcrgen ^at. Slußerbem

finben fid) überall 33abc=^ unb !©eöinfcftionöcinrid)tungcn, Safd)füd)en,

Äranfcn.^tmiuer unb Heinere SBcrfftätten , in bcnen ein 21;eil ber

^oloniften, fou'^eit eS bie für bie Kolonie erforberüdKu Jöebürfniffe be«=

bingen, febcr möglid^ft in feiner '•]?rofefficn alö Sd^neibcr, (2d)ufter ic.

t^ätig ift. ^ie ÖJie^rjal)! ber ^loloniflcn unrb, fo roeit eö bie 3a^reö*

seit irgenb geftattet, mit lanb- unb forfin}irtl)id)aftlid)en 2trbciten be*

fd)äftigt, fo j. 53. in 3Kiü;eImäborf mit ^patenfultur, Urbar*

mac^ung beö Sennelanbcö, ^^ufbredmng beä Crtl;fteinc3 2c. ©aneben

fiiibet fid) Dielfad), je nad) ber Jöobenbefc^affen^eit : liicor* unb Sijeiben*

!u(tur, Slufforftung, ^iegelftreid^en, Slnlegung öon Spargel unb ^opfen*

Vtantagen, i5"ie(^ten ton Sicnenförben ; oerein^elt loirb aud) @tro^=

fled)terei, iöefen* unb ^iJrbebinben, ipoljjertleinern, iiiftenfabrifation :c.

betrieben.

2Ba§ bie ©tcUung ber Kolonien ju e in a über betrifft,

fo loirb biefelbe burd) einen 3entraloorftanb geregelt, in welchem jebe

Kolonie burc^ ein SSorftanbömitglieb oertreten ift. 3cbe Kolonie f}at

ba^ 9?ed)t, ^ctoniften, o^ne Unterfd)ieb ber §eimat^, auf5une(;men, fo

lange fic 9?aum I)at; bod) beoorjugt fie biejenigcn, bie in bem betreffen*

ben ÖanbeSt^eil tl)rcn Unterfiü^ungöiüo^nfit^ (;aben, ober fallg ^eimat^*

lo§, in bemfelben geboren finb. ^oloniften, bie megen fd)led)ten 33e*

tragend auö einer Kolonie entlaffen finb, oDer biefelbe in ftrafbarcr

SBeife, 3. iÖ. o^ne Slboerbienung ber Äleibungäftüde, I;eimlid) oerlaffen

^aben, bürfen in einer anberen Kolonie nur aufgenommen lucrben, loenn

bie erftere Kolonie iljre ^uftimmung baju ert^eilt. 3" ^^^^ ^nbe unb

jur möglic^ften ^^erptung einer mi^bräud)lid)cn 2(uönut5ung ber 2(r*

beiterfolonien irirb fcben ü}?onat an bie ^entralfteüe in 333uftrau eine

iBiftc aller auö ben betreffenben Kolonien au0gefd)iebenen ^^Irbeiter mit

Eingabe beö ®runbeä be§ 2luätrittö eingefc^idt, n^eld^e oon ^ier auä fo*

fort oeroielfältigt allen Äolcnien ^ugef)t. Cb burd) biefe ßinriditung

9*



132 ®- »«'i)°ib- [458

ter bcabiic^ti.qte 3^'-''f<^» ^^^ 3?crl)inbevun>i einer mißbräuchlichen 33e»

nu^ung bor Stclonien, r'öüig errcicbt tt»irb, tüerben toir [päter nä^er

6cIeud)ton.

3nbem luir unö nun ju bcr ©eben tun c\ ber ^ilrfaeiterfotcnicn iven*

ben, lüeliie fie für baö ^efammte Slrmenirefen, bejiu. für bie iöejeiticjunfl

ber jc.^cnvinnten i>3ettelpla^-\e haben, fo liegt biefelbe unfcveß (S-rad)tenö

barin, ta^ in ben Felonien ein ÜJHttel geboten n^irb, bie toirflid) {^ilflofen,

aber Slrbeit fud)cnben (Stemente t>cn ben arbeitSfc^euen 23unimlern

^,u fciibcrn. 2lUerbingg i[t tor ber 5(nna^me ;^u marnen, alö ob mit

(Srcffnung ber Kolonien üt)er^aupt ber iöettel unb bie S^agabonbagc

ganj perfd^annben n^ürbe; ber Umflanb, ba§ in ben Kolonien, oud^

wenn jebe ^^rcüinj fold^e befäße, §unberte ton Um^craHinbernben ber

l^anbftraße entjocjen n^erbcn, i[t nic^t pon großer ^ebeutung gegenüber

ber er(;eblid)en ^at^i i^cn i^aganten unb Bettlern, bie [id) im beutfd)en

5?aterlanb herumtreiben. Slußerbem iinrb ein gciinffer, nid)t unbeträd)t*

(i(^er i^rojentfatj baö ii'eben auf ber l'anbftrafee bem ßolonieaufentt^alt

ftetS öor^ie^en, toa§ i^m um fo e^er möglid) ift, weil tro^ aller

Slbmabnungen ber §auöb ettel immer nocb burd) falfd^e ®ut*

müt^)igteit unterftül^t wirb.

3e me(;r fid) aber bie Kolonien auöbe^ncn unb i^re iÖebeutung

anerfannt wirb, je me^r fie namentlid) burd^ ein georbneteö 9ie^ »on

a?erpflegungö[tationen unterftül>t werben, um fo weniger liegt ber ge*

ringfte ®runb i>or, ben |)auöbettlern eine (^ahe , am allerwenigften

®elb ju reid)en; tielme^r ift Scber berechtigt, unb bieS fann nid^t gc*

nug betont werben, bie S5etreffenben an bie Kolonien, 'bci\i\ ^er^

)>flegunggftationen ju eerweifen.

©erabe ber Äam^f mit bem angebettelten '=}3ublifum ift

bie größte <Sd) wierigfeit bei ber ganzen Unternehmung unb »er-

^inbert melfad) größere (Erfolge. SBie alt biefer ^ampf, gel;t u. a.

f^on auö einem (Sbift Äönig f^riebTid)^ IL oom 3a^re 1774 gegen ben

Zettel in S3erlin :^en>or, worin e^ l;eißt: „3Beil aud) bem S3ettel nie

:^inreid)cnb gefteuert werben fönnte, wenn berglei{$en !!?cute nod) immer

^Öffnung Ratten, burd) i^ren Ungeftüm, e§ fe^ im ":)iad)laufen bie auf

ben (Straften gel;enben "i^erfoncn ober burd) ha§ Eintreten in bie ipäufer,

SlUmofen ju erhalten, fo oerbietl;cn 3Bir 3ebem, oljnc Uuterfd)ieb, bei

gleichmäßiger <£trafe l^on 10 5:t;lr., ben fid? aller ä^orfe^rungen unge*

aditet (tma einfinbenbcn ißettlern SlÜmofen au^jut^eilen unb burd) bieö

vermeintliche il^o^Itl;un bie allgemeine $Ku^e unb Drbnuug ju ftören ^).

1) Sgl. .g>tflorif(^c 9Zad)rid)tcn Don ben ^ttmenanftaltcn ju SBerltn. 1778.

älrc^iö bei nUagiftroti. ju Jyetlin.
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— Slber au^ ffitenS ber Kolonien Jcerben nod) mannigfad^e ^orfe(;i*unöen

ju treffen [ein, bamtt nxd^t mit biefer, an [id; fluten ßinrtc^tunfl ä)üf,=

brauch getrieben mirb; Dor allem mu§ ^cinad) gefircbt rcerbcn, bie

foflenanntcn Äolonienbummler — luir tommcn nod) barauf ^urücf

— rechtzeitig ju erfennen unb fern ju galten; ebenfo ift aber aud)

eine mifebräud^lic^e 5(uönut|unfl ber i^erpflccjuiiflgftationcn nid)t auö=^

fleid)Ioffeir, aud) biefem -]3unft lüirb man eine befonbere ^ilufmerffam*

feit juraenben muffen.

So rourbe unö au3 ber ^^übbenauer ©e^enb L>or einiger ^eit

mitget^eilt, ba^ eö Den bortigcn i^anbircrf^meiftern, namentlid) 2d)nei:=

bern unb ©c^u^mac^ern ,
[diuer icerbe, ©efeUen unb l'e^rlinge trct5

imeber(;oItcn 3iufrufö ju erhalten. Sieijjige ®e[eUen n^ürben üon ben

iDJeiftcrn fcftgef;alten, anbere, bie mit ber älrbeit auf gefpaniitem ^ußc

lebten, jögcn eö uor, ein luftigeä äßanberleben, »enigftenö im Sommer
ju fü(;ren. 5)ie ä>erpfIegunflöftationen bieten i^nen (^ier^u bie

:paffenbfte (Gelegenheit, ©o gut bicfc ^^Inftalten einerfeitä finb, inbem

fie bem i^ed^ten ein iSnbe bereiten, jo nac^tl;eilig fonncn fie anbrerfeitä

werben, lüeil fie bem §ang ju einem unfieten i!}anberleben , c(;ne

bauernbe fefle Arbeit, ^i^orfdjub ju leiften i^ermcgcn. tiefem yJMßbraud)

mu^ man mit allen 3)iitteln ^u fteuern jud}en, ob burd) t5infül)rung

ton Vcgitimationö^apieren, Sanberbüd^ern ober anberiueitigen ä)?ap*

nahmen, laffen tt)ir ba^ingeftcüt. 3ebenfallö muß aber jur Unterftüljung

ber Slrbeiterfülonien ein georbneteö 9c e^ öon äJer:|)flegungä'

flationen burc^ gan^ X)eutfd)lanb nad) mögüd^ft ein^eitlid;en Cärunb'

fä^en oor^anben fein, n^oburd) eö jetem 3i^anberer ermögtid)t loirt, bie

in ben einzelnen 'ißroüinjen gelegenen Kolonien ol;ne ju betteln aufju^

fuc^en; man fann fagen, ba§ üon ber richtigen Crganifation ber 'i5er*

pflegungäflationen oucl) bie bauernbe (Spflen^ unb richtige Sirtfamfeit

ber ilolonien abfängt, ^er ed^merpunft liegt eben in ben SJer«'

pflegungäftationen ; bie Siolonien finb nur ein Ipilfemittel für tiaß &t'

lingen ber ganjen 3tufgabe, bie §iod)flut^ ber Bettelei einjubämmen.

23ei biefer ^o^en ^öeteutung ber ::Berpflcgungäfiationen laffen mir

bie ©runbfä^e unb ®cfict)tgpuntte folgen, bie con fom).unenter Seite

aU jmedmä^ig empfohlen »erben. Tiad) benfelben foü bie 'Einlage ber

^eri^flegungeftationen, in (gntfernuugen oon 12 biö 20 Kilometern, Äreiö*

beäiD. kommunal ' ^ilngelegen^eit fein unb bie entftel;enben iloflen burd)

^reiöfteuern aufgebradit loerben. 5)ie 25erpflegung auf ben Stationen

muj3 auöreidenb fein, um bie 33}anberer marfd)* unb arbeitsfähig ju

erhalten. !5)ie Slnlegung ton Stationen in (i^aftiüirt^fdjaften ift tl^un-

Iid;ft ju oermeiben. 33erabreid)ung oon iüranntn^ein ift abfolut L>er=
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beten. OJiit ber Station i[t mögüi^ft eine 5lr6citönarf)n.tetici'teüe ju

ucrbinbcn. 3ebc Station foü mcgltcfcft 93?ittay^btct* uitb 9?ad)tquarticr*

[tation [ein, um beni mittcücfen $Keifenben btc SOicc^lid^feit :^u ßemä^rcn,

nac^bem er einen l^alben Zaci, 3cn.\inbevt, ncd) einen I;alben Jag ju

arbeiten, ba bic i>erpflegung, lüenn irgenb t^unlicb, öon einer ^rbcitö*

leiftunq ab(>ingic; \u madien ift. %U angemeffcne !^\-iftung für ein gutcö

ajjittagbrct erfriieint eine minbeftcnö 1 V 2 [tünbigc Slrbeit, bie am beften

in 3cvt(cincvn üon ipolj be|'te(;t.

'IlHr n.Hmbcn u\\§ nun ^u bcr ^rage: oh ber 9cut,^cn ber Kolonien

mit ben aufgemenbeten Soften im @inf(ang ftef;t? 23eveitö auf Dem

beutfd^en Slrmenpflegerfongreß ju X)re§ben im 3a^r 1883 befd)äftigte

fici^ ein 9ieferat beS ^errn iöofelmann» tief mit bicfen fragen unb

fam ju bem Öicfultat , ba§ burc^ bie (Srricbtung wn Slrbeiterfolcnicn

baö liebet ber ^Bettelei befeitigt ober bod) tüef entließ i^erminbcrt

n^erben fönnc; ferner, baß bic auf:,utücnbcnben 3!)HtteI err;cblid)c feien,

ba^ aber aud) baS Hebel, bem gcfteucrt lüerbcn foUe, ein großcö fei.

Un5n)eifcU;aft fei 5n3ar ber (Srtrag ber ^oloniftenarbeit gering, fo baß

130 biö200 Wart pxo 3a^r unb Äcpf 5U3ufd)ie^cn feien, fei eö ßon 23er*

einen ober i^on ©emeinbcn. (5§ ^anbele fid; (;ier aber um l'cute, bic

ben i^roDtnsen foanefo er^ebltc^e Summen fofteten; ne^me man pro

Ouabratmeilc 10 :33ettler an, fc nnirben fid; 5. ^. in bcr 'l?romnj

(£d)Ieön)ig=§olftetn 3200 33ettter herumtreiben; bei Slnna^mc, baJ3 jebcr

iBcttler täglich 1 iDtarf 'jufammenbringe, lüürben aücin l;ierfür jä^rlic^

1168 000 9)iarE cerauögabt a'>crbcn; außerbem muffte bie '^H'ooin^

etoa 240000 ä)?arf für .^orrigenben aufn^cnbcn. Dcet;mc man an, 'üa^

jebcr Äolonift 1 lUt'arf fofte unb baton 50 "l^f. burd) eigene 2(rbcit xxtX"

biene, fo mürben Don jenen 240000 DJ?arf allein 1320 3Irbeitö!oie ein

^af)X lang befd;äftigt unb unterhalten irerbcn fönnen.

^ic S3etrad)tungen unb iöcredinungcn bcS bamaügen 9iefcrentcn

lonnten unb mußten nad) Öagc ber ®ad)e me^r ober minbcr t^eorc*

tifcf)cr 9iatur fein; benn einmal liegen beftimmte Slngaben über bie ^Qi)l

bcr iBagabunben im 5^eutfd)en Dieid) nic^t Dor, bann aber rcaren 2In*

gaben über bie Soften ber ^oloniften ebenfalls nur ßon einer Stolonie,

2Bil^etmöborf, üor^anben, bie bei bcr Äürje beä ^efte^cnS biefcr 3lnftalt

unb in '^Inbetradit il;rer befonbcren i5crl;ältniffe (U>crbinbung mit bcr

3ln[talt für ©pilcptifd^e) feinen fidleren Schluß geftatteten. (5rft fe^^t,

b. i). Slnfang 1886, nad^bem. 16 Kolonien , 1 ^'i-^f^Sf"^'''"^^ (Sarpfen-

teid) bei 3'^IK") unt" ^^crpflcgungöflationen in grofjer ^ai}i bcfte^en

((September 1885 in ^^reußen 922), läfet fid^ 9)?aterial gen^inncn, um
ben in S3etrad^t fommcnben fragen nä^er ^u treten. Soi>icl ftcl^t aber
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j[C|t fetbi't unter ben eifrigften 95evfed;tern ber 2lrbeiterfotonten feft, baö

wenn aud; rcic^tige ßrfolge burcf) btefe neue (5inrtd;tuncj erjielt luurber,

unb mand^eS, anfd^etnenb bem A^iftiflcn unb Iciblid^eii llntcrcjanc^ fc^oii

pretöcjcgebene 3nbibibuum c^crottet luurbe, bie Felonien bod) an fid)

unb als folc^c ntc^t ein 5u(ängUd?cS dTdttü fein n)ürben jur oödigeu
^^Sefämpfung unb 33eieitiguug beä im 2?aga6unbcnt^um bcgriinbcteu

jo;^ia(cn O?otf;[tanbeä, loenn fie nic^t cjleidijeitig burd} bie ^-i5crpfle='

y-iungäftationen n^irffam unterftü^t ivcrben.

2Siv (äffen nun junäd)ft eine Uebcrfic^t über bie in 1)eutfd)Ianb

beftcf)enben i?ereine jur S?efänipfung beö ^agabunbcntbumä, bie fid;

auc^ bie iBcgrünbung ber Slrbciterfolonien jur Slufgabe fteöen, nac^ ben

'^Jrocin^en bc^ii^. l\inbcStf;eiIcn unb ber 3<^'t ifirer (intftef;unc; georbnet,

nebft ben üon i^neu eröffneten Kolonien folgen:

1) Seftfalen mit 8i^3pe=5)etmoIb

:

Volonte 3BiI^e(m§borf bei ^Öielefelb.

2) ^annoücr mit JÖraunfc^roeig

:

liolonie täftorf bei ©if^orn.

3) Sd^leön)ig==$olftein:

Kolonie Oxidling bei ^iel.

4) ^ranbenburg mit aöerün:

Kolonie Bviebric^äroide bei 9?et>pen.

pr iöerün ift feit bem 1. ©ejembcr 1884 eine eigene Kolonie

im :)Jorben 9^einicfenborferflra§e 36 a eröffnet, beten Slufna^me in ben

3entraber6aub im gebruar 1886 erfolgt ift; bisher mürbe biefcr

Äolonic nur ber ß^araftcr einer ern}eiterten !i5crpfIegung§ftation bei*

gelegt, äljulxd) mt biefeö für ^ar^jfenteid) hä 3'^lfen """^ fü'-'
t>ie foge*

nannte Kolonie bei ©rofebeeren ber i^aü rcar.

5) ßönigreic^ ^Württemberg:

Kolonie 4^orna^of bei 2IItäl;aufen.

6) ^romns Sact)fcn:

Kolonie 'Set;ba bei 3<^^"^-

7) Clbenburg mit 23remen:

Kolonie 5^ a u e l ö b e r g bei l:eImen^orft

.

8) ^roöinj 'IJommern:

Kolonie 90icterei bei DJJöljelfil?.

9) Oft»' unb Seftpreußen:

Monie larU^of bei 9iaftenburg.

10) '^rotinj Sd)(efien:

Kolonie 3i"unfc^a bei ^'ct^enburg.
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©voB^erjogt^um Reffen mit 9Jeg.*53c5. Steäbaben

:

Volonte '?i e u = U I r i d) [t e i n bei ^trcbl;ain.

12) Üt^einlanb:

Volonte \^ü(erf;cim bei SBefel.

13) ©roß^ersoflt^um ^aben:

Kolonie 2(ncfenbu'(f bei 'Dürr^eim.

14) .^cnigveid) <2ad)fen:

Kolonie ©d^necfencirün bei '']3Iauen i. 33.

15) I^ürinaifc^e Staaten:

Kolonie Xinj bei ®era.

^]3rooinj "i^ofen:

als totonic war ^Üt^l^a^ig bei gile^ne in 5luÖ|*id)t c\e=

nomnicn (nä(;evc ^ncjabcn (acjen nid;t Dor).

3n ber 33ilbung begriffen bejm. gcbilbet finb ^i>ereine für (St faß*

Ö 1 (; r i n g e n
, für ia§ ^önigreid) 33 a l; e r n unb für 9)? e d I e n b u r g.

lieber ben (Srfolg ber ^emü(;ungen ber Äommiffion jur görberung

ber Cirrid}tung einer Strbeiter = Kolonie in ä)i c d I e n b u r g = ® d) lü e*

rin cntnef;nien mir einem fc^riftUd)en 9teferat terfelben oom 10. Cf*

tober 1885 g-olgenbeö:

„T)a6 ©roß^erjogl. üJhnifterinm beö 3nnern ^at in einem ^c*

ffri^t Dorn 15. 'äpxü 1885 jioar ben ÄommilfionS=U>orid)Iägen, betreffenb

bie (5rrid)tung einer 2l(rbciter = Äolonie,^erpflegungöftation
unb 5(rbettSnac^tt)etfung8bureauö feine Slnertcnnnng nic^t oer--

fagen fönnen, g[eic^ttio(;I aber erflärt, ba^ bie if;m mittelft ber ^om=

miffionöüorfd)(äge angefonncne 2:^ätigfeit in iöetreff ber :perfteUung unb

(Sr^altung ber Stationen alö einer öffentlichen Einrichtung unD

auö öffenttid}en 9)htteln bie Staatäoermattung auf ein (Gebiet lei^

ten irürbe, roelc^cä berfelben biö^cr frcmb gemefen. X:a^ 9J?tniftcrium

fei aber gern bereit, fallö ber ju bilbenbe (medl.) ^entraberein fid) ent=

fc^licßen foüte, neben ber (Sinrid^tung einer ^Irbciter^Äolonie bie (^rün*

bung ocn 33erpflcgungöftaticnen , etiua in 2lnlel;nung an bie fi^on be*

fte^enben Verbergen jur ^cimatl; unb mit :pü(fe ber betreffenben ®e=

meinbebe(;örben, junäd^ft felbft in bie §)anb ju nehmen, in eine weitere

i^rüfung ber <Siad)i^ cinjutrcten, aud) werbe eö auf etwaigen Eintrag nid)t

aufteilen, bie Cbrigfeiten ber 2 table unb ^-leden für bie oorliegenben ^e*

firebungen ju intereffiren unb il;nen tl;untict)fte t^örberung anjuem)3fel;len."

^Jiad) bem 3nl;alt biefcö 9ieffriptö fa^ bie Äcmmiffion bie ton i^r

i'orgefcf>lagenen wefentlid)en ©runblagen reprobirt unb fid) auf einen

Scg terwiefen, ben man an anbercn !Crten alö unjulänglid) crfannt

i}at; ta i^ren 2(nfd)auungen aber immerhin ein gcwiffeS äJjafj ton
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Slnerfennung nid^t i^erioj^t luurbe, l^e^t fie bic ^poifnuiivj, taß bei ber

immer aügemeincren 2luöbveitung ber ^olcnien bie l'anbcäregierung

boc^ ba^in gelangen fönnte, ber ^^(ngelegen^eit eine SBicfjtigfeit beijule*

gen, ber sufotge bie 33eriinrflid)ung beö öffentlichen 'vS()arafterö ber ^er»

pflegungöftationen gered)tfertigt fein bürfte."

@ö erfd^eint (}iernad; bie Einlage pon a3erpfIegungö|iationen bejiü.

einer 3lrbeiter= Kolonie aud^ in ä)ied(enburg*®d)ircrin nid)t ausficbtö^

(oö, loaö um fo me(;r ju münfd^en i[t, ai§ nur bei allgemeiner T^urc^=

fü^rung ber Stationen unb Slolonien im ganjen X^eutfc^cn 9?eid) unrf'

li(^ burd)fd;Iagenbe Erfolge erjielt luerbcn fönnen. Qß liegt aud) bic

S3efürd)tung na^e, baß je me^r bie bejüglic^en (Sinric^tungcn in ben

tjreufeifc^en "i^roüinjen fortfd)rciten, je mef;r l;ier ber iöcttlerbetiHfe^

rnng bie Gelegenheit jum arbeitölofen Uml;enpanbern genommen wirb,

ficö biefe l'eute nad^ benjenigen 'i^anbeet^eilen unb (äcgenben ^iniüenben,

n)o berarttge (Sinrid}tungcn nod) nid;t bcftel;cn. —
SBir laffen nun, foireit unä eingaben zugingen, eine furje allge-

meine Ueberfic^t über bie S)auer beä iöefte^enö, bie Slntage-

f ft e n ber einzelnen Kolonien, bie ^ai)i ber b e l e g b a r e n "^U ä tj e 2c.

folgen mit bem Semerfen, baß unr bie betreffenben 5}aten amtltd)en

9J?aterialien entnahmen, bie unä mit banfcnemert^er Öereitiüitligfeit

tcn bem 3fntralDcrflanb burc^ bie ®üte beä .'perrn 5l?orfi^enben, ©rafen

3ieten=(2c^ii^erin, jur 33erfügung gefleüt irurben.

9lame ber i?olonie
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2luö bcn t)erfd}tebencn '^hipiabcn cr^eÜt, t^a^ nur eine Kolonie,

9BiI^c(mSbovf, auf eine meriäf^vic^e ^f;äticifcit jurücfbUden fann; fünf

totonien tüurben im 3a^rc l88o eröffnet; eö foff^ten im 3a(?rc 1884

ßier iveitere, ober njenn nur iöerlin N als gleid)bercd;ticjt gelten (offen,

fünf, im 3a^re 1885 entftanbcn fd)liej3lid} no(^ jnjei, 2(ncfenbud unb

9ieu4Uri*ftein, unb 1886 finb für 9\(;ein(anb bie Kolonie £ü(er()cim,

für baä Siönigreid) Sad)[en Sc^nedengrün , für Jt^üvingen Jinj inä

i'ebcn gerufen worben; über ^llt^Öa^tg in '13ofen fehlen unä bie ^2(n*

gaben toUftänbig: fo ha^ 16 Kolonien 1886 befte(;en lüürben, bie nac^

gemcinfamen ©runbfa^en arbeiten unb bie aud) in bem ^•^'^ntralßorftanb

beutfd)cr 2lrbeiter= Kolonien eine gemeinfame >2pit|c J^aben. Söeitere

Kolonien ftJ;en in balbiger 5luSfid;t auf brcmer ®ebiet bei T)üriiig,

ßifenba(;nftation ^.'offtcbt (9J?üorfoIonie), in Oi^einlanb eine fat^olifd^e

to(onie, im ^önigreid} iöa^crn jttjet, für bie bereite 20 000 DJJarf

auä ber 5-riebrid;=3Bil^elm'23iftoria Stiftung beroiüigt finb, forcie in

äl?edlenburg.

3m ganzen fönnen in beu 10 Kolonien, über bie biö jum 1.2(prit

1885 ein(;eitlic^ bearbeitete Otad)rid)tcn »or(agen — 3i>iI^cImöborf, 9iid*

Ung, täftorf, griebric^ömiüe , Sel;ba, S^arlö^of, ü)ieierei, SL^uufd^i,

S^orna^of, 5)aueläberg — gleid)jeitig ctrca 1503, mit :pinjunaf;me ber

3lnfang 1886 ej:iftirenben , bejm. ju ern^artenben .Kolonien 3lncfenbuc£,

Berlin N, 3ieu4Urid)ftein, @d)nedengrün, ^^ü(er^eini unb Xinj etma

2100 ^Öettler unb 33agabunbcn untergebrad)t n^erben: aüerbingö eine

Heine 3^''^^ ^^^ 3$er^ältniß ^u ben im ^cutfd^en 9?eid; i^or^anbenen,

ieboc^ erf;ö^t fid) bie ^ai^i ber 3(ufjune^menben baburd), baß im \?aufe

i^'üm 3af;reö in ben li'olonicn meift ein 5n)ei' bis breimaliger %kX'

fonemr>ed)fel eintritt unb ))a^ bie baloigc ßrri^tung iceiterer Kolonien

in 2(uöfi(^t fte(;t.

iiHiS nun bie 3a^I ber im ^Tcutfcfeen 9ieic^c üor^anbenen ^ett*

ler uuD 'ßagabunben betrifft, fo fdwanfen bie ^Jtngaben über biefclbcn

aüerbingS fe^r er^eblid) ; bie einen fd)ät^cn biefclben auf 40000, anbere

tüieber auf 2000001). @S rü^rt bieje ^-i3cr)d;ieben^eit jum Zimi n.^ol)l

ba^er, ba§ bor aüem eine allgemein anerfannte Definition beS 53aga*

bunben auf c5d)n)ierigfeiten ftö^t. VaQ große %^ublifum rcdniet nur ^u

leicht ieben bürftig gefleibeten OJ^enfc^cn i>on n\va§ eeninlbertem '31uö^

fe^en ^u biefer Kategorie; aucl> bie juriftifd^e 2)cfinition beS mittel«

unb erirerbSloö um^erfcfjrocifenben 9D?enfd)en ift gegenüber bcn in ber

1) aSgl. Dr. ßraufc, Stufie bct eragcbitgifc^en S3ett(crber{)äantiic. 3Inna«

berg 1885.
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^icujett I^äufig eintretcnDen Strbeitöfiocfunöen utiD iiiDiiftrieÜeu Ärtfeii

nicbt mc(;v forrcft, Da fcnft alle auö irv-^ent) ircldKii unabtDentbavcii

llrfadjcn brotlos cjciüorbene 2lvbctter atä ivic^abunbcn j^dten föniiten.

3utreffcnt>ev lotU unä eine Srflärun^ erfc^ctneii, nacb luclcl^cr alö i>av]a^

bunt» bcvjenic^c bejricbnct lutrb, bcr unter Dem l^ormanbe, Slrbeit ju

l'ucben, bcr Wirbelt mit Sorcjfalt, (S)efli)'fen^eit unb ^i[t auä bcm 3iH\qo

gc^t; ober, um unö nod) für^er ju fai'jen, [agcn roir: ein Ikvjabunb

ii't ber, ber eriuevbälo^S um^cr|dnüeifenb, ber Slrbeit auö bem iHn^^e

fle^enb, »on ber ä)iilbt(}äti>-\feit '^Inberer ju leben jud)t.

ii>äre fo ber begriff fl^irt, bann bürfte fid) mit ^ilfe einer

iöcttler=Stati[tif bie ^ai}i bcr l^a^abunben oiellcii^t mit einiger ®id)er«

^eit ermitteln laffen, unb man fönnte nicitere Dcaßna^men gegen bie*

[elben ergreifen, i'oime aud; ii3cred)nungcn anftelien, lüclc^e unb mie

»iele ^Inftaltcn erforberlid) [inb, um ^ier nac^(;altig 2lb(;ilfe ju jdHincn,

unb n)eld)e Soften für biefe @inrici)tungcn cntfte()cn luürben.

:iBa^ bie Ä o ft e n betrifft, bie für Die einjclncn Slolonifien criuad)--

fen, fo fe^cn fic^ biefclben sufammcn einmal auö bcm ben Äoloniften

gejal;lten 2lrbeitölol)n, bann auö ben '2luögaben für iöefpeifung, Äleibung,

äi^ol^nung, fdlicßlid) au^ bcm '2lntt;eil, bcr fon ben ©eneraUintofteu

auf jeben (iin^clnen entfallt, ^iisl^cr n)altete bei ben ein^jclncn Siolo^

nien fein ein^eitltd}eö ^erfalncn in ber ^ercd)nung ber genannten

Soften ob, bcd) bürfte bie ^'cgelung biefeä 'i^untteä in bcr i3orfianbö*

fonfercnj am lö. gcbruar 188G i^re (Srlebigung finben. Senn mx
ba^er in bem ^Jtad)ftef;enben eingaben über bie Unterl;altungöfofien hr^iv.

ben ^ilrbeitälol^n mad)cn, fo ift nid)t ju übevicl;en, baf^ eine Ungleicl)>

artigfeit im ^erec^nungämobuä obiüalten fann. 'Daß ber Slrbeitölo^n

nicfct bie §)el;e be3 orteüblidien \!o^neö bei freier 'Verpflegung erreid^en

barf, ift an fid) flar, er muß nicDriger fein, ba fonft bie iiolonie alä

Äonfurrenjanftalt für anbere 'Arbeitgeber crfd)einen »ütbe unb üielleid)t

aud) bie ©^'iften^ ber !i'anbanrtl;e gefäl;rben fönnte. Um aber hcn

Slrbeitern (^clcgcnl;eit ju bieten, ocrne^mlid} i^re ÄIeiberfd)ulD fd)neller

abjui^erbienen, ^at man bie Slfforb arbeit oorgefd^lagen, juDcm foU

tüdjtigcn |)anbirerfern, bie in il^rer '}3iofeffion befd)äftigt a>erbcn unD

fid) bciräl)rcn, eine fleinc ©ratififation gegeben lüerben. — 2ln täg=>

lidem 3lrbcitölül;n irurbe nad) ^ilblauf oon 14 2;agen in 3Bit^etmö*

borf: im Änntcr biä 25 ^^fg., im Sommer bis 40 i^fg. bcjal^lt; bei

Slfforbarbeit 50 biä 60 'i^fg. !Die befonbercn 3>ergütungen betrugen

10 'Pfennig pro 2ag. 3n iKicfltng betrug ber täglid)e ^Irbeitscer*

bienft burd)id}nittlicb '^a'ifd^en 22—25 ^^fg.; in täftorf 29,2 big

31 '}3fg.; in Ji^ifbr idi^UMl l c 25—40 %>\<\.] in '3el;ba erl;iclten
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bie tclciüftcn burdifd^ntitlid) bei 6 Si^edicn 'Jlufcnt(;alt 2ö %^\a,., bei 10

3I^cd)cn oO %^fc^. , bei 13 3Bcd)cii 40 %^]ci,.; in 3^orna^of iimrben

burdiidniittlid) 26 %%. , in 3^alleIöberfl 20—40 ^ic\., in ÜaxU'
^of nur If) ^f.i, in 2)?cierei 21,6 bi« 23,3 ^i^. ge^aMt; in

2i^un1'(^a erhielten bie Ä'elcniflen im Sl^inter nad^ bcn er[ten 14

Zacken 20 ''i^fg., bann 25 biö 30 %^\^., im gcmmcr naä) ben crften

14 3:a^-}en 25, bann biö 35 '13fg. Ucbevl;aupt ift 9iegcl, bie 9(ufge*

nommcncn in bcn crften 14 klagen nur für ^cft unb Vogiö arbeiten

5U laffen unb il^iicn crft fpäter 5trbeit§(o(;n ju getuä^rcn.

Sro^ ber ^eringfügigfeit ber mirflid) gc^a^lten Vö^ne unb tro^

ber inclfad)en Slnrcd^nungcn bcö VDt;ncö auf ^leibung :c. erhielt bod^

ein großer 3:^eil ber ^olcniflen beim S3crlaffen ber Slnftalt ncd; einen

U c b c r i^ e r b i e n ft baar au§ge^at;It. 3m S)urd)fcfenitt fdjwanfte berfetbc

luc^l janfc^en 1—5 ID^arf, hcd) finben fid; (Sinjelnc, bie bei ber (inU

laffung über 18, 23 bcjn). 30 aJ?ar! alö i^r irof;{eriüorbcneg (Sigen*

tf;um verfügten; etnge^cnberc Ermittelungen in biefer ^^id)tung U)irb

eine bcmnäd)ft erfd)einenbe auf ®runb ber 3nbipibual3ä^(!arten

angefertigte größere ftatiftifd^c 5lrbeit bon unä enthalten.

(Sbenfo luic ber ^^irbcit^Dcrbicnft fd^roanften aud; bie täglid^en

Unterhaltung öfoften in bcn cinjelncn Kolonien. @S I;ängt bicS

mo§l t^cilö ton ber §)5^e ber Öebenömittelpreifc an Ort unb ©tcüc ob,

anbrerfeit^ bon ber 5trt ber Öcföftigung, bie jum S^eil aneber burd)

bie S3efd^äftigung bebingt ift; ferner fallen ^ier aud), fcrocit n^ie

(Sener alu nfoften mit cingcredmct finb, bie (5rn) erbungö!often :c.

\n§ @eU)id)t, bod) ift aud) l^icr ein cin^eitlidie^ 3?orge^en für bie f^otge

ju erwarten, ta in ber ©i^^ung Dom 17. gebruar 1886 über bie

„?lufftellung einer cin^citlidjen Äoftenbcred)nung für bie Äoloniften"

t>er(;anbelt ift.

3i}ä^renb fic^ 2öiIl;eImöborf unb &iic!(ing bie täglichen, too^l

(Sefammtunfoften mit etwa 93,87 ^fg. berc(^nen, SBunfd^a mit 90

^^fg., ircrben fic in Ääftorf mit 101,30 i^fg., in 5)orna^of mit

68 ^^fg., in ü)^cierci mit 64 X^i^. angegeben. 2Die ©elbftfoften für

93eföftigung fteUten fid), um auc^ ^ier einige @ätje ju geben, in

©et;ba auf täglid; 42
'].^fg.,

in iDccicrei auf 43,5 *il?fg., in Äarlö*

^of auf 41 ^fg., in 5DauelSberg auf 35 "i^fg.

2BaS bie SrJüerbungS* unb allgemeinen Soften ber Äotonien

betrifft, fo tücrben biefelben t^cilö burc^ frcianlligc , einmalige unb

laufenbe iöeiträgc unb jinölofe 1)arte^en J>on (Sin^elnen unb 33ereinen

aufgebrad}t, tbeilä bcnjiüigtcn aud^ bie ^ommunaUanbtagc nid^t uncr=

^eblidje Wittd, j. 33. ber Öanbtag ber ^urmarf 20000 ^laxt für
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gTictridiöiinüc, unb cbcnjc bie '^^roinnjtaKanbtage
, j. 33. bcr i^on

(2d)lcöano(*§pI[tcin am 28. gcbruar 1885: 1) 67500 3Jiarf al« ®e*

ld)cnf für 9iid(iticj mit bcr iöcbiuAuna bcr ^'üdcrftattuncj ber ton ein*

seinen iUciiStagen etiua cjc^atjücn ^eträcjc, 2) ein jinöfreieS ©arle^en

ton 65 000 SOiarf. «Sobann l;at bcr id)leöiuiöl'd)e *!l3rcLnnjiaUanbtag im

g-ebruar 1886 bcr Slvbcitcrfolcnic Siidlinci eine Subvention ton

100 000 d)laxt o^cWüijxt \ im ßönigrcid^ ®ad)i"en bejü). SBürttcm-

b c r 9 [inb ferner junäc^ft für 3 3a^re 9000 bejm. 5000 Maxi jä(;r^

lid^er Staatöbcitrag in ben (Stat cingeftellt.

3i>ir irenben unö nun ju ben üxcfultviten, bie nur au§ ben 2lb*

unb 3u^1'^"fiöi"^ip|-'*c>i"t'-'n über bie t n b 1 i b u e 1 1 c n 23 e r (;ä 1 1 n i f f e ber

in ben Kolonien befinblii^cn "^^erfonen cjcironncn l;abcn. 3u"^'^ft ^^'

ben h.nr eine 23earbcitunc\ über bie ^ai){ aller Slufiicnommcnen für

jcbc Kolonie auögcfül^rt, in «cmbination mit bem 3lltcr ber iöe*

treffenben. Slußcr ben 10, bereits ^um >)Cnt^*^Iterbaub gel;örcnben ßo=

Icnien liciben nur auä) bie ^lolonie ii3erlin N jugefügt, ba bereu 2luf==

nal;me, tok enräl;nt, in,^n.nid}en erfolgt ift, unb fomit and; bie bort

ermittelten 2>er^ältni)fe nadb benfelbcn @efid)tSpunftcn beurt^cilt locr?

ben fönucn loic bie bcr übrigen, bereits im ^fntraloorftanb oertretenen

Kolonien \).

(JabeQe fie^e nädifte ©eile.)

2(uö biefer Ucberfid)t crgiebt fid}, ba^ baö ipauptfontingent mit

2380 auf bie bcfte unb träftigfle 9aterSgrut>))c, 30—40 3al;re, fällt,

es folgte bie SlltcrSflaffe 20—30 3a(;rc mit 1998 ältonu, bann erft bie

®ru^>^c 40—50 3a(;re mit 1768. 3m ^^llter 50—60 3a^re ftanben

nur 809 '>)?erfonen, 490 nmren nod) nid}t 20 3af;r alt, 214 über 60

3a^re.

S'ai3 bie Ö»e[ammtjal)I ber jur 2(ufna^mc gelangten ^otoniften je

nad) ben Kolonien fo au^erorbentüd^ oariirt — oon 124 he^Xü. 152

bis 2874 — , erflärt fid) t^etttoetfe burc^ bie Sänge ober ^ürje beS

iöeftc^^cnS ber genannten SInftalten, t(;eils burd) bie ^a^l ber tor*

^anbenen ^iä^t. öei bcr gleid^mäfeigeu ^icbuftion ber 5-rec)uenjia^len

1) .^etr ^paftot D. 23obelf(^lDing'^ , ber Sjatcr ber beutjd)en Slrbeiter:

folonien, l^ot in einer 53erfamm(uug ber Sciegirten ber beutfd)en 'Jlrbcitcrfolonicn

ertlärt:

„3d) Ijabc jclbft btä()er immer gcfagt , in grofjc ©tnbte borf man feine

^.Urbeitertolonie l)inein legen. Seitbem id) ober bie Altolonie in ber 9icinirfcn=

borferftrai^e geict)en Ijabe , Ineifj id), bofj id) mid) geirrt t)abe. 3d) I)Qbc mid)

überjeugt, bofj eine Stobt lüie Berlin beibes I)aben fnnn, Vlrbeitertolonieu nnb

Söerpflegung^ftationen."
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3lIIgemeine Ueberfic^t über ade in bic Kolonien jeit il)ter rejp. Gröffnung bi§

äum 1. 3lprU 1885 2luf geno mmencn in ^Kombination mit bcni ^^Uter').

5iQme hix ßolonie

Stlter bei bet 2IufnQt)me

unter

20
3al)ren

20-30,30-40 40-50,50—60
3Qt)te I 3at)te 3a!)re Sat)re

c.^J,g

über

60

aufgenommen

I

über: in

'^oupt ÜJJonaten

1. älviÜietni-^borf

.

2. Üiidling . . .

3. ßäftorf . . .

4. gi^iei^ridjsiüille

5. Sel)ba . . . .

6. S;ornQf)of. . .

7. 5}auel§bevg . .

8. fiartll)of . . .

9. 2)Jeierei . . .

10. 2öunjcf)a . . .

übert)aupt . . .

SBerlin X.

227

64
58
35
33
52
14
6

7

4

7ü7 911

178 239
175
162
111
73
105
86
40

257
171

88
77

125
80
57

621
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'jcliien jiriiduni 23 im 5)ejember 1884 unb 80 3(ufna^mcn im TiO'

Dcmbcr bcöfclbcn Qal^reS ; befcnbcrS niebrig [tanbcn 3anuar, ?^ebruar,

^mäxi 1885.

2(ügemctn Kijjt \id} la^en, baß jid} bie Kolonien je nad) bem

Sec^l'et ber 3at;reöjcit füllen bcjii\ entleeren; je lüärmer eö i[t, \t

leidner man fid) im ^-reien auff;alten fann, bcfto fd)tt)äd)er ber iÖeiud?

ber ^otcnien; fotuilb ^älte eintritt, bejtr». ber 333inter im Sln^uge i[t,

mclben [id) 3at>Ireid^e ']5erfonen jur 2tufnaf)mc, barunter immer einige

Q3}inter^Stammoiäfte. T)ie Dcrforglidien iöettler, bie tor einer 31b=

ireifung »egen Ueberfüüung fidler fein iroUen, fommen früher, anbere

Ipäter. ©0 fte^en meift Oftober, i>fc)?ember bejtü. ©ejcmber fet^r ^cdf

in ben 3lufna^mcli[ten, unb wenn 3anuar, gebruar trog fielfad) großer

Äälte meift jurüdfte(;cn , fo liegt bteö eben baran, ba^ im 3iHnter==

quartal bie Kolonien DoIIftänbig befegt, t^cilrociö überfüllt finb unb bie

betrcffenbcn ^oloniften meift luäi^renb ber erften aJJonate beö neuen

3abreö nod) in ben Kolonien verbleiben. Srogcem fuc^cn bie Kolonien

fotreit mögüd) einen 5U langen Slufent^alt 5U termeiben unb fpejiell im

v^anuar unb Februar burd^ ßntlaffungcn 'i^la^ für neue Slnfömmünge

lü fd)affen.

©ie §ö^e ber monatlid^en, bejtt). jä^rlid^en (Sntlaffungen ift njefent*

lid) abhängig ton ber 3) au er beö Sluf ent^alteö, ber burd^*

fcbnittlic^ oon ben einzelnen Kolonien geftattet mirb. SBenn aurf) bie

JÖefferung ber Vaganten, baö ©eroö^nen an ein geregelte^ lieben baö

3iel ber Kolonien ift, fo ift bod^ anbrerfeitä ju ermägen, ob eö rid^tig

ift, um biefeö möglid)ern)eife ju erreid^en, bie ^lufent^alt^bauer beö

liin^elnen bi^ auf 3a^re ^inauS auöjube^nen unb Slnberen bie 2luf==

na^me beöl;alb terfagen ju muffen. (5^ ift fraglich, ob eö nic^t bie

.Kolonien i^rem cigentlid^en ^tv^d t^eilireife entfremben fielet, tt>enn ein

5U langer Slufent^alt, 5. S. über 5 2)?onate, inclfad; geftattet loirb.

3tt»ei Kolonien, ®e^ba unb ÜJ^eierei, ir>o^l C'on ä^nlic^en ©ebanfen

geleitet, ^aben burcbfd^nittlic^ 4 9)?onatc alö längfte 3lufentl;alt§3eit feft*

gefegt, unb auc^ loir meinen, bafe biefe 3cit im allgemeinen l;inreic^e, um
ben ©ettler einer georbneten 8eben§tt»eife luieber ju geunnnen. (Sicherem

23erne^men nad) ^at aud) ber 3fntralcorftanb beutfc^er 31rbeitertclonien

fid) in gleid)em Sinne vor furjem fc^lüffig gemacht, fo baf; burd)fd;nitt*

lic^ als 9)iaj;imaljeit allgemein öier SWonate gelten unb ein längerer

5(ufent^alt burd) befcnbere 23crl;ältniffe gered)tfcrtigt irertcn mu§.

5^ie iöcarbeitung ber 3nbioibualangaben liat nun ergeben, ba§ bie

';!lufentl)altöjeiten in ben Kolonien fe^r fc^roanfen, ba§ ein immerhin

nid)t unbeträd}tlic^er Sl^eil 8, 10, 12 2)?onate unb länger fid) bafelbft
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auff;te(t; ja baB einzelne bcr Äoleniiten geJuiffermaBcn bic Kolonien mc
eine Stltcrgüerforguiui^ani'talt bctraditen, in bcnen fic 3vif;r ein, 3at;r

nuö ^11 bleiben bcred^tigt feien.

Sitlimmer norf) alö biefe ^erfonen fdieincn unS biejeniv-ien ^u

fein, ire(d)e tü'xx alö „Äclcnienbummler" bc',eidMieten , bte üoii einer

Uolonie jur anbeten jiel^enb, biefolbcn fo^ufac^en abiueißen. lieber biefe

iüieberl;clten ^2(nf na(;men in ben itolonicn fehlten bi^^cr jet»=

lucbe t()atfäc!^Ii(i)e öeftfteüuncjcn ; tcöC;alb i)abtn xvxx, tjon ber t}c(;en

Sidjtigteit biefer '^-ragc überjeuv^t , obcjleid^ ba^S ^JJ^ateriat hierfür nur

auf ci^xoüen Umtrcgcn cjcmcnnen iperben fonntc, unS ber aJiü^e untcr==

joc^en, eine hierauf be5Üv]lid)e Statiftif (;erjufteUen. ilBenn unter fielen

taufenD S3ettlern unD arbeitölcfen :i<eutcn uncerbefferlid>e (ilemente

i^ortommen, n)enn i^cn einem J^eit ein energielofeg ^trbeiten jum

frinjip ert;oben unb eine ilolonie nad^ ber anberen aufgefucbt irirD,

fc nnrD tiefeä in gcmiffem lOtaBe nie ju i^ermeiDen fein; fobalD aber

hierin eine befiimmte ®ren^e überfd^rittcn luirb, I;eißt ea eine fonft cjute

(5inrid)tunc5 in ^xa^t fteüen, unb burd) falfc^e ipumanität bae 4?a3a=

bunbent(;uin crft recbt groB^ie(;en, menn nidit mit allen SOJitteln bal;in

gearbeitet rttirb, berartige Sdnnarotierpflan^cn, cl;c fie aüeö überiuüd)crn,

ju vertilgen, b. (;. fie con t'en Kolonien fern ju galten.

Um aber einem Uebelftanb, benn als fcldier finb bie Äclcnien=

bummler — sit venia verbo — ',u bejeidjnen, n^irffam entgccjen^u^

treten, muß man fic^ über feinen Umfang flar fein. Um ein beutltd)eö

^ilb l)ierüber geben ju fönnen, (;aben lüir bie nad?fte(;cnDen Sabcüen

angefertigt, tt?eld)e bic n)ieber(;otten 2infna(;men einiger 2lrbeiter^

fclonicn in ben 3a^ren 1883 biä 1. 3(prU 1885 ceraufd^aulidum.

JEßiebcrf)oIte ^itufna!)nien betreiben 51.5erfoncn:

ftülonic ^Bttljelmöbövf (Sln-ftfüten):
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Hülüiiic 9iicfling (ipanuoucr):
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Kolonie 2cDöa (^JJxooinA Sad^fen):

147

in Scl)ba iraren bon ben

Gntlaffenen

mal

übetf)aupt

loiebct^olt

unb auBerbcm uodt) in

aBit^elmäborf

2öuntct)o

.ßarpfe"t"d)

S;auei§bcrg

("vriebric^sroille

;Hi(fling

5ricbttcf)5n3iIIe unb ^ntpfenteid)

2inal gtiebric^ilniUe unb jktcfting

2mnl Saueleberg
5xiebtid)^tr)iIIe, Sßunjc^a. . . .

5tiebrirf)5rt)iUe, Berlin ....
2mat iläftotf, Imat Sauelgberg
3mat ftaft otf, Imai jTauetgberg

übertjaupt

(458)

2
6

1

2
2
1

1

1

1

1

1

53

20 54

54

2

6

1

2
2

1

1

1

1

1

1

1

1

75= 14,Po
b. (Sntlafienen

SBettere iÖeii>ie(e bieten Die bem beutf^en herein für

Slrmenpflege erftatteten O^eferate bcä 5(utorö biefer 2(rßctt,

fpejtcü baö bem bremer 2(rmenpflegcrfongre§ 1885 er[tattete, @. 13—32

C^rucffac^e üir. 4). (5^ ge^t ^kxanß unjtoetfel^aft f;ertDV, ba^ mU
fac^ ein 2(uönu^en, ein Wi^^xawif ber Monien [tattfinbet, unb toir

fönnen mit ®enuc\tf;uung fonftatiten, ba§, narf)bem biefer (5rf)aben in

feinem Umfange aufgebedt ift, tüaö nur im Sege ber Statiflif möglid)

war, ber 3entralDorftanb ber Slb^Ufe beäfelbcn feine 2(ufmerffamteit

in DoÜem äJ^ape juirenbet unb aud} biefeä 2;^ema auf bie 2:ageäorb=

nung be^ bieöfä^rigen ^tongreffeä (1886) gefegt (;at.

Cb burd) (iinfü^rung ton l'egitimationöpapieren ober einen be*

fd)Ieunigten Slu^taufd) ber über bie ©ntlaffenen gefü()rten ^JJegifler,

be^n,\ 3ci^(favten bem Uebel crfolgreid) ju fleuern ift, muj^ erft bie

3uhinft (ef;ren^).

1) S?erett§ in feiner ©i|ung üom 10. (yebruat 1886 ^at bet 3entra(üor=

ftonb mit iBejug auf bie 2Biebctauf na()mc berjenigen ^^otoniften, bie frei--

teiaig bie .Rolonie öettafjen t)Qben, beidjtoijen: biejetbe nur ftnttfinben ju laijen,

tüenn aus ben llmftänben p entnef)men jei, baß ber fic^ 3J]elbcnbe imtierf^utbct

toieber in ben 3uftanb ber 3lrbeit§= unb 5Jlittet[ofig{eit geratfjen ift. gerner

10*
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3n engem 3"l'*^ß"^^^'"^^"ö^ ^^^^ ^^^^^ lüieöert^oltcn 2(utfud)en

tcr ^clcnicn [tet?t bte %xao,i, ob bie Kolonien aud) t(;vc 9lbfict}t cv =

r eiligen, bie 58ettler unb arbettSlcfcn l'eute an ein gecvbncteä l'ebcn

jii geivcf)nen unb fie bev menidUidum ©efcüfc^aft al8 nül;4id)c ©lietcr

uncber 3U geiptnnen? 2Bir muffen (eiber glauben, t>a^ nid)t aü^uoft

eine nadif^iUigc 33effevung eintritt, nnc unö baö aud} ton fompetciitev

(Seite nidit in ^brcbe gefteUt unrb; aUerbingä unrb con le^jterer eteUo

bic @d)u(C) für btc 9iücffäÜig!eit ber ^cloniften üielfad) auf Seiten bcr

9lrbettgebcr gcfunbcn, bic fid) nidu genug um bie l'cute fümmern
, fio

einfad) a(ä ^ü-bcitömafd^ine bef;anbeln, \a if;nen ineüeid^t fcgav jclbfL

53ranntwein geben.

ß§ mirb meift fe^r fd}irer fein, ten ?Int^eil ber 2d)ulD allgcmeiii

feftjufteUen ; bcffer bürfte eö fein, eine nac^t;altige iiräftigung ber guten,

foliben ®runbfät^e anjuftreben, bamit bie ^olomftcn ber mcnfd;U^cn

(S^efellfdiaft jurüdgcgeben, bauernb ben (gefahren unb i>erfud)ungcn teö

täglichen ^xfebenö ju trotten cermi^gen.

§auptfad)e ift \voi)l, ta^ mcglid)ft üiele ^clcnificn g(cid) in 5libcit

nntcrgebrad^t luerben fcnnen, bamit fie nid)t crft iincber in ^erfud)ung

tommen, arbeitölcS umf;er;,uftreifen unb fid) auf bcn iöcttcl ju berlegen.

ec^en trtr baraufljin bie cntlaffenen ßolonifien an. 3n ill> i I ^ e l m ß=^

borf er(;ielten ton 77y (Snttaffenen 459 ober 51i,9^ o '2trbcit bejm. Stel

hing, ein tmmerl;in günfligcö ^lefultat im ^erg(eid> mit bcn D^efultaten

bcr anbercn Slolonien, inbem e§ nur ccn £äftorf mit 61/J " o über==

troffen iDtrb. 3m übrigen luurben in il>iU;clmeborf auf eigenen 2i>unfri)

entlaffen 32 ^'o, beyu. gingen n}ieber auf Üi^anberfdiaft ; 1,4 " o muBten

n^cgcn 2:runfen(}cit entlaffen locrDen; 4,1 ^/o entliefen. 3n 9?tdling

würben 298 i^on 626 ober 47,3 ^.o in 2(rbeit untergcbradit, in Ääfterf ,

nnc erioä(;nt, 61,9^,0, in S-rtebrid)äii)ilIc 40,5 "o, in Sti,)t)a

nur 17,3^0, in ^aucUbcrg 28,4 ''o, in 5^ornal}of 32,5 "/o,

in ^tarlsf^of nur 7,4*^/0, in yJ2eteret 36,9 ^o, in 2öunfd)a nur

6,1 ^0. ?(uf eigenen 5ßunfd) terliefeen bie .Kolonien 20,5 '^ o in

ßäftorf, 51,7 "o in g-riebrid)önnUc, 38,2 ^o in @et}ba,

55,1*^0 in 5}orna(;of, 45,4 ^ o in !5)aue[gberg, 80,0 ^'o in

»^arIäf;of, 35,5^% in lüteierci, 73,2 ^ o in üi^unfdm. ^l'cgrn

jlrunf, fd^leducn 33etragenä, Üi'enitenj irurben entlaffen in UUU^elmö*
borf 7,3 ''ö, in 9iidling 4,8 '' o; in Äarlö(;of er(jö(;tc fid) ter

[y.i bic 2ßicberaufnnt)mc nur unter ben, füt bie jum eificn llJal ^ilufgenoninuncn

lH'fle{)enben Scbingungen ftottfinbcr, b. i). e? ]oU aud] t)icr für bic erftcn 14 2ac^i

feine 'Jlrbeitiüergiitung ge3al)(t tticrben.
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i^rosentfa^ l'ocjar auf 13,5; in griebrid^öiDilIe fielen auf biefc

Kategorie 6,6 " o, in ®ei}ba 4,3 " o, in !Dornaf;of 9,4 "/o. "Ceii

(;cci))ten ^^rojentfa^ mit 17,6 jeigte ^^auelöberg; ÄarUi)of lueift

7,8% auf; a)?eierei seigte ipiebcr 10,3 "o unb 3Bnnid)a 14,6 "o.

gragen mx noc^, auö welchen iöerufäflaffcn bejm. ©eircrben

jidi bie ^olomflen refrutircn, fo 6ejeid)nen fidi, n)ic nidu anbcrö ^u er='

irarten, bie meiften, nämlid) 24" o, einfad) alä ^^rbcitcr; bann folgt

traä Jca^rungSmittelgeioerbe (5Öäc!er, S3rauer 2C.) mit 10,5 "/o; ^^cflei-

bung unb 9icinigung (Sd^neiber, Sc^u^mad)er) mit 9,4" o; bann bie

äl^etallcerarbeitung (S!lempncr, Sd^micbe, ©^loffer, ©olbarbciter :c.)

mit 8,8 "/o; boö ^augen}erbe (^immerer, ®lafer, ©adjbedev 2C.) mit

8,1 "o; baö ^anbelägercerbe tvax mit 5,4" o bctl;eiligt. 3m fpcsiellcn

finbcn fid) i^er^ältni^mäßig oiel Sd^reiber, Kellner, \?e^rci*; terein^elt

fommen fogar ^^erfonen üov, bie ftdi alö 9xcd)t^ann)alt , Oiotariatöfan*

bibaten, %^oftaffiftent, 2 tubcnt ber 2;^cologic, \a fogar alö (Sigent^ümev

bcjeid)neten.

Senn nur im ^orfte^enben aud} einige wid)ttge 2:^atfad)en

feftftellen unb Sd)lu^folgerungcn an biefelben fnü^^fen fonnten, fo ift

bocb ber 3ettraum, ben tdix überblidcn, bie ®aucr beä 23cftc^en§ ber

meiften Kolonien noc^ ju fur^, um ein bcfinititeä, unanfcdjtbarcä Ur-

tl;eil ya fällen. Um biefeS ju crmöglicben, finb auf Antrag beö ^{utorö

biefcr Slrbeit feit bem 1. 3uni 1885 3^1)1 f arten bei fämmtlid)en ^oic'

nien eingeführt, moburc^ Sluöfunft über folgenbe t^ragen ert)alten iinrb

:

i)i*amc — Religion — Sllter — cl;elid) ober une^elid) geboren —
ä)Jilitärüerl;ältniB — gamilienfianb — iöeruf — 23efd)äftigung in ber

Kolonie — ob bcftraft — 2iufnal;metermin (^ag, 9Jtonat, 3al;r) —
ßntlaffungätermin — Urfadbe ber ^ilf^bebürfttgfeit — ®runb ber

(Sntlaffung auß ber Kolonie — Unterftü^ungömo^nfiti — le^ter So^n='

ort cor (Eintritt in bie Kolonie — rco^in ift ber ^olonift entlaffen V —
n^ieciel erl;ielt ^olonift burd)fc^nittlid) täglii^e 2lrbeitöDergütung? —
ton ber ^^Irbcitöoergütung verblieb bem ^oloniften baar ? — ber tolo^

nift n)urbe mit . . . ©c^ulben entlaffen — war tolonift fd;on früher

in einer 2lrbeiter«=^olonie ? — tn n)elcl)er? — n^ann? —
'J3ht §ilfe biefer harten, bie bereits für baä jineite .f)albia^r 1885

ton ben llotonte-33orftänben benu^t finb, unb bem l^erfaffer biefer

Slrbeit größtent^eilö vorliegen, wirb eä möglid) fein, bie grequcnj in

ben Kolonien, bie 2iufcntl;alt§jeit ber ein^,elnen ^oloniften, bie wieber^

l}olten ^2lufnal;men berfelben '!|3erfonen, fowie etwaige mißbräudilicbe

3nanipru(^na^me ber Slnftalten, ferner bie Urfa^en ber ^ilföbebürftig^
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feit, övünDc ter (äntlaffuncj unb anbere lüicbti^c ä)tomente feflgu*

fteüen.

ilBir bürfcn annehmen, bafe eä fcer S^^atigfeit beS 23or[tanbeö, tinc

tns^er, gelingen mirb, bie rici)tigen 9JJaßnaf;men ju ergreifen, um
etiruigc Uebelftänbe im £eime ju erfticfen, bamit bie 2trbeiter»Äo(omen

i(^rem fdicnen, Rumänen ^)xiedt l>cü unb ganj erf^alten bleiben unb

fort unb fort ein integrirenbeö DJioment in ber iKci[;e ber älioßna^men

bilben, bie erforbertic^ erfcbeinen, um bem Zettel* unb i^agabunben^

triefen baburcb erfolgreich ju fteuern, Da§ an 2tcUc be6 Sllmofengebenö

ber 2(rbeitönacbn)eiÖ, ber cerbiente Vo(;n tritt.



Sie DfrtjauMungeu Üb Deutfdjen Dereinö für

2rmett|ifle(5e unb MDoljUljnligkeit

am 16. unb 17. September in 33vemen.

SBon

B. €ol)tt.
in SBevItn

S)ie fünite QJerfammlung be§ S)eutfrf)en 93ei-eiu§ iür 'ölrmenpflegc

|anb am 16. unb 17. ©ct)teml6er 1885 in Sternen ftott.

5{uf bei- 2;a9e§oi-bnung ftanben folgenbe ©egenftänbe:

1. @e|($äftli(i)e g}tittfeilungen.

2. ©tatiftifc^e Serirfjte unb Sltbeiten:

a. 33etid)t bc§ ©e'^eimen StegierungSratt) 5)3roi. Dr. S3öf)mert
3U S)re§ben , über bie toeiteren ©rgebniffe ber feiten§ be§

SBerein§ unternommenen 2^nbiöibual=2Irmenftatiftif |)ro 1883.

b. iBetic^t be§ ©eri(^t§affeffor§ Dr. gjtünfterberg ju 33erltn,

über ben ©tanb ber ;5nbitiibuat=^rmenftattftif mit 93cjiet)ung

auf bie feiten! be§ üteid^§ berantafete ßr^ebung für bos

Äalenberjal^r 1885.

c. 58erid^t be§ ©tabtraf^ 9toefteI au Sonb§berg a. 2B ,
,^ur

(Statiftif ber beutfrfjen g^erienfolonien unb Äinberl^eilftätten

in @oot= unb ©eebäbern.

d. Serid^t be§ Dr. 58ertt)oIb 3u Berlin, über bie 5Meiter=

folonien im S)eutfcj^en 9iei(f)e unb i{)re ßrgebniffe.

3. S)ie fyürforge für bermal^rlofte Äinber unb jugenbtictie $erfonen,

toeld^en noä) feine Uebertretung ber ©trafgefe^e jur Saft fällt.

Üteferent: £)^(t^ = S)armftabt. Korreferent: 6 b e r 1 1; = Serlin.

4. S)ie üleform ber Iänblict)en SIrmenpflege. 9leferent: fyrei^err

b. 9t e i ^ e n ft e i n = greiburg i. 5Ö. Korreferent : fyrei^err

ö. b. ®ol^ "Stettin.

5. lieber bie 6inrid)tung öon Se3irfg= (Krei§=) 3lrmenl^äufern. Ote=

ferent: gil'^ei^^^J^^finingen. Korreferent: §u5el=©(i)tüäbifd)=

|)aE.
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6. Uebei bie I^ätigfcit ber grauen, ineöefonbere be§ 3}atei-Iänbi=

jd^en fyi-'fluenticveinS , in ber öffent(i(^en Slvmenpflege. Üie=

jevent: (il^ucf)ul = ^afiel. iToirefevent : 2ammer^ = 5Bi-emen.

7. iJlrbeitSnQC^tüet» qI§ 5]i|itte( üorbeugenber 3tvnicnpf(ege. 9te--

fevent : 6 r n ft = Slbevf elb. Äotreievent : ^ a g i e U 1 1 = .^önig§=

berg i. ''^x.

8. 3Baf)(en.

9. !öcid)tuBiaffung über 3^^^ wnb Dxt ber näd)ften ^af)reeücr=

iammliing.

^ie (Si^ungen be§ 58crein§ icuibcu öoii .i'^crin Dr. Stramm an n =

33erlin am 16. September eröffnet. 5Der 35ürgcrmeifter üon SSremen jperr

Dr. ©itbemeifter begrüßte bie 2}erfanim(ung in Totgenber Söeifc:

3|f)m fei ber Slu'trag üom ©enat geworben, bie ^eriammhmg beö

Sßereinö bei i^rem ^^ifammentritt in 33remen ,^u begrüben. Unter ber

grcfeen 3^^^ öon t'^ongrciicn ncf)me ber SIrmenpflegcrfongreB o{)ne .^tt'eifet

eine tiorne^me Stellung ein. 2)enn ben ?(rmenpfIegerfongre§ erfjebo

über bie meiften anberen ^ongreffc ber Umftanb, ba^ er nid)t ata--

bcmifdie Jrinmffie, fonbern praftifc^e (Srfolge ber öffentlichen 3Bof)lfaf)rt

unmittelbar anftiebe, unb gteictiroo^t bie ^^öfung ber n)id)tigften unb

fd^tnievigften ^^^robteme auf bem SBege ftrenger 2öiffenfd)aft fud)e, aug=

ge^enb üon bem 33oben mo^lbeglaubigter @rfOrtung , OoÜ getniffen'^after

'ild)tung öor ben t)arten 2^atfad)en unb ben ®d)lüffen, roetd)e bie uner-

bittlidie SScrnunft baranö ^ietje, crn^ärmt üon bem ©eifte ed)ter .^uma^

nität , aber füf)l gegen alle ißerfüt)rung§fünfte pfeubo=pt)i(ant^ropifd)cr

(Sentimentalität. 9tebnfr fnüpfte !^ieran ben SBunfc^, ba§, roie bie

9tamen SBerlin, S)armftabt, Siiesbeu, Söeimar, fo auc^ ber 5iame

iBrcmen ben Sßercin an eine gebei!^lid)e görberung ber gemeinfamen unb

fegen§t)otten 9trbeit erinnern möge. 5!Jlit biefem 2öunfd)c ^ei^e ev

bie 33erfammlung OtamenS be§ Senate unb ber Sürgerfc^aft f)erjlid)

miütommen.
i^err Dr. Stramm ann banfte im ^amen be§ S5erein§ für tcn

freunblic^en Empfang unb bob l^cröor, ba^ üon ^^remen au§ ber erfte

?InftoB jur ©rünbung bc§ iJevcinÄ gegeben roorben fei. 6r f|offe, bafe

audö bie je^ige SfQ^i^e^öerfammlnng fegengrcid) roirfen unb ju erpi)ter

2:§ätigteit in ben Seftrebungcn jur 9teform ber 9lrmenpflcge anregen

tüeibe. S3on Seiten be§ SSetcins merbe nichts ticrabfäumt merben, um
bie Stellung, mel^e er fic^ erttjorben fjahe, mit S^ren jn bel^aupten.

'Tlad) ßntgegcnna'^me gefd)äftlid^er "^Jtitttieilungen feiteng ber 93er=

fammtung, unb nad)bem bie übrigen 9ieferenten über 'Xrmenftatiftif tier=

3id)tet l)attcn, naijm ^crr ^rof. Dr. 33ö^mert jur 33erlefung feinc§ ^e=

rid)te§ 'bü'i SBort.

^rof. Dr. 33ö^mert-5)re§ben füf)rte au§, e§ f)ätten im ganzen

77 Stäbte unb me'^rere ^Banbarmenüerbänbe fid^ an ber 3fi^bit)ibual=

3Irmenftatiftif für 1883 betl)eiligt. @r wolle nur auf einige fid^ aug

berfelben crgebenbe @efid)t§punfte au'merffam mad^en. S)er 33crid)t

(äffe tro^ atter 33erfdE)ieben^eiten in ben 5lrmenjiffern t)on 77 beutid^tn

Stdbten mit met)r al§ 4 ^Jtiüionen (Jinmol)nern bocE) eine gemiffe 9tegel=

mäfeigfeit 'fierbortreten. ^m allgemeinen bemerfe man bei ben fleinen
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©tobten ffeinere, 6ei ben größeren Stäbten größere 9irmcn,5iffern; ?tui

100 (Sinlfotinev entfallen in ben ©täbten big 20 000 Ginmo^ncr 4,75

Unterftü^te, in ben Stöbten über 20 000 bis öOOOO öinroo^net 5,02,

in ben ©tobten über 50 000 bi§ 100 000 Ginmo^ner 6,39, in ben

©tobten übet 100 000 (Jinmol^ncv 6,51 Unterftii^te. Sie größte ©tobt
be§ 9teid)c5, 53etUn, ,^ä()te ic£)on allein in bcr offenen '15flege über 6 Untcv=

[tü^te auf 100 ßiniDo()ncv.

51nlangenb ha^ @ef(i)(ecf)t ber Untevftütjten, .f*i waren im S;urcf)=

fc^nitt fämmtlidier ?trmentierbdnbe Don ben eribacJif cnen ©elbft=

untevftü^ten (o^ne 2Inge()öriQej 40,24 ^:pvo,^ent ^Jlanncr unb 59,76 ^vo=

,^cnt grauen. Unter ben baucrnb Unterftüljten überroogen mit einer

^lusna'^me — ber ©tabt <§agen — in fämmtÜdien '.Urmcntierbänben

bie ^^'men, unter ben üorüb er gelten b Unteiftü^ten mit einigen

•Olu§naI)mcn bie 5)Hnner. ^m S)urd^frf)nitt fämmttid)er '^trmentiev=

bönbc maven öon ben banernb Unterftü^ten 23,29 ^rojent ^Jlönner

unb 76,71 '^rojent fyrancn unb bon öen öorüberge^enb Untei=

[tilgten 62,51 ^ro^ent lUönner unb 37,49 ^rojent O^rauen.

U^e^^ügtid) be§ 33eTf)äÜnific§ ber offenen unb gef d^ (offen cu
(^nfta(t5=) Pflege ift t)eröor3uf)eben , ba^ im Surd^fctjiiitt fämmtlid)t'U

77 ^Irmenoevbänbe 61,13 Unterftü^unggroIIe auf bie offene unb 38,87

auf öie g ef cf) t o f f ene ^^^flege entfielen.

2)03 3)erf)ältni§ ber gefammtcn fädjfifc^en Slrmenftatiftif bei ^a^rei

1880 mar faft genau baefelbe, e§ famen 60,11 ^rc^ent ouf bie offene
unb 39,89 ^pro^^ent auf bie gcf($ (offene 2lrmcnpflege.

3n ber offenen ^^flege übermiegt ba§ meibticfie unb in ber

gef cf) tof f enen bag männlicfie ©efditerfjt. :3m 2urc^fct)nitt ber

3lrment)eibänbe entfielen öon ben Unterftü^ungefäüen

ber offenen Pflege ber gefd)loffencn ^^>f(egc

31,62 ^ro^ent auf "DJlduner, 64,92 ^JJrojent auf ^JJiänner,

68,38 „ „ Organen, 35,08 „ „ grauen.

Sn ber fäcfififc^en ^^trmenftatiftif tiom Saf)ve 1880 mürben gan^

ä§n(icf)e 33evf)ä(tniffe ermittelt.

@e entfielen l)ier:

in ber offenen ^^flege in ber gefd)loifenen ^^^flege

33,34 ^rcjent auf '»Fcönner, 68,03 ^JJrojent auf Gönner,

67,66 ,, „ [yrauen, 31,97 „ „ [grauen.

Gö ift ferner äu bemeifen, ba^ fämmttic^e nieberen ?llters =

gruppen bei ben Gönnern roeit me'^r belaftet finb aU
bei ben fyrauen.

i'ejüglic^ bei fyamiltenftanbe§ ber Unterftütjten ift Ijevöorjuljeben,

baß etma 6 2 ^ro^ent aller unterftü^ten grauen öermitt =

met maren, üon ben unterftül3ten ^DJiännern nur 12 ^^-'^rjent.

Sn S3erlinM mar e§ auc^ möglief), bie ?llter§= unb gannlien=

ftanb§t)erf)ältniffe ber UnterftülUen mit benen ber 33et)ölf£rung über=

t)aupt in SBejie'^ung ju bringen. S^abei ergab fic^, ha% bei äune^men=

1) 2)ri:rf». be-3 ^Itmcnpflccjeifonc^reffc? 1885 9ir. 1 S. 21.
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bem ^^(tcr and) bcr ^h-03ent|at; bev Unterftü^ten junalfim, ]o ba^ bon
b c n über 8 5 ;3 a '^ v alten über 4 ^4> i' o 3 e n t u n t c r ft ü ^ t tn e v =

bcu mußten. 23ei bcibm @cfd}led]tcrn gleid^nia^tg neigen bie Sebigeu

am ttjenigften jur 93evarnning , am mciften bie U3evmittlDcten , öou

bencn über 2 6 ^projent ber Slrmenpflegc anf)einniclen.
3n Sertin roaren öon ben imtevflüijten ^yrauen 8,18 iprojcnt el)etjerlafien,

in allen übrigen 5trmenöevbänben 4,77 ^ro^ent.

^m S)uvd)fd)nitt (auSfc^taggebenb finb bie größeren ©täbte) toaren

nnr 38,50 ^^^rojent am 3Ä()lortc geboren, 51,10 4>rojent maren in ben

engeren .Speimatt)5länbern , 9,34 ^projent in anberen beutjd)en Staaten

unb 1,06 ^4^ro5cnt au^evt)alb 5Dentfc^lQnb§ geboren.

S)ie gro^e 5Re{)r3at)t ber Untevftü^ten, 83,42 ^^^rojent, ^atte i'^ren

Unterftütiung^njo'^nfitj am ^äljtorte; 8,66 ^ro ^en t tt)aren au^er =

l)atb unterftü^ungöiüo'^nfi^b credit igt. Sanbarme befanben

fid) unter ben Unterftüljten 6,60 ^^rojent.

©ro^c 23eiid)iebent)eiten jeigen bie bezüglichen 53erl)ältnitfe ber

IDlänncr, g^-auen unb Winber. 33on ben 33fönnern Italien 71,58 ^4>ro=

^ent, üon ben i^-vanen bagegen 90,35 'ipro^ent ben Unter[tü^ung5lDot)n[il3

am 3ü^loi-4e. '^InstüävtS unterftütiung§tt)ot)nfi^bere(^tigt waren öon ben

^Jlännern 14,24 "i^roäent, öon ben grauen nur 5,80 ^roäent. 33e=

mertensroert^ ift e§, ba^ unter ben ^JMnnern \xä) 12,28 5]3ro3ent

Sanbarme beianben , unter ben f^^'auen bagegen nur 3,01 ^rojent.

Unter ben lUiad)en ber Verarmung ift ^ranfl^eit bie

roic^tigfte, 44,89 ^ßrojcnt aüer 3]erarmten finb burd) j?ranfl)eit

untcrftü^ungsbebürftig gemovben. 2ll§ jmeite 4")aubtunterftü^ung§urfad)c

erfd)eint tio'^es Sllter mit 15,75 ^irojent ber Unterftü^ten. Unter

ben Untei-ftü^ung§urfad^en ber iül ä n n e r entfaüeu jiemlid) -3 ber=

felben auf ^ranfl)eit. ^ot)e§ 5llter fte^t erft in britter \?inie mit 9,99

3iroäent. 2,26 ^rojent ber ^Mnncr mußten in golge öon 2:runffud)t

unterftü^t toerbcn. 3Iud) bei ben i5"i-'auen ift „.Hranf^eit" bie am meiften

üorfommenbe Unterftütjung§urfad)e, bei ben ^Jläuncrn übermiegt fie jeboc^

meit mel^r al§ bei ben grauen, ©agegen ift „t)o'^e§ Filter" bei ben

grauen öiel ftärfer (mit 24,73 ^ro3ent) öertreten al§ bei ben 5}tännern

(9,99 ^ro^ent). S;ie Unfälle, iceldje eine 2lrmcnnnterftü^ung nac^ ][&)

jogen, übermiegen felbfttierftänblid) bei ben Männern. iBetrübenb ift

€§, ba^ über 25 ^rojent aller unterftü^ungSbebürftigen ßinber ber

öerlaffenen ober tjerma^rloften ^fugenb angel^örten.

2Ba§ baö S3erl)ältni§ ber S anbarmen ju ben Drt§armen
betrifft, fo ift im allgemeinen ba§ Sllter ber ßanbarmen niebriger atö

ha^ ber Crteaimen. SDae fommt bat)er, ba^ man im allgemeinen

fianbarme leidjter unterftüijt, als Ortsarme^). fSon ben bauernb unb

öorüberge!§enb unterflü^ten 9Jiännern loaren im Sitter öon unter

50 Sfa'Eli-'en bei ben

:

1) Sie fotgenbcn ^^aiilen finb einer Zabiüe entnommen, bie §err ^jirof.

^Böljmctt in ^ein id)riftlid)c§ Dteferot nicl)t mcf)v botte aufnet)men fönncn unb
bie er jum Stbbrucf in bicier ^fitfi^i^ift ^^^''^ QÜtigft überlaffen I)at. Sie folgt

atä 3ln't)anc\ am Sdjlufj bei ^tufiahel.



481] i'crl)tinbli:ncien be^ 2cuticöen iHcteins für «rmenpfleöc k. J55

Di-t§armen 57 ^rojent ßanbormen 78 ^-Pro^ent,

t)on ben bauernb unteijtü^ten bei ben

Ortsarmen 32 „ ßanbarmeu 53
$öon ben i5rvQuen waren uuterftü^t im ?Utev tion unter 50 i^al^ren

bei ben:

öorübergel^fnb unb bauernb Drt§armen 44 5proj., Sanbarmen 74 ?ßxo^.,

bauernb Crtöarmen 35 „ Sanbarmen 61 „

Ooxüberge!)enb £)rt§arnien .... 67 „ Sanbarmen 90 „

S)cr 9tcierent tt)ün|d)tc bann, bie SBerjammlung möge bie bon itjm

gegebenen Sohlen genau prüfen unb bat, auf jein bemnäc^ft crfcf)ei=

nenbcs Söerf „®a§ 3lTmentt)eien in 77 beutfc^en (Stäbten unb einigen

Sanbarmenöerbänben" 3u fubtfribirenM. 6r tierlange für baä ^ai)x 1886
eine ^^ortfüfirung ber Strmenftütiftif nid)t, Jonbern [teile e§ ben ein^etnen

9]erbänben ant)eim, je nad) ?lu§fatt ber ©tatiftü, tocldie bag 5}tei(i) be=

treffö ber Firmen im ^ai)xc 1885 öorgenommen, bie irrige fortzuführen.

S)er S}erein muffe e§ fid) üorbef)aUen, ba, loo bie 3teid)ö[tatiftif ju

tnenig inbiöibual fei, ergänjcnb einzutreten.

©tabtrat^ 9tö[tel berid)tete, ba^ e§ it)m gelungen fei, au§
49 ©tobten bie Sifien ber gerienfolonien p erljattcn, in tüeld)e 8757
^inber entfanbt toorben feien.

22 ^inberl^eilftätten ber Soolbäber l^ötten für 4234 Äinber

6 „ „ ©eebäber • „ „ 556 „

geforgt, in§gefammt feien ungefä'^r 12 000 äinber toerpflegt loorben.

S)iefe 3a^l entfpredje aber nocf) immer nid)t bem Sebürfni^, e§ fit

tnbe^ 3u f)offen, ba^ bie Seroegung für f^enenfolonien ftetig tcac^fen

toerbe.

S)amit toar ber jtüeitc ©egenftanb ber 3;age§orbnung ertebigt.

S)arauf ging man über jum brüten unb toid^tigften ©egenftanbe

ber bie§iä^rigen 35er^anbtungen

:

ijürforge für öertoa^rlofte Äinber unb jugenblid^e
$er fönen, toeldicn no(^ feine Uebertretung ber (Straf =

gefe^e ^ur Saft fällt.

9teferent Dberbürgermeifter D 1 1 1) = Sarmftabt

:

3Iuf bem Äongreffe in SSeimar ffaht er bie X^efe amgeftellt:

6§ bebarf überaE, too entfpred)enbe 33orfc^riften nid)t bereits

beftel^en, lanbeSgefe^Ud^er SSeftimmungen , nac^ raetd^en Äinber unb

jugenbtid)e ^^^erfonen, n)eld)en äloar noc^ feine Uebertretung t)on (5traf=

gefe^en ^ur Saft fällt, bereu bereits ]n 21age tretenbe ^Bertta^rlofung

aber bie 3ud)tmittel ber ßttern unb ber ©t^ule aU un^ureic^enb er=

fc^einen lä^t, ober beren ßttern i^re ^flege= unb Grjie^ung§pfüd)t

gvöblid^ öerabfäumen , naä) gehöriger ^^eflfteEung ber betreffenben

5ßert)ättniffe aud) gegen ben Tillen ber ßttern bejio. i^rer Stettöer^

tretcr auf eine öom ®rabe ber 23efferung ab^ngenbc 2)auer ber

3tt)ang§eräie^ung in anberen gomilien ober in 6rjict)ung3= unb

SefferungSanftalten übertoiefen werben fönnen.

1) 5üg(. SrudEf. be^ Slrmenpflegctfongreffea 1885 %x. 1 ©. 33.
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2)amit f)a6e er nicf)t baä preuBifi^e @efc^ tiom 13. ^Mx^ 1878
allgemein fiiv oHe 3?unbc§ftaatcn öcvfangt, fonbevn nur ba§ '^^rin^ip brr

2taat5cinmi!cf)ung ü6erf)aut)t betont, .öiettn ijabe ber herein fii)on

Licit^eftimmt burd) bie Slnnal^me be§ Eintrages be§ ,g)evrn ©tabtidinlrat^

Dr. 5Bertram=33erUn:
„über bie n)ünjd^en§nicrtf)en geje^üd^en 5?eftimmungen , narfj

roelcfien tie ©rjiel^ung öern^Q^rlüfter ,ßinber an] bie ©emeinben ober

aui bie ©emeinbeDcrbänbe übertragen werben fann, wirb ber 23eriMn

im näd)i'ten ^ai)x bevat^en",

benn roenn man folrfie ^cftiir.mungcn für toünfcfiensroert^ '^alte, fte{)c man
mit if)m auj bemfelbcn S3oben. Ser §err ^Korreferent fei lebigürf) auf ha^

^.^rinjip ber fyrage eingegangen, oi)ne fetbftänbige 33Drfd)läge in anbever

9iic^tung ,^u matten, ja berfelbc beftreite fogar bie Aiompeten.i be^

2>frein§ in biefer 5)taterie, n)äf)renb bod) ber 5>erein jtueiieUoö fi(^ ni(^t

nur mit ber "^Nflege rcirfüd) ijjevarmter ju befc^äitigen, fonbern aud) beu

Urfad)en ber iverarmung nQd),5uforfc^en unb btefelben ^^u befeitigen 'i)abe.

'.Ihi^ber !'^crroa!f)r[oiung jugcnblic^er'^'crfonen ertt)ad)fcn aber ben3lrmenöer=

bänben id)roere !^a[ten, ba£)er muffe man burd) ,^roang§erjie[)ung fold)en

folgen Dorbcugeu. S^er ©tanbpuntt beä 'Hebncrä giünbe fid) t)ierbei

nid)t auf f^eoretifd) fo,5ia(po(itifd)e Stubien, fonbern auf jtt3ötfjäl)rige

praftifd)e (lifat)rung im Sienftc bei 2tvmen= unb (Sdiulroefenö. äßenn

man fe^e, toie biete .ffinber untergingen wegen ber Unfät)igfeit ober

Sd)te($tigfeit i^rer Sttern, unb tt3ie Oiele gerettet mürben, bie man auö

ben -Oünben if)rer (Ottern entfernt i)ühe , bann fönne man fid) nic^t auf

ben >ätanbpunft be§ laisser aller fteÜcn. äöoUe bieg etma ber .ßongre^,

bann fönne er i'^m l^ierbei nid)t folgen. (Gegenüber einer 2teu|exung

auf bem Dorjäfjrigen meimarer .^ongreffe, ba| ber ©taat !ein 3ted)t

ijabe, J?inber au§ ber gamitie f)eiau5]ureifecu, betone er mit allem

".Hadjbrud, ha'^ bexStaat überall einzugreifen bered)tigt
fei, rooburd) pf tid)ttDibrige§ ^anbeln ob er Unterta f f en

ba§ öffentliche äöo^t, ber @ef ellf d)af t Sjrocd gef ä^rb et

roerbe. ?{ud) ol^ne gcfe^Iic^e 2?orfcftriften Ratten bie @(tern bie '4^flid)t,

ii)xe -ßinber orbentlid) ju er.^ie'^cn; f)anbelten fie biefer $fltc^t jumiber,

fo tnüffc ber Staat i'^nen bauernb ober öorüberge^^enb bie .»i^inber ent=

^iefjen unb bafür forgen, ba§ bie .iT^inbcr genügenbe geiftige unb

fitt(id)e ^öitbung befommen , um braud)bare ©taatebürger ju roerben.

So t)aben aud) bie ßjefe^geber bie 'vüufgabe be§ Staateg auf=

g'^fafet;. er erinnere nur an ba§ preufeifc^e Sanbre($t, an ba§ preu=

ßifc^e ®tfel3 bom 13. Wdx] 1878, ha^ ja für eine ^'^tt)ang§erjie{)ung

als mefenttid^e ^l^orausfe^ung bie fittlidje i) er lü abtlof ung l)in=

[teile, an einfd)(agenbe 33eftimmungen in Sal)ern unb 9."Bürttemberg, an

ben Sd)ul}mang, ber fic^ in einigen bcutfc^en Räubern fogar auf bie

iBerpfliditung jiim 33efud) ber ^^-ortbilbungefdiulen erftrcrfe. Selbft bie

freit)eitliebenben (Snglänber 'f)ätten fid) ni(^t gef(^eut, ^ii^flngSerjie^ung

gan^ allgemein nad) einem jiemtid) fummarifd)en S3erfaf)ren ,^u3ulaffcn,

wenn bie 5?e^ü\be e§ für ^mecfmä^ig finbet. ^n bem repubiifanifd)en

^tanfreic^ ()ätten Senat unb .Jammer einen ©efcljentrourf tiorgefd)lagen,

ber ben '43cl)örbeH fe^r meitgel^enbc 9le(^te gebe unb 3Seftimmungen ent=
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I;alte, bic ir in 5Lculfd)lanb nid)t toifc^lagcn möd)te. ^a, re jei iogar

ben ein,\cliun -i^M-iöaten buvd) bcnfctbcn bic ^JJiöglid)feit 9cU)Qt)it, ein bci^

ti)a[)vIoftcs iUnb oufjngiciTen iinb tjovlöufig ,^u überiuf)mcii. Scr Tvon=

jöfildje 'DJhniftet beg Innern, äÖalbcd=9{oiifieau, I)abe fid) nur aus fov=

nu'Uen ©lünbcn bagcgen cvfiävt, iDcil bor- födflj nid)t in bin hQn,^öl'ifd)Cii

Sevroaltungfeovgaiü^nius paffe, jci ober im ^^-^vui^ip bomit cinDcvflanbcn.

2)et ^ongrcfe mülje l)iev cttuos t^un, aui if)n blidten bie geleljgcbei.beii

fyaftoren in ©übbcutfd)(anb, n^o man bem pvcuBifdjen ©cje^e äl)nlid)ev

33e|''timmunQen bebüiie, fonft tinivbc einer grcf^eu SInjaljt Stuten äJcrfd)nb

geteiftet, bic nid)t b(oa an?> h-ei^citlid)en Üiürffiditen eine bevoitige i!oi=

läge beföinpiten. Um bie 5cotf)nienbigfcit einee jotdjcn ^-^raangscrjiel^unge^

geje^cö ^u eiroeifen, bebürfe es feiner befonberen «Statiftit, es aenüge bonir

bic 2{)atfad)e, ba^ nadi bcr pren^ifd^cn Stntiftif über bie SBirfiingen

bc§ ©efcl^es üoni 13. ^Jiläx] ]878 bie ;^)ai)i bev inniünfjrloftfn iiinbtv

l'iif) bebeutenb öermel)rt t)abe. Heber ben örfolg ber ^wangserj^ieljung'

gcte bie Statiftif feine ^lusfunit, aber nac^ feinen ^viQf)\ungcn miiffe

er einen günftigen (Srfolg onneljmen. Sie 3li'flnöser^iet)ung üerftärfe

nämlii^ in f)ol)em ©robe boe ÖWfül^I ber SÜeranttoort lid)f eit in

ben Altern, bie fonft ju fd)ttiad) ttjöien, if)ie Äinber felbft o^bentlid)

Sü erjief)en, weit ja niemaub gern feine G:r,^ief)ung5red)te an anbete ab=

giebt. Sie 93olf5fd)ufe fönne für bie fittlid)e Gr^ie^ung faft gar nid)ts

ti)un, ba^u fei fie mit Sevnftoff ,^u überfaftet, rooljt aber fann fie bie

(yntfittlid)ung unter fonft gut geartete jRinbee öevbreiten, menn biefelben

Her biefer ©efofir nid)t buid) llnterbiiiigung fo(d)cr i^cinialjrlDficn in

Grjie^ungSanftalten bematjrt würben.

Siefe 2Iuigal6e fönne aber ui(^t ber ^4> ^'io Q tm Df)lt f)ätigf ei t

üfcerlaffen bleiben, tneit biefe eineifeite nur in öerein^elten göÜcn cin=

trete, anbererfeitä aber an üielen ©teilen geeignete ^4> er fönen
unb ©inriditungen für biefelBe fef)Iten. Q% fei eben tai^

Seftiu^tfein, baß man in ^-ol^e ber 3^'^ii"nifnge!^örigfeit aller Staats--

ange^örigen fic^ ber 33erroat)rIoften anneljmen muffe, noc^ 3U menig öer=

breitet, fonft bebürfte man allerbing§ cinc§ ©efefees nid)t. Sic wenigen

tird)tid)en Vereine, bie fid) biefer ^^-ürforge mibmcten, feien boc^ Ino^l

lücgen ber 33ertretung fpcjiell fird)licf)er ^nteieffen nic^t Tür biefe S(uf=

iT^abz geeignet.

Setaitüorfd)(äge in befiimmter ytid)tung .^u mad)en , wolle er fid)

entf)atten, man fönne es roo^l ben gefel3gebenben A{öiperfd)aften über=

laffen , ridjtige ^Dia^regcfn für bie 3"-'fl"Ö^''i'iif^^"9 3.ierroaf)rtDftcr ju

treffen, of)ne in bie perföntid)e grei^eit ber ©injelnen einzugreifen. "}lii(

jyäüe, in benen jene eintreten fotle, braudjten in bem ©efe^e ja nid)t

ipeyalifirt ju werben; eö Würbe genügen, wenn man, Wie in anberen

6efe^en, ee bem Pf tic^tmd^igen Grmcffen bcs 5)ii(^terl über =

laffe, bie ^wangser^iei^ung anjuorbnen, bann würben woI)t

ni(^t Ieid)tfertige Gingiiffe in ba§ fVoniilien leben ftaltfinben.

DJtan wenbe ein, bem Staate ftünben yir 5hi'nat)nie bcr i^erwafn'=

loften nid)t genügenbe ^^omilien unb ^^Inftaltin ^u Öcbctc; bcr Gr=

,Vrl)ung5infpeftor ^vöf c£)e t]abc aber t]evfid)eit, rafe e§ in ^Jorbbtutfd'Ianb

an ^-amilien für bie ©rjiefjung ber 51! e\waf)i loften nid)t gc'el;lt Ijabe.
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äöeim e§ an Slnftalten hijit , bann jet e» gevabe ber 3tt)erf jeincr 2ln=

tväge, ben ©taat jur ©nid^tung einer au§rei(f)enben ^In^at)! üon
6r,uel^un9§anftalten an^u'^alten.

S)ie Soften jür beraitige 3ln[talten büife man nid^t fc^euen, fie

ttjürben mit ber 3fit toiebcr eingebrad^t toeiben; mit ber fiefferen 6r=

jie^nng mürbe fic^ ba§ 9}er6recf)crtf)um , bie 9}agabonbage oerminbcrn

unb bamit and^ bie i^often ber @trafan[tatten geringer merben. Unter

Umftänben fönnte man ja aud) tion ben ßttein bie Soften ber !^roanQß=

erjie^ung eintreiben.

Ueber bie 2lrt be§ Serfa'firenS, burd^ toelif)e§ bie ^toangSeräiel^ung

t)erbeigeiüt)rt merben fott, ^aht er einige 33or|d)Iäge in ber 9{icf)tung

gemad)t, ba^ nur einülii^ter, etma ber SJormunb jd^ait§ric£)ter
,

ober ein i^oUegium, befte'^cnb au§ biefem ^Jtid^ter unb jroei

S3ürgern al§ Seifigem, ent|df)eibe.

Sßor ber Einleitung be§35eria^i^en§ müßten bieforg =

iiiltigften Ermittelungen über bie perfönUd)enSöerbä[t =

nijfe ber Eltern unb be§i?inbe§ beiS5ermanbten, 5i"eun =

ben, ^Jtad)barn ftattjinben, um aUe^ fcftäuftellen, toafe

eine ^^«nö^ßi-'äieliliing erforberlid) mad£)E.

f5ferner bürfte ber 9ti(^ter ober ba§ ^oUegium nur
burd^ motiüirte, iörmlirf)e Entjcbeibung bie 3tt)ang§ =

er^iel^ung au§tprcd£)en. E§ joll in bem Urtl^eil erfannt
werben, ob ein^inb in einer 3lnftalt ober einer ^amitie
untergebrad)t toerben fotl, unb enblid^, mer bie Äoften
ber StüangSerjiel^ung ju tragen I)abe, ob ber ©taat, bie

Alommune ober bie Eltern, biejal^len fönnen.
S)ie S)auer ber Eräiel)ung fotle nid£)t auf ein 5Jttni =

mum an oeit be|dC)ränft merben, e§ foll öon bem Ergeb =

ni^ ber Erjielinng abl^ängen, ob ein ^inb entlaffen
merben ! a n n ober n i dt) t ,

ferner m ü ff e bie ''Dt ö g l i d) f e i

t

bleiben, mieber bemSafter anlieimiaUenbe^inber in bie

31 n [t a 1 1 5 u r ü d 5 u b r i n g e n.

©elbftöerftänblid^ müfje gegen bie rid£)terlid£)en Ur =

tl)eile ben Eltern unb ben bie Soften ber 3^fi"9^ =

erjie'^ung tragenbcn ^el)örbenber3{efurg an eine^meite
SJnftanj ojien fielen.

S)ie fpe^iette iliegelung biefer i^-rage fei aber ©ac^e ber Einjel^

ftaaten unb ber i?ongref[ braudl)e baf)er nur über ba§ tion i"^m üov=

gefd^lagene ^rinjip feine 33efd)lüffe ju faffen.

@egcn biefe 3lu§iüf)rungen bc§ Sfeferenten manbte fid) nun ber

Korreferent ©tabtft)nbifu§ Ebertt) = a3crlin imb betonte, ta'^ tro^ ber

5lutorität bc§ .g)errn üleferenten feine 93ebenfen nid)t gefd£)munben feien.

Eö fei für ben 93erein gemife el^renöoll, in einer ber fd£)mierigften gefe^=

geberifcf)en f^ragen, bie in ^reufeen, ©ai^fen unb mo^l aud^ in SSaijern

naf)eju gelöft fei, eine Entfd^eibung ju treffen, aber bie 9}erfammlung

bürfe in einer nod) nidf)t genügenb flaren i^rage um fo meniger ein

©utadjten abgeben, qI^ biefeS auf eine legiölatorifd)e 33emegnng in iin=

.^elnen beutfd^en ©taaten, v 33. in 33aben unb Reffen, Einfluß au§üben
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jottte. (Si Öebürfe einer ganj Beionberen SJovfictjt bei (Jinfü^viing gefe^=

lieber Seftimmungen üBer bte 3iüanggerjiet)ung uub man müife gan,i

bejonbere gefe^Iic^e lauteten gegen ^u au§gebef)nte Uebertragung ber

gvjie'^ung oevttiaf)Tlo[ter Jlinber auf öffent{id)c Crgane tveffen, benn je

häufiger Singriffe in bie l}etligften 9ie(i)te ber ettcrn geiuad)t würben,

befto ftärfer föüibe ba§ 58ebütini^ nac^ f^ortfetjung folc^er Uebertragnng

ber e(terli(f)en 9ie(i)te pta^gteiien.

2)er Sßerein l^abe mit ber 3lnna(}me be§ Eintrages Jßertram auT

bem meimorer .^ongrcffe fic^ nod} gor nic£)t für ein beftimmtel '^vin,vp

auSgefproc^en ,
fonbern eben bte 33efd}IuB!Qfinng über ba§ öoiliegenbe

J^ema au§gefe^t. ßr moüe ba§ Ueäjt beg Staates, bei brot)enber 23er=

roa'^rtofung einjugreifen, nidjt beftreiten, aber für ben fd)mer[ten aller (5iu=

giiffe in ba§ ^-amilicnteben tüie ba§ be§ i^nbiöibuumä müßten nic^t nur

au§reid)enbe ©rünbe t)ovt)anben jein, fonbern man muffe aud) über =

3 engt fein, ba^baä an bie ©teile ber ^amilienerjietiung
gefegte Surrogat, bie öffentUd^c ©tjie^ung, eine gefe^ =

lid) fanftionirte 33ürgfd)aft be§ @rfolge§ in fic^ trage,
fonft tüirfe ba§ -Heilmittel gegen bie 25ertt)a^rlofung
fd)Iimmer al§ ba§ ju befeitigenbeUebel. <So lange l^ierüber

feine ,$^lar^eit gefd)affen fei , fönne er bie S^angäer^ie'^ung um fo

weniger empfehlen, aU bo§ öffentlidie SSemu^tfein in 5Deutfd)lanb nod^

nid)t e§ für eine ^;pflid)t ^alte, fid) öerttia'^rlofter ^inber anjunef)men.

S3or aEem muffe man ben SSegriff ber 3)erwat)ttofung fijiren. 3ßenn

man ntd)t jugebe, ba^ aud) bei ben i?inbern ber fogenannten t)ö'^eren

Stäube S5ertüa^rIofung eintreten fönne , bann ri(^te fid) ba§ 3ft'ting§=

er^ie^ungSgefe^ gerabe gegen bie arme unb ärmfte ,$?taffe, ebenfo tt)ie ba§

preu^ifdie ®efc^ öom 13. ^äx^ 1878. @§ fei bcbenftic^, auf ber S3a^n

biefe§ (55efe^e§ meiterjuge'^en, ei^e man ^ä'^ere§ über bie SBtrfungen be§=

felben wiffe. S3i§ je^t fei aber noi^ nid)t§ ""Jcäljereä barüber befaunt;

ber Umftanb, ha'^ tiiele in @r3ief)ung§anftaÜen untcrgebradjte -Kinber

fid) gebeffert ll)ätten , fei nod^ fein SSemeig, ta^ fie bie fittlid)e 9teife

erlangt f)aben, um ben 3]erfud)ungen be§ 2eben§ ju miberftetjen. 5)ier=

über fönne man erft S3eobad)tungen mad)en, tüenn mefjr .^inber in ba»

praftifc^e Seben übergetreten feien. 6r fd§tage baf)er Por, ben Eintrag

be§ Dteferenten entttjeber gan^ ab3ule'l)nen ober ju befd)tieBen:

in ßrmäguug,

ba^ 3tt)ar ni^t ju Perfennen ift, ba^ bie ^^üvforge für Permal^rlofte

Äinber, meld)en eine ftrafbarc .g)anbtung niifjt pr Saft fällt, eine

9tufgabe Pon großer fo^ialer Sebeutung ift,

ba^ inbeB in einem großen ^^'^eile be§ S)eutfd)en 9ici(^§, infott^eit

mit ben ^Rittetn ber StaatSgemalt unb it)rer (Sefe^gebung eine

fa(^bienlic^e ßtntoirfung möglid) ift, ba§ offentlidje Üiec^t ge-

nügenbe .ipanb^aben ^um @infd)reiten gegen .ßinber ber Por=

gebad)ten Kategorien bietet, unb wo fold)eä nid)t ber galt fein

foHte, biefe gjlittet nai^ '»JJIaBgobe ber inbioibuellen S3ert)ättniffc

ftc^ im Söege ber ©cfetjgebung befi^affen laffen,

ta% ferner bie SBirfungen bei preuf^ift^en 6efe^e§ Pom 13. 'DJIäri
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1878, betteffcnb bie Unterbringung bern)aI)vlofter ^inber, nebft

ber ^JioöcÜe öoni ^dijxe 1884, foirie ber ©ejeije gleid^en ^n--

{)Qltö anberer beutjciier Staaten 6iö ieljt in feiner SBeiie ge=

nügenb befannt finb,

gel)t ber .^Jongre^ beä ®eutfd)en S3erein§ jür Slrmen^jflege unb 2Boljt--

t(}ätigfeit über ben ^^ntrag Ctjtt) ^ur 2;age§orbnung über.

^u bem ^^(ntrage Dl)It) ttjurbe üon bem ^vei{)errn b. 9tei^eu =

ftein iolgenber 3u!a^ beantragt:

@ine befonberc ^tujgabe ber Sanbe§gcje:^gebiinci ift e§ f)ierbet, buid)

geeignete, t)orjugStt:)eifc in ber 3Bat)(. unb ^ufammenietjung ber mit ber

(intfd^eibung 3U betraueiiben Organe unb in einem 3iDedfentjprcd)i'nbeii

33frjat)ren ,^u fud)enbe Äautelen eine mifebräuc^lic^e unb über [ydlle

bringenber '')tott)menbigfeit t)inau§gcf)enbe ^tnroenbung ju toer'^üten.

5{od) biejen beiben 'JHeieratcn mürbe bie Debatte über ben ^iln=

trog Dt)Il; nebft bem 3i'ffl|}^i"l^''i9'^ eiöifnet. ^n beifelben erhielt

ha^ Söort OJcbacteur @ Ib en = Stuttgart , ber gegenüber ben 2Iu5Tül}--

rungen be§ ^orrcTerentm t)eröor'^cb , ha'^ , menn man nur ba (janbeln

mcÜe, mo bie (5id)er'^cit bc» ßriotgcä öorliege , man überhaupt nid)t5

nnterneljmen bürfc. S)ann t)ätte man bie (Sd)ulfparfafjen nidjt einge=

iütjrt unb man l)ätte basielbe 33ebenfen oud) gegen bie ^cricutolonien

üorbringen fönnen. 3Il§ nad^t^eiüge (Seiten biefer i^nftitutionen t)ättc

man aud) t)erborf)eben tonnen , bie Sd)ulfparfaffen ermedten 5u jrüt)

ben GrmerbSttieb in ben iJinbern, bie geiicntolonicn mad)ten bie j^inber

anfprud)ööon. (5r äteeifle nid^t an ben (Jriotgen, menn man einerfciti

jold)c ßinber, bie nur megcn ,^u gvoBcr S(^mäd]c iljver Ottern üermat)i=

toften, in bie [trcngere 3"'^'^ ^f^' 3"^'3"g^''i'(5ifij"ng bräd)te, unb menn
man anbcrerfeite foldjc Atinbcr, bie megen ber etterlidgen ßafter, mie 3[runf=

jud)t, ^roftitution , !öübcrlid)feit , berfommen mürben, ben ßttern au«

ber .^-^anb näf)me. '^üx fotd)e ^yätle müHe iui ^prin^ip baö
9ted}t anerfannt fein gegen ben äöilten ber Altern bie

Äinber anbermeitig ^u erjietjen. 'Olatürtid) mürbe man bie

3uiüng§er3ie()ung nic^t fofort einleiten bürfcn , menn bie ^inber bie

Sd)ute öerfäumlen ober bie (Jttern biefelben .^u fd)led)tfn, aber nid)t

ftraibaren .!panbtungen anleiteten, fonbern biefelben mürben erft öon ber

juftänbigen 23cl)örbe öorgelaben unb öermarnt merbcn muffen. 23on

größter SBid)tigfeit fei e§, ba^ bie 2lrm enbe^örb en ta^ 9ted)t

t)ätten , bie 3tt)ang§er3ieljung einzuleiten , biefe mürben it)r 9ied)t am
mn^PoIlften gebraud)en , meit fie meift and) bie -ßoften ber 3tt:'fln9^=

er^ietjung ju tragen I)ättcn. i^a , in SBürttembcrg t)abe man ben

C^runbfalj burd)geiüf)rt, ba^ menn ©efatjr öortjanbcn fei, ba^ ein .ftinb

fitttic^ üerfomme , e§ aud) ben Altern gegen i()ren 2Biflen entzogen

roevben fönne, um fd^on burd^ bie blo^e IDIöglii^teit ber 3tt'ang5=

er.^iel^ung eine günflige Sinmirtung auf bie ßltern auszuüben. 6r bitte

ba'^er bert Eintrag £)t)lt) an.^une'^men.

ßanbesbireftor p. b. @ o l^ = Stettin bat ben Eintrag -Dl^Ü) ab=

,Vi(et)nfn. Söenn fi^ ,g)err D(}It) nur auf ben Intrag befdjränft f)ätte,

bir iiongrcB folle für ©infül^rnng beö preu^ifd)en ©efetjeg tiom 13. ^JJ^ärj

1878 ober analoger 23eftimmungen aud) in ben anbcrn Staaten be§
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2)eiitfcf)en 9lei(f)i [id^ aussprechen, fo f)ätte et bemfelbcn aufttmmen
fönnen unb e§ f)ätte ficf) fein äöiberfpiui^ crt)oben. .^crr D|lt) tüotlc

aber eine ßrroeitcrung be§ Sefe^eS, batjingel^enb, eg ioüten alte Äinber,

bic nai^ irgenb einem Urtt)ei( für öerroal^rloft angejefjen toerben, in

3tDang§cr3iet)ung gegeben toerben; ba§ fei ju meitgctjenb. Dkcf) feinen

(äxfal^rungen in ber ^Proüinj ^4>onini^i^n fei eine ©rroeitevung bur(^au§

nic£)t n)ünf(f)en§tüertf)
,

ja ber § 1 be^ @efe|eg, teelc^er fonfrete J^at^

fact)en für bie Uebertt)eifung ^^ur ortaugäerjictiung Verlange, ttjerbe in

einer Sffieife interpretirt , ba^ iijxn berfelbe fd^on je^t alä ju loeitge^enb

erfdieine. S)iefen ^aragrapf)en nü^ten bie Slrmcnoerbänbe ba^^u au§,

um Äinber, bie i^nen jur 3trmenpf(egc anheimgefallen ftub, unb bic

etma megen Uebertretung ber f5flb= unb goi-'ftpoti^eigefe^e ober wegen
S3etteln§ beftraft finb , auf biefem 2Bege Io§ ju »erben unb fte auf

•Soften ber ^^robiu^ unb be§ Staate^ erjietien ,^u laffen. S)icfer Wi^'
brauch werbe fid) fteigern, wenn ftatt fonfreter ^^'^atfac^en nur ber

allgemeine SSegriff ber Söermofjrtofung 5)orau§fe^ung für bie 3roang§=

«rjie^ung fein würbe; ba'^er bitte er, ben Eintrag beS 9teferenten abju=

lehnen, eöentueE ber motibirten 2age§orbnung bc§ Korreferenten bei3u=

ftimmen.

8ct)ff arbt = .ff'refetb trat für ben Eintrag Of)tQ ein. (Sine @r»

Weiterung be§ @efe^e§ bom 13. SIRäx^ 1878 ^ötte fd^on bei ber Se=

f(i)hiBiaffung über baSfelbe bie .Üommiffion bc» preu^ifc£)en 9l6georbneten=

l§aufe§ einftimmig gewünf(i)t, inbem fic bie ütcgierung aufgeforbeit ptte,

eine 3lu§be'^nung be§ ©efe^eä in§ Stuge ^n faffen, unb biefetbc '^ätte

aucf) bie guftimmnng ber 9tcgierung gefunben. ^an fönne gegen bie

3U "häufige Ueberweifung ,^ur ^^^onglcrjie'^ung bie Kautel treffen, ba^

bie (Sttern, ober wenn biefe tobt finb, ber SBormunb, bie ?^fleger, ber

©emeinbeöorftanb bor ber Ueberweifung gel^ört werben muffen, was ja

leidet gefd)e{)en fönne, ba bie öofalpolijci biefe leitet bon bem 2;er=

mine benad^rii^tigen fönne. gerner fönnten aud) wiberruflid^e
ßntlaffungen ftattfinben unb bie (SItern bejW. bereu SBertreter ba§

9ied)t ^aben, Snttaffung if)rer Kinber au§ ber 3^fl"8^f^'3iß^""9 3^

beantragen. Weil bereu ;^mtd erfüllt fei, unb bicfen ?(ntrog alle fccf)§

Monate ju erneuern. @r bitte
, fii^ auf einen rein praftifc^cn ©tanb=

punft ju fteüen unb ben Eintrag Q^t) anjune^men.

Sanbeäraf^ Kr an3==9tf)eintanb bat, bem Korreferenten juäuftiinnien.

6ine (Erweiterung be§ preu^ifcEien Sefe^e§ fd^eine bebenflid), ba es bann

au^erorbentUc^ leicht fein würbe, eine ftrafbare ,&anblnng ^um ^Wecf

ber 3^ing§et,5ic'^ung ,^u finben. S)a§ preußifi^e @efe^ ^abe nur baju

bienen foüen, eine Sücfc be§ ©trafgefc^buc^cä ,^u ergön^cn, bamit man
aud) gegen Kinber, bie nac^ bem allgemeinen Strafgefetjbuc^ nid)t ftraf=

bar wären, einf(^reiten fönne. @§ liege auc^ bie ©eta^r Oor, ba^

(Sttern i'^re Kinbcr üerlaffen würben , weit fie Don bem 3nf^i^>'t ber

3tt)ang§er,^ie^ung eine @r(eid)terung i^rer Öaften hofften. 3uv 5)er=

meibung biefer (Sefaf)r wäre es bann notl^wenbig, bafj ber jenige,

te e t d) e r feine K i n b e r f c^ t e c^ t e r 5 i e b t , n i (^ t nur feiner
€ 1 1 e r n r c (^ t e b e r t u ft i g c r f t ä r t w i r b , f n b c r n a u d) n d^ b e =

fttaft wirb. %xo^ ber im preufeifd^en ®efe^ fonfret aurgcjütirten

3a^rbucö X. 2, tjtsg. ü. ©c^moUer 11
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2f)at|a(f)en fei je^t f(f)on basjelbe fef)r bei)nl6ar, ba§ bctoeife ber Um=
ftanb, bafe unter im aügenieinen glcicfien SBcvt)ältuiffen in ^Barmen auf

10 000 ßinroo^nei- 8 iviubcr, in ßlbevfelb 5 ^tnber unb in ©labbai^

gav nur 3 ^inber jur S^flnglcrjietiung überlDiefen tüuvben. Aperr

«Sc^ffarbt l^abc fid) wot)l mit feiner 33et)au^)tung geirrt, ber preu^ifc^e

93Unifter ^^riebenttial ^ahe 1878 ouSbrücflid) erfiävt: eine ©rroeiterung,

be§ @efe^e§ fei tuo^l toünfd)en§tüertt), ober nidjt bur(^füt)rt)Qr. ^efrem=

benb fei e§ für it^n, ha^ ipcrr Dtjll) für bie ätt^anggerjie'^ung feine

©(i)ulb ber Altern öerlange. 2J5enn man bicfen ba§ iteciit nät)mc,

i^re Äinber ju crjiel^en, bann muffe man it)nen aud) eine ©d)ulb nad)-

toeifen.

f?ferncr tuieS ber Üiebner barauf l)in, ba^ er ^tüar ba§ Ütec^t

be§ ©taate§ anerfcnne, benjenigen, bie i'^re clterlidien
5ßftid)ten nid)t erfüllten, bie.^inber fortjunelimen, bod)

{)alte er e§ für jtüedmälig, wenn ber©taat bic3ii3ang§ =

cräiel^ung nur anorbne, bie Sluäfü'firung aber ben aut
retigiöfcr 33afi§ gegrünbeten ®enoffenfd)aften über =

laffe. ^it bicfer ÜJtct^obe tjobe man in ber Ül^cinproöinj fe^r gute

ütefultote erjielt. 2)ort feien in bcn ^ritiatanftalten feit 1878 im
ganzen 1170 3*üang§3öglingc getticfen, öon biefen feien 270 Set)rlingc

im 2(Iter öon 17 — 18 afa'^ren. 5Bon bcnen l^ättcn fid) 250 gut gc=

füf)rt unb nur über 15 feien fd)led)te 33evic^te eingegangen.

Sanbe§bire!tor ©raf 2öin^ingerobc = ^erfeburg marnte babor,

\iä) burd) ^rinjipien blenben ju taffen. (5§ t)anb(e \iä) gar nid)t um
ein 2luönaJ)megefe^ gegen bie ärmeren .^^laffen; wenn irgenbtoo fid)

llebelftänbe seigten, mü^te man .g)itie fdjoffeu, gleidjöiel too biefe liebet,

l^eröorträten , unb man bürfe fidi nid^t hmä) baö 3Bott „3lu§nat)me=

gefe^" fd^reden taffen; man I)abc e§ eben nid^t mit ^ßerfonen, fonbern

mit ber ©ad)e ju tt)un. S)a^ bei gteidf)gearteter Sebölferung bie Sat)i

ber Uebermeifungen bod) nidC)t in öerf^iebenen ©tobten gleid) ift, liege

nid)t, toie ber Sorrebner meine, on ber S)el)nbarfeit ber @efe^e§be=

ftimmungcn, fonbern baran, ba§ an bem einen Orte bie ^^oli^ei tl)ätiger

fei al§ an bem anberen; nad) feiner 5)teinung, bie öon atten in ber

^roüin^ ©ad)fen getl)eilt toürbe, fei ba§ (Sefe^ ein§ ber fegen§reic£)fteu

ber neueren 3eit. lieber bie 2Birfung be§ ®efe^e§ bürfte man erft

fprec^en , trenn bie baöon betroffenen 3öglinge 24—30 S^al^re alt ge=

morben finb. S^ür ^reu^en fei eigentlid^ ba§ ©efe^ bon 1878 nidjt

einmal fo bringenb nöl^ig getoefen, ba l)ätte man aud) mit ber (5r=

gänjung ber §§ 90 unb 91 be§ Sanbred^tS ZI]. 11 Sit. 2 au§fommcn
fönnen , aber bie anberen Staaten bebürften eineö @efe^e§ gegen bie

33ertoal)rlDfung. @r empfehle ben Eintrag Oljtt) ^ur 3lnnal^me mit bem
3ufa^e bon üiei^enftein.

Cberbürgermeifter Df)ll) l)atte nod^ beantragt, in ber jtociten ^dle
feiner %f)Q']c t)\nttx bie 2Borte „nid^t bereits befte'^en" bie 23Porte ein3u=

fd)atten: „ober bie beftelicnben 23orfcf)riften nid)t au§reid)cn".

5lacE)bem no(^ ^err ^Jterf er = 3lug§burg fic^ brinji^jiett gegen iebe-

3tüang§er,^iel)ung au§gefprod£)rn, tuurbe ber 8d)(uB ber 2)ebatte auf ben

i^roeiten ©i^ungStag öerfc£)oben.
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^n ber Sifeung öom 17. ©eptemlber, bie ber 93or[i^enbc Dr.

S träfe mann = a3erün eröffnete, tombe bie ^Debatte über bic Q^rtüciterung

be§ @efe^e§ öon 1878, Betrcffenb bie gürforge für öertualjrlofte Jiinbcr

fortgefe^t.

Cberbürgermeifter 33rüning = £)6na6rücE befürttjortete ben 3ln=

trag Df)I^, 6§ fei irrig, mit bcm Sanbrec^t ba^ föefelj öon 1878 für

genügenb gegen bie Sßertoa'^ttofung ju l^alten, benn ba§ X?aubred)t gette

nic^t einmal für gana ^^renfeen, e§ fei alfo eine ^ücEe in bem ®efe^.

tyür beren 5lu§füIIung ju forgen, alfo 3u forbern, bafe bei üerraat^rtoften

j?inbern, aud) menn fie noc^ nid^t beftraft finb, ^löangöerjieliung ein=

treten tonne, fei (&ad)e be§ 33erein§, ba§ übrige tonne er getroft ben

gefel^gebenben i^-attoren übcrlaffen. S3etreff§ ber Soften be§ ©efc^eg

braud)e man nid)t beforgt 3u fein, benn bie ©emeinben unb ijjroöin.^en

beroiEigten feine SluSgaben lieber, al§ folc^e, bie jur fjörberung bei

geiftigen unb för^jerliclen 3Bo^t§ ber ^inber bienten.

Sanbc§bire!tor Dr. 3öe!^r=®an3ig warnte üor einer (Srmeiterung

be§ @efe^e§ öon 1878. S)er preufeifc£)e ©efe^eber §abe nidit in 5annlien=

recf)te eingreifen, fonbern fid) nur öor ©traft^aten nod) nid)t 12jäl;riger

Äinber fd)ü^en motten. 6r l^abe aber fein anbereS 5Jlittel gegen ber=

gleichen ftrafbare ^anbtungen gefunben, al§ bie .^inber in 6r3ie^ungi=

anftalten ju ftecfen, unb tjahe bamit ^ugleic^ 33efferung§ätDecEe öerfnüpft
;

ba§ ergeben bie ^Jlotiöe unb bie SDebatten über jcneS ®efe^. Somit
:§abe fid) bie t)reufeifd)e ©efe^gebung gan^ unb gar nic^t auf ben ©tanb=

punft geftettt, ben ber 9ieferent angegeben. 6g feien bei ber 5lu§fül)rung

be^ (Sefe^eg je^ f($on fotoffate 3[RiBgriffe üorgcfommen, bie fid) nod)

üermef)ren mürben, menn man gar ben 33ermattung§bcl)örben e§ über=

laffen mottle, ]u. beftimmen, ma§ unter Sßermat)rlofung ber .ßinber ju öer=

ftefien fei. S)ie SSeftimmungen be§ @efe^e§ genügten, menn mon no($ bie

3?efttmmungen be§ ?lügemeinen £anbre(^t§ attgemein pr Geltung bräd)te.

Äonfequenter Sßeife müßten ber 9leferent unb feine Sln^änger eigent=

li(^ nod) einen ©^ritt meiter gel)cn unb öerlangen, man fotte bie .^inber

ben Altern fd)on megne'^men, bebor tk SSebingungen be§ @efe^c§ tiou

1878 erfüttt feien. 5!)lan merbe fd)liefelid) über bie Ottern (Sonbuitenlifteu

füliren unb öerlangen, bafe man Altern, bie nid)t bie nöt!^igen 6)aran=

tien für eine rit^tige ßrjie'^ung i^rer .ff'inber böten , bie ^inber fofort

au§ ber ,§anb ne'^me, bamit bie ^inber crft gar nic^t in bie ©efaljr

fommen p öermal)rlofen. Qu fold)em Eingriffe in bo§ ^yamilienlcben

merbe fid) fein ßjefe^geber l)erbeilaffen, unb ber 3]erein fd)äbige mit ber

2lnnal)me be§ 2tntrage§ £)^ll) nur feine Slutorität; benn er fotte ntd)tö

üerlangen, ma§ fid) nii^t and) gefe^geberifd) üermirftid)en taffe. 3lud)

unter Slnmcnbung öon lauteten möd)te er nid)t, bafe j. 35. ein junger

5lmt§rid)ter fo tief in ba§ fo^iale unb innere Seben eingreife ; e§ fei

ba§ fc^äblic^er, at§ menn einzelne ^inber bemoralifirt blieben unb auf

bie 33erbred)erbanf fämen. 6r bitte ben Eintrag be§ Korreferenten an=

junetjmen.

hierauf mürbe bie Sebatte gefdjtoffen.

3n bem ©d)lufemorte betonte ber Korreferent 6berti)=33erlin,

bic ^Jleinungen gingen noc^ fo meit au§ einanber, ba^ ber 33erein ein

11*
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non liquet Quefpi'eci)en unb öoiläuftg bie Stbftimmung über bie Sl^efen

be§ 9tcierenten berfd^ieben mü^te. (Sr fönne e§ fic^ tooftl benfen , ba§

(SItern , bie mit i^ren .ftinbern nid^t me'^t fertig toürben, bie Ueber=

lüeifung berjelben an eine @r3iet)ung§anftalt buid^ bie 33et)örben bean=

tragten unb fid) für eine 9teif)e öon 3^a!§rcn unloib erruf tid^ bänben,

aber ni(f)t , ba^ jcber beliebige bie (Entfernung eine§ öertoa'^tloften

ÄinbcS au§ ber eIterlidE)en ©etoalt foEte l^erbeifütiren fönnen.

5^ad§ einem furzen (Sd)tu§n)orte be§ 9le?erenten tourbe bie motiöirte

2;agegorbnung be§ Korreferenten Sbert^ abgelct)nt, bagegcn ber An-
trag G^ll) mit großer '•JJlaiorität in folgenbcr (Vaffung angenommen:

@§ bebarf überall, mo entfpred^enbe 23orfd£)riften

ni(^t bereite be [teilen ober bie beftet)enben geje^lid^en

S3orf d^rif ten nid^t au§Teidt)en, lanb eSgef el3 ti(^er Se =

ftimmungen, nadf) n)etd)en,^inberunbiugenblic{)e^er-
fönen, tt)eIdE)en jtoar noc^ feine Uebertretung öon ©traf^
gelegen jur Saft fällt, bereu bereits ju 2age tretenbo
3)ertt)a§rlofung aber bie 3iic^tmittel ber filtern unb
ber©d)ule al§ uu^ureidEjenb crfd^einen lä^t, unb bereu
filtern i^re ^Mlfge= unb firjte!§ung§pflicl)t gröbtidi
öcrabfäumcn, noi^ ge'^öriger ^y eftftellung ber betreffen^

bcn 35er!^ältniffe aud) gegen ben SBillen ber filtern

beätt). ii^rcr ©tellöertreter auf eine öom ®rabe ber

33efferung ab!§ängenbe Sauer ber 3^iug§er3ie'^ung
in anberen O^amilien ober in fir5iel)ung§= unb Seffe-
rungöanft alten übertoiefen toerben fönne n. fiine be =

f onber e Sluf gäbe ber ßanb e§gef e^gebung ift e§ hierbei,
burd^ geeignete, borjugSmeife in ber aBal)l ber 3" =

fammenfe^ung ber mit ber fintfd^eibung ju betrauen =

ben Organe unb in einem 3tt)edentft>re^enben 2}er =

fahren ju fud^enbe .^autelen eine mi^bräud^lii^e unb
über f^älle bringenber':)lotf)menbigfeit fjinauSgel^enbe
2lntoenbung ju öer lauten.

S)amit mar ber britte ©egenftanb ber 2:age§otbnung erlebigt.

lieber ben bierten (Segenftanb ber 2;agc§orbnung, Üteform ber

lönblid^en 3lrmenpflege, referirte ^yreÜ^err Don 9tei|en[tein =

greiburg unb bertrat ben ©tanbpunft, man folle neben ber lofalen

2lrmen:tjftegc einen 5lrmenberbanb größerer @efammtge =

mcinben l^er [teilen. 39i§ je^t l^abc man bem ©cgenftanbe roenig

Sntereffc abgeroonnen, feit ben ftatiftifc^en fir'^ebungen in .g)annober,

SBürttemberg unb (5acl)fen fönne man bie 23erl)ältniffe beffer beurti^eilen;

meitere Slufflärungen feien bom 9teic^ ,^u ermarten. fiinftroeilen fönne

man bef)aupten, ba§ bie länblid^e 3lrmenpflege über bie 23ebürftig =

feit ber ju Unter ftü^enben unter ridl)teter fei, al§ bie

ftäbtifdl)e, ba^ aber bie Strmenlaften auf bem Sanbe
fid) er'^eblid^ ungleicfimäfeiger ber

t

feilten al§ in ben
Stdbten. 3luf bem Sanbe ujirte einerfeit§ bie naf)e SSe^iel^ung

jroifi^en ben 3Sntereffen ber einjclnen ©emeinbemitglieber unb ber .g)anb=

labung ber 5lrmenp[lege el^er baf)in, bie Seiftungen ein^ufdfiränfen.
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anberetfeitS fei bie S3erfd^iebenf)eit in ber Seiftung^iä'^igteit ber ©emeinben
^iertion bie Urjac^e. 2)er S3ebai-f an Unterftüijungen fei auf bem Sanbe
wegen ber größeren Stabilität ber erroerbSöerfältniffe unb ber ge=

funberen S5efd)äftigung an unb für fic^ geringer, me ja nod) ben neueften

grtiebungen in ©ad^fen einzelne ©emeinben gar feine 3trmenunter=

ftü^ung öeraBfoIgten, größer aber in inbuftriereic^en S3ejirfen, tt3o eine

grofee S3elDegtirf)feit in ber 33et)ö(ferung l^errfd^e. ^m ganjen toirfe
unfere ©efe^gebung öermögc ber .ftürje ber griften, an
toetc^e fie ßrroerb unb ^ijerluft be§ Unter ftü^ung5n)o^n =

fi^eä fnüpfe, bat)in, bie Ungleic^mäfeigfeit in ber 53er =

tt)ei(ung ber 3lrmenlaften ju förbern. 2)iefer 3uftanb bringe

e§ mit fic^, ba^

1. bie ^bce be§ ®efe^e§ über ben Untcrftü|ung§ =

tDDt)nfi| ni($t 5ur3iu§fü{)rung gelange, na(i) ben lofalen
^Bebürfniffen ben notl^tDenbigenUntert)att3u beftimmen,

2. äat)t reiche (Semeinben überbürbet werben,
3. eine fünfttid^e^ßetoegung in ber ärmeren 5ßeDöIfe =

rung unterhatten toerbc, toetci)e ber natürticfien 9}er =

ttieitung, toie fie fid^ nac£) ber 3lrbeit§nad)fragc, nacf) ber
tDirtl§fcE)aitIici)en SSermerf^ung ber 'Jtrbeitgfräfte ge =

Italien toürbe, gerabe3u entgegentoirfe, inbem bie ärmere

SSeüülferung ganj befonberS nacf) größeren ©täbten unb benjenigen @e=

meinben ^ie^e, too für bie Slrmenpflege ausfömnüic^er geforgt fei.

^3tad)bem ber 9leferent noc^ bie brei 5Borfc^läge jur Üteform ber

länbtid^en 3lrment3flege

:

1. bie @efe|gebung über ben Unter ftü^ung§toof)n =

fi^ ^u änbern,
2. größere DrtSarmenü erbänbe ^erjufte tten,
3. bie Set^eitigung ber ßanbarmenoerbänbe bejm.

ber fonftigen größeren ^ommunalDerbänbe an ben 2ei =

ftungen ber öffentlict)en 3lrmenpftege ju ertneitern,

eingetienb im 2tnfci)lu| an fein fct)riftlid§e§ Dtejerat tritifirt, fam er ju bem

(&dt)(uffe, ba| eine 9teform ber tänblic£)en 31rmenpflege jur i?orau§»
fe^ung f)abe eine Ueberteitung ber je^igen Sanbarmen =

ober fonft mit 3lufgaben ber 2lrmen:pitege befaßten grö =

^eren kommunal Oerbänbe in 5}erbänbe mit einem er =

tociterten unb im toefenttic^en biejenigen abminiftra =

üben unb finanaielten Slufgaben ber 5trmenpf lege, für
toeld^e bie Seiftung§fä^igfeit ber DrtSarmenüerbänbe
unjur cic^enb ift, umfaffenben Söirf unggf reif e; für bie 33e=

ftimmung biefeS SöirfungsfreifeS unb bie ©rganifation biefer SSerbänbe

müßten innerl)alb getoiffer ©renken gleid^artige ©runbjüge ma^=
gebenb fein, bie, menn bie 9teform aud^ für bie Serbefferung ber ©e=

fe^gebung über ben Unterftü^ung§too ^nf i^ frudjtbar gemad^t

toerben foüe , reic^§gefe|lic^ äu regeln feien, unb beontragte, mit

ber gormulirung ber 33orf(f)läge in Setreff ber ber Set^eiligung ber

£anbarmen= be^m. fonftiger größerer Serbänbe an ben Aufgaben ber

öffentlichen ^Irmenpflege in abminiftratiüer unb finanzieller i^infid^t ju
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gebenbcn größeren 2lu§bel^nung eine au§ ettoa 15 mit bev 5)3rasi§ ber

^trmenöcttüaltung in ben üerfd^iebenen beutfdien ©taaten öettrauten

"'JJIitgliebern ober jonftigen ©ai^funbigen äufammenäufe^enbe ^ommiffion
ju betrauen.

S)er .$?orreierent 2anbc§bircftor f^'^ei'^err ö. b. ®oI^ beiürtoortete

cbcnTaüg bie ©infeljung einer i?^ommijfion. (Sr ftabe bie @r|af)rung ge=

mQd)t, ba^ bie Soften ber bauernb Unterftü^ten bei ben Sanbarmen ^u-

netjmen, n)ät)rcnb bie Soften ber borüberge^enben Unterftül^ungen augen=

blicEüd) iaüen. 3)ie Urfad^e l^iertiou fei in unferer Strmengefeljgebung

5U fuc^cn. gür eine 5Jlilberung unb SSefeitigung ber t)or =

Ijanbencn ''^Jlänget fd^lug ber .ftorreicrent iolgenbe§ ^Programm bor

:

I. 9lenberung ber (Scfct^gebung:

1. bejüglid) be§ ^IrmenbomijilS

:

a. @ett)äf)rung eine§ ^eimatt)§re(^te§ , n)et(^e§ erft bei ßrloerÖ

eines anberen tierloren get)t,

b. Qcrttjerb eine§ 3lrmeubomi.üi§ in für^erer aU stoetjä^riger grift,

c. SJertuft bee 9IrmenbomijiI§ in längerer al§ jtoeijäl^riger 5>-'ift,

d. 2tenberung be§ '^((ter§ für ben @rtt)erb be§ Unterftü^ung§=

n30_:^n[i^el (^^ 10 be§ @efe^e§ bom 6. 3funi 1870);

2. bejüglid) ber 9lrmenüerbänbe:

a. '-J?ilbung leiftungSiä^igcr ^erbänbe burd) 3w|QnimenIegen
(/.. öon öutsbejirfen mit foId)en,

ß. öon 6ut§6e,^irfen mit ©emeinben,

/. öon ©emeinben mit fold)en

(SSebcnfen gegen jol($e lltaferegetn, inSbefonbere be=

jügtid) ber @emeinben unb ©utSbejirfe o'^ne örtlichen 3"*
fammen'^ang);

b. fubiibiäreg ©intreten öon meiteren 33erbänben bei Seiftung§=

uniöl^igfeit ber DrtSarmenöerbänbc überhaupt:

«. ber Greife,

ß. ber Sanbarmenöerbänbe

(Scbenfen bagegen, in§befonbere gegen ß) ;

c. fub[ibiäre§ ©intreten öon teciteren Sierbänben in befonberen

gfätten

:

«. bei @|)ibemien,

ß. bei ber 21rmenpflegc Tür @eifte§franfe , Slaubftummc,

33ünbe, S^bioten, ©piteptifer, Krüppel.

II. (iinric£)tungen bei freimilliger S5ereinigung befte'^enber 2trmenöer=

bänbe (eöcnt. nod^ SIenberung ber ©efe^gebung) im äöege bc§

3tüange§:

1. Srrid^tung öon ^Irmen'^äufern,

2. ßrrid^tung öon .ßranfen^äufern,

3. @rrid)tung öon 9lrbeit§^äufern unb Slnftalten für Xrunffüc^tige,

4. ßiTic^tung öon ©iec^enl^äufern,

2—4 nur burc^ größere 3}erbänbe, 2 unb 3 jpejiett in

5]3reu§en burd) bie ÄreiSüerbänbe burc^fül^rbar.

SSorauefetjung für bie 6rrid)tung ber Slnftalten sub 1 unb
3 ift:
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ßrttieitei'ung ber öefugni^ 3ut Unterbringung in bie ge=

bad)ten Stnftnlten; Trennung ber gamilienglieber; Üiec^t

äur Unterbringung in 3lrl6eitgf)äufer unb 5tnftalten für

2;runffücf)tige bei Söernad^läffigung ber Unter'^altungä»

ober Unterftü^ung§^fti(i)t
;

^toang jur Strbeit; SSerugniB

3ur 3ui-'ücff)altung in 5lrmen= unb 2lrbeit§l^äufern bi§ juni

Ütad^roeiS ge[id)erten rebtid^en 6rttterbe§. 2Biberruflici)e

©nttaffung be^to. 33eurlaubung.

9tebner fnüpite bann nod§ an einaelne ^^unftc feiner S)igpofition

^injelne SSemerfungen.

3u I, Ib fönne man biellcid)t öorfdjlagen , bie ©rtoerbung
be§ 2lrmenbomi3tl§ an gar feine S^i-'Ut ju tnübien unb
bie Unterftü^ung am jeweiligen 3lu|entf)alt§orte eintreten ju laffen.

2)a§ gef)e aber nid)t an, toeil, tocnn bie ©emeinben auf ba§ einzelne

Snbibibuum einflußlos tüären, fie bemfelben feine Unterftü^ung geben

würben, fonbern ba§felbe ber ^4>i'iöatn)oI)ltf)ätigfeit anl)eimfiele.

3u I, 1 d. Sine 3Ienberung beä 3llter§ jür ben ßrroerb be§

Unter[tü^ung§tool)nl'i|e§ |(i)eine geboten, toeil ba§ Sllter öon 24 Sialjren,

iia^ je^t not^toenbig fei, nur au§ ber frül^eren ©efe^gebung folge,

toeltfie ben @roßjäl)rigfeit§termin auf 2-1 ^a'^re feftgefe^t 'i^abt. S)a

le^terer 2;ermin mit ber SBoHenbung be§ 21. ßeben§ia'^re§ 3ufammen=

falle
, fo fei e§ nur fonfequent, trenn autf) ber ©rtoerb be§ Unter=

ftü^ungött)ol)nfi^e§ an biefen Sermin gefnüpft würbe.

ipierauf tourbe bie 5Debatte über biefen ©egenftanb gefd^loffen.

S;er S5orfi^enbe f(i)lug öor, p befdl)lie§en, baß eine ^ommiffion
3ur S3eratl^ung einer 9teform ber länblic^en 3Irmenbflege au§ 15 ^er=

fönen beftel)enb niebergefe^t toerbe, welche Weitere ^jiitglieber foo^tiren

fönne. S)aß in ben Serat!)ungen bie ftäbtifcC)e 3lrmen|)flege tf)eilWeife

berührt Werben muffe, fei felbftöerftänblic§.

Se^terer Eintrag würbe angenommen unb in bie Äommiffion ge»

toäl^lt bie .gjerren Cberamtmann ^U3el = (5(f)Wäbifcl)=.6all, ^tinifterial=

rat^ ;3au)) = ®armftabt, Dberbürgermcifter £)'^lt)--®armftabt, ^]lini=

fterialrat^ Söielanb t = 5ladl)en, «Senator Dr. 21. ®röning = Sremen,

@raf t)on 2Bin|ingerobe = 5Rerfeburg, SanbeSbireftor Dr. 2Bc]^r =

©anjig, Sürgermeifter §erf e = 5pofen, £anbt§bireEtor öon ßeöe^ow =

33ranbenburg , S. g. ©el^ff atbt = ^refetb, ©^a^raf^ ^31 ü Her*
^annoöer, 33ürgermeifter SiebetraU'föotl^a, grei^. öou ber @ol^ =

©tettin, Sanbrat^ 3irier = 5Jteiningen, greiiierr üon 9tei^enfteiu =

greiburg. —
Ueber ben fünften ©egenftanb ber 2:age§orbnung, „bie 6inri(i) =

tung öon Se^irf § = (^rei§=)2lrmenf äufern" , referirte barauf

Sanbrat:^ Siller^gjleiningen. Seäirfgarmen'^äufer feien juerft in

©ac^fcn gegrünbet worben; ber mit il^nen erjielte ßrfolg l^abe aud^

anbere Staaten auf benfelben 2öeg gefül)rt. S)er .g)aupt3Wecf ber

fäd)fif(^en Sejirf Sarmcn'^äuf er fei gewefen, arbeit§ =

fc£)eue, aber arbeit§f äl)ige 2lrmc einäutiegen unb jur 3lr =

beit ju äWingen; bicfe 3toang§befugmß ber 33e^örben, bie überbiei

nid)t unanfec£)tbar fei, l^alte er (^Referent) für öerre^tt. 58ei ben
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meiningtfd^cn Seiii-f^armenfiäufern fei not^ bem Stonbe ber bortigcu

©efe^gebung eine ätüanggtoeifc ©inüeferung Don \?(rmen buvc^au§ un=

ftatt^aft, ber ^roecf ber meiningifcfien vKnftatten fei nur ber, bie 2lrmen=

Käufer, roie ftc ftc£) in f(einen ©tobten uub ßanbgemeinben finben, ju

befeitigen. ©cf)on baä fei eine Iot)ncn§n3ertf)e 3lu|gabe, benn bie nieiften

fogenanntfn ^?lrment)äu|er, in beven Oiäumen bie ©emeinben autf) nod)

ben Drt^biener unb anbcre ©emeinbeorgane unterbringen
,

fpvcd^en ber

Humanität gerabe^u ipo^n unb feien nur für gan^ üerfommene ^^serfonen

noc^ ein roiEfommener ^uflui^tsort. «So fei it)in aus feiner ^43raj;ig ein

gall üorgefoinmen, rao in einem ö)cnieinbearmenf)aufe, bQ§ qu§ 6tu6e

unb J^ammer beftanb ,
gleidijeitig 22 ^erfonen untevgcbiadit roaren.

^ie einjelnen ©emeinben tonnen nid)t genügenb Sfiaum fcEjaffen, bat)er

müßten bie ©emeinben fid^ gegenfeitig Reifen unb ^ü biefem ^^roedt

.ff reiöarmen 'Käufer fd^affen. \UIIerbing§ fämc man (eid)ter ju biefem

3tel,e, Wenn bie unteren ftaatlidien ^ßcrnjaltunglbe jirte

biefe .pdufer fd)afften : bann mürbe bie 33enul3ung ber ^Jlrmenf)äufer ben

einjetnen ©cmeinben erleichtert, unb ben ärmeren ©emeinben
fijnnte aucE) ber 33erpflegung§fa^ ermäßigt roerben. ^n
ben beiben .^reifen 'DJteiningen unb Sonneberg roäre man mit

ber @inric£)tung fef)r aufrieben, ja bie 53e5irf^arment)äufer f)ätten fogar

bie Söirfung get)abt, bafe biejenigen, UJeldie toegen 5ßertauf§ ber 15 £)rt§=

armen^äufer biefclben ücrtaffen mußten, fid) eine eigene 2Bot)nung
fcf)afft':n, toäbrenb fie fiül)er ftet§ i^r Unüermögen baju bet()euert Ijättcn.

ferner böten bie .ffreiiarment)äufer ein l^orreftio gegen unbe =

rec^tigte Slrmenanfprüd^e, benn bie 2)rol^ung, man loürbe fold^e

Unücifc|ämte in§ .ffrei§armenl)au5 bringen, bringe ftetä bie gettiünfctite

SBitfung fjerüor. SoEe ben irec^ften3lnfpriid)en öon ber ©emeinbe entgegen^

getreten n)erbcn, fo müßten bie ©emeinben ba§ 9tecf)t !^aben,
itjxc ermerbSfö'^igen Slrmen unentgeltlich in bie Ärei§armen=

Käufer unterzubringen, toetc^e .ffrei§armenf)äufer in ber Öage fein müßten,

jeben 3lrmen anzunehmen, ju beffen Unterbringung bie

©emeinben öerpf lichtet finb unb toelclier nic^t in anberen 3In=

ftalten: .$?ranlenf)äufern, ^vrenanftalten ic, untergebrad)t werben fönne,

unb i^n fo lange zu be'^altcn, al§ bie ©emeinbcn üerpflid)tet

finb, il)n zu unterl^alten. ^m übrigen fei er zu fotgenben 9lefotutionen

gefommen:

1, 3ut 33ef eitigung ber Uebelftä übe, roelrfie mit ben
länblidien @emeinbearmenf)äufern öerbunben finb, fei

bie @inrid)tung tion ^ezirCg = (i?rei§=)'2lrmen'^äufern
unerU^lid).

2. 5)ie @inri(i)tung öon 23ezirf§<Äret§=)9Jrmen^öufern fe^e bie

6rmäcf)tigung,

a. ^^erfonen zum Eintritt zu nött)igen,

b. bie .söduStinge z^au9§U)eife in ber 2ln[talt feftzn^alten,

foiDeit fold^e§ ni(f)t fcfion nac^ ben befte^enben priDatrerf)t=

licf)cn unb polizcilidjen 33orf(^riften zuläffig ift,
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c. bie Stntüenbung bet fört)ei-Ud§en ^üd^tigung aU ©iS^
aipUnarftrate gegen bie ^äu^Iinge

nic^t öorau§;

einen beftimmten Eintrag ttJoUe er aber nit^t fteüen.

DBeramtmann ^uiel-<Bä)\ü.-^aä HÜoxxeinmt) ftimmte bem 9le=

ferenten im tt)efentli(i)cn bei. gür bic 33e|d)äitigung ber .g)äu§ttnge

t)ätten alle Staaten gefunbe ©tunblagen gejnnben , nuv ^PreuBen f)abc

bie SSefc^äftigung ber Sinnen in einer 3Beife bef(i)ränft, bie er iür un=

richtig ^alte.

SBag bie SBefe^ung ber ^rei2arment)äufer angef)e, fd^eine if)m ganj

befonberS tt)id)tig, ba^ nur folc^e ^perfonen in benfelben unterzubringen

feien, toädje bauernbe Unterftü^ung begetjrten. ^^"ner müßten
foI(^e, bie einer befonberen 33e^anb(ung bebüriten, in

(gpejialanft alten untergebracf)t toerben. 2Int beftcn mürben bie

einjetnen 33e,5irEäarmen£)äufer für ben @inn)of)ner!rei§ eines größeren

@e|otnnitarmcnt)erbanbe§ ober einel i?rei|e§ ober SBe^irfö mit einem

9taum öon minbe[ten§ 80 unb !^öc£)ftenö 150 ^erfonen errici)tet. S)ie

©rünbung fönne uon einem frein)illigen SSerbanbe ober öon einem gc=

je^lid^en 6)efammt= ober ßanbarmenoerbanbe ober öon einem ^vei5=

be^ro. ißejirtäöerbanbe gef(i)e^en. S)-e 'Sau- unb {Sinri(^tunge =

fo)ten,jon)ie bie jätiriic^enöeneralfoften ber33erbanb§ =

nrment)äu|er f)aben bie SSerbdnbe bireft ju übernehmen
ober nad^ bem ^Ra^ftabe beö Steuer fu|e§ be^U). ber ©iu'
too^nerja^l auf bie 35erbanbägemeinben ober 3lrmenöer =

bänbe umzulegen; bie Spe^ialf often für bie einzelnen
^äuätinge ^aben bie untetftü^ungßpitid)tigen 2lrmen =

ö er bänbe ju tragen. So merbe e§ möglitf) , ba| o^ne ju gro^e

Sßelaftung be§ ®cfammtöerbanbe§ berglei(i)en 3In[tatten eingcricf)tet unb
untcr{)a(ten roerben tonnen. 3)ie 3}ern3alter biejer ^äujer joEten für

it)ren 53eruT in 3ln<"ta(ten roie etwa bae 9taut)e ^au§ be[onbei§ au5ge=

bitbet raerben , aber eine ^onfelfionalität jol(^er 2tu§bi[bung§an[talten

fei nid)t nöt^ig. 2)ie 33cfc^äftigung ber |)äugtinge fei in ber 'jteget

auf (anbn)irtt)f(i)aTtüc^en iöetrieb ju grünben ; nur in größeren Stäbten
ober beren 'Dtätje fei öort)eriic^enb gern erb Heiner 33etrieb .^u Wägten, roeit

fonft eine SSerIegent)eit über bie 33efd^äitigun9§art ber .!päu§Unge entftet)e.

2Ba§ bie Unterbringung ber ßeute anbetreffe, fo trenne man am
beften bie ©efi^tec^ter öon cinanber, ebenfo bie Äinber öon ben Sr=

töad£)jenen.

^Blit bem ^fieferenten f)iett auc^ ber Korreferent \)ie ^urüii^attung

ber ^äuSUnge in ben Slnftatten gegen beren Söitten unb bic {öTperticf)e

3üct)tigung für unämeäma^ig unb beantragte, ba^ ber IJongre^, beoor

er bie Einträge einer Kommiffion übergebe, toenigftenä ju ben i^efen
ber jReierenten beftimmt Stellung ne£)me.

^n ber S)igfuffion toünfc^te 5reif)err ö. b. @ot^, bafe man unter

Umftänben auc^ ben ^nfaffen eine§ Strmen^aufel muffe äWangeroeife

äurücEtjatten fönnen. 5ür irrig t)alte er bie au§ ben SBorten ber 9{e=

ferenten fic^ funbgebenbe Slnfdiauung, 'öa^ nur arbeitSfätjige Strme auf=

genommen töerben follten , bcnn bann mürbe 'Dai 3irment)au§ ein
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Slrbeitäl^auä. S)a biefc ganje t^iao^t innig mit ber 2anbai-mcn=

pflege ,^ufQtnnient)änge , \o lEjalte auc^ er bie 33erat^ung biefe§ Ztjema^

in einer ^ommijfion für geboten.

ßanbeSratI) bon @ r ab Q = ^iel Berid)tigte ben Referenten bal^in,

ta'^ nid)t in ©ad)|en, fonbern in (2(i)Ie§n)ig=Jpolftein bie erften ^rei§=

armen'^äufer fd)on eingcrid)tot feien, unb jtoar in ben 40er ;3at)ren, unb
jd)ilberte bann bie '^^raj-iS berfelben.

S)arauf tourbe bie Debatte gefc^toffen unb ba§ ^Jtaterial berjenigen

Äommiffion übern)iefen, bie für bie 9teform ber länblic^en 5lrment)flege

eingcfi't3t tnar. —
Apierauf berici)tete ©taatSantualt' 6t)ucf)ul=^Qffet über bie 2;'t)ätig =

feit ber ^yrauen, befonber§ be§ Sßaterlänbifdien f5i;auen =

üevein§, in ber öffentlichen '^Irmenpf lege, ^a^ bie 2;!^ätig=

feit ber f^ri-'fluen in ber 3Irmenbftcge ern3Ünfct)t fei, baran jttjeifete jeljt

inoi)! niemanb me'^r, e§ frage fid) nur, toie bicfe 3l!§ätigfeit fid^ ju gc=

ftatten ^abt. '^laä) öerfd)iebenen Rii^tungcn f)in trete bie Sfiätigfeit

ber 5^'^uen befonber§ t)erOor. ßinmat ba , xoo ber t^r^'QU^nüerein nur

irgenb eine 9ln[talt ber gefd)(offcnen Slrmen^iflege berart öevwalte, boB
er ben 2(ufnat)mett3Ünfd)en ber £)rt§= ober ^'rei§bet)örbe ju genügen [ic^

öcrbflic^tet tjat. ©ie öerbroitetftc 3Irt fei bie, tt)o bie S5erbinbung ber

öffenttid^en mit ber ^riöatarmentiflege fid) nid)t auf eine beftimmte %n=
ftalt befd)ränfe, fonbern mo ber ^^-rauenöerein bem 9iatt) unb Ö)uta(^ten

ber (Semeinbeorgane ein milligeS £if)r lei^e unb fo ein gegenfeitige§

S^ntereffe für bie beiberfeitige 2lrbeit fd)affe. ^tod) mef)r nü^e eine 5Be=

tfjeiligung ber f^i^'^uen ba, mo biefelben bireft at§ Organ ber Drt§=

be!§i3rben erfc^einen, inbem fie eine gleii^fam amtlidje ©tetlung bei

ber öffentlid)en 2lrmenpftege erl^olten ^aben. 2)ie le^te 3lrt beftef)t

barin, ba§ ber f^r^'auenüerein aH feine ^M-iöatmofiltfiätigfeit ganj ebenfo

toie all feine übrige mit feinen eigenen 5Jtittetn geteiftete Slrbeit frei

unb felbftänbig in feiner .^anb betjält, bagcgen für feine Set^eiligung

an ber öffenttid^en Strmenpflegc umgefel^rt ö^rauen ber ©emeinbe ööÜig

3ur 5I5erfügung ftellt, fo \ia'\^ biefo mittf)un unb mitratt)en beim 33er=

toenben ijffentlidier ^Jlittel oI)ne .g)in3une]§men ber t)ritiaten be§ ^eieins.

©er Korreferent 5t. £ammeT§ = SSremen Itiiclt bie ^^rauen öom
futturgefd)id)tlid)en ©tanbpunfte au§ pr 5Ritmirfung an ber 2lrmen=

ipflege, ttiie ju jeber ßiebegtbätigfeit bered)tigt, um fo metjr, ba es jeljt

£)äufig an Männern jur ^Pflege ber 2lrmen feilte , meil ber ©taat, bie

Äirc^e, bie ©emeinben, bie ÄöTperfd)aften an biefelben ftet§ madjfenbe

5tnfprüd)e mad)en. ©o öiclen ^^rauen, bie ^eit t)ätten, böte bie 2lrmen=

;jflcge bie befte ®etegcnf)eit biefelbe aufzufüllen. S)er Slricb pr 2lrmen=

:t)flrge Ifiabe fic^ fd)on in ben i^rauenöercinen bofumentirt, bie ou§ 3ln=

la^ ber S8cfrciung§friege gegründet feien. @in ^^t^ln berfelben fei gemefen,

bafe fie ifolirt öon ber öffentlid)en Slrmenpf lege 2öof)llf)ätigfeit

geübt f)ätten. Dtad^bem aber öon 9Illert)5d)fter ©teile bie 23er =

eine öom Ütotl^en .fU'cua auf ben 3lnfd^lu§ an bie 3lrmen =

pflege ber ©emeinben l^ingemief en, um eine '^tx]);^l'\iit =

rung ber 2Bol)ltl§ätigfeit ^u öermeiben, fönne man bie meib=

(ic^en 2trmen|)fleger gleid)bered)tigt mit ben ^Jtännern bertoenben, biefen
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l^öc^ften§ tein jutiftild^e ^tngelegcntieiten öoibe'^aüen. 5£)amit tüeibe

man bic 9iott) ber Slrmen um ein gut li^eil met)i- Unbern fönnen als

e§ bis je^t möglich tcar.

9?a(i)bem jobann Sürgermeifter ^IönIer = Äaffel getoünfc^t l^atte,

man fotte an beu S3ei-at^ungen ber StrmenfoHegien nidEjt eine grau allein,

Jonbern met^rere tljeitnel^men taffen , um beren natürü(i)e 33eiangen=

^cit ju üÖerminben, unb ©uperintenbent 9t a l) b t = Singen, ©etjüai^i' t =

Ärefelb unb SanbeSratl^ 33 raubt = S)üifclbori bie Xf)ätigfeit ber g^rauen

in i^ren ^eimat^ftäbten be^m. ^-^roüinjen gefc^itbert, bericf)tete (SJe^.

ütegievungSratf) Dr. 5ßö]^mert = S)re§ben, ba^ in ©ad^fen feit 1838 ber

1859 reformirte 3entratl)ili§bercin befte'^e, toelc^er öon 78 i5rauen=

tereinen mit 6202 531itgliebern auf 145 33ereine mit me'^r al§ 15 000
^itgliebern geftiegen fei. S)ieje befc£)äitigen fid^ i)auptfäd)Iict) mit ber

^rmen^jflege ber feineren ärmeren -Greife, meil gerabe bort bic öf|ent=

lid^e 3lrmenpflege ju menig bur(i)gcfü"^rt merben fönne.

^tadibem nod^ OBerbürgermeifter 5ßrüning = £)§nabrüii üor ben

Ölefal^ren ^u großer ^entrolifation geloarnt, emptaf)l

ber SJorfi^enbe Dr. (5tra§mann = S5erlin ben Eintrag anjunetjmen:

S)ie anmefenben Sßertreter be§ 3)erein§ für ?Irmen|)f(ege Italien es

für ti)ünf(i)en§mert^, bal^in mitjutoirfen, ba§ eine noct) regere
SSetl^eiligung ber g^rouen an ber öffentlichen 31 rmen =

:pflege, unb mo g^rauenöereine beftelien, eine geregelte 25erbin =

bung berfelben in bereinen ober anberen SBeife erreid^t toirb.

darauf referirten bie 33eri(^terftatter 33eigcorbneter 6rnft = @tber=

fetb unb ^Potijeiratl^ i^agietSfi« Königsberg über „ 5trbeitgnatf) =

toei§ at§ ^JJiittel öorbeugenber 5lrmenpflege" unb empfa'^Ien

folgenbe ^L'^efcn:

1. S)ie 23efrf)affung öon 2lrbeit ift ba§ allein mirffame unb abfolut

notf)tt)enbige Mittel, um ber S}ertt3at)rlofung unb bem 3ln'^eim=

fallen an bie Strmenpficge öorsubeugen.

2. S)ie Sttbeit mu^ getoät)rt werben je na(i) ber Sefd^affen^eit ber

in i^rage fommenben ^erfonen, unb ämar:

a. Äinber im Sllter bon 2 bi§ p 6 ^<xt)Xtn folc^er ©Itern,

meiere biefelben nid)t felbft ju beauffid^tigen im ©tanbe finb,

in 33oIf§!i über gärten ju befc^äftigen, ^inber fd^utpfli(^=

tigen 3I(ter§ in ^naben= unb ^äbd£)ent)orten.
b. Srteac^fenen arbeit§fä!^igen ^erfonen ift, tcenn möglict), Iol^=

nenbe 3(rbeit nac^juteeifen unb, in Srifiangelung fold^er, 5tot!§=

arbeit eüent. in eigen§ bap beftimmten 2(rbeit§= ober @r=

toerbSanftatten ju überreifen.

c. 33efdE)rän!t ertoerb§fä!^igen ^erfonen ift bei ebent. Uebcrna'^me

ber äöo^nunggmietl^e unb 33ef(^affung bon ©rmerbimitteln

^jaffenbe Ieid)tere 2lrbeit ^u bermitteln.

d. @§ ift ©crge p tragen, ba^ bie äugemiefene Slrbcit ber fetbft=

gefud^ten möglidift geringe Äonfurreuj mad§t , namentlidt)

ba§ fic p Sofinfä^en gewährt tnirb , bie geringer finb , als

bic fonft ort§üblid£)en unb bafe bie 9irbeit§probuftc nid^t ju

geringeren greifen bertoerffiet merben , als fie fonft im freien

2>er!e^r erl^ältlid^ finb.
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3. S)ie 23crpfli(f)tung, bajür ju Jörgen, ba^ geeignete ©inticf)»

tun gen öor{)anben finb, um burrf) ^utoeifung öon S5e|(i)äitigung

ber iletwa^rtofung unb bem ^,!lnf)eimiaüen an bie 2lrmenpflege üor=

jubeugcn , liegt jebem 3ltmenöcrbanbe jüt feinen Sejii'f ob, unb

ba§ rooljtüerftanbene eigene Stntereffe etjorbert c§, biefe 2tu|gabc

in ber 5tt)ecfmä^ig[ten 23eiie ju erfütten.

4. ^n biefen Seftrebungen finb bie Slrmenberbänbe ju unterftü^en

buvc^ bie öerfc^iebenen ireitoiHigen Unterftü^ungSöereine.

5. 2)ie ßeitung ber sab 3 gebactiten @inrid)tungen ift, roenn irgenb

etreii^bar, ireinjilUgen 5?ereinen ju überladen, toeil nur

baburt^ bie mögtid^ größte ©ic£)ert)eit gewäf)rt tt)ivb , ba^ bie='

felbcn fid) jcberjeit in ben <!pänben folrf)er !:t?fi-1onen befinben,

nie(ci)e Oon njarmem Sfnteieffe erjütlt unb bereit finb , opferfreubig

i^re beften Äräfte ber guten ©ncfie ^n toibmen. 2öo ba§ errei(f)t

n^irb, f)aben bie .J^ommuncn bie 93eftrebungen ber 33ereine burd^

materielle 33eif)ilfen, fomie burcf) ^ii^fn^'ung öon SIrbeit nacti

9}lögli(i)feit ju unterftü^en unb burd) %i)e\ir\dt)me an ber Cr»
ganifotion baiür (5ic^er|eit ,^u fc^affen, baß bie ßinrid^tungen

jeberieit jmedfentfpreiiienb öcrmaüft merben.

6. 'üluTgabe be§ S)eutfc£)en 2}erein§ für ?trmenpflege unb 2Bot)ttf)ätig=

feit ift e§, fcinerfeitS bafür ju ttiirfen , ba^ burc^ ganj ®eutfd^=

lanb in jebem ^Irmenbejirfe bie sub 3 gebuchten Einrichtungen

getroffen merben. 3^ biefem 5Bet)ufe !^at ber 5I^erein ^ßrobin»
jialöerbänbe ju bilben, toelc^e bie 3tu§fü!^rung für bie ein»

feinen ^^robinjen ju organiftren unb ju überteacfien unb aÜjä'^r»

lid) öor bem ^^jufammentritt be§ .^ongreffeS an ben SSorftanb be§

Seutfdtien 33eveinö für 3trmenpftege unb 2Bof)lt!^ätigfeit über bie

getroffenen @inrict)tungen unb bie erhielten ©rfotge SBerid^t ju er=

ftotten ^aben. Sier Sßerein foll öerpf(i(f)tet fein , bie eräielten

ütefuttate attjäfirtid) ju öeröffentüc^en.

7. 2tn bie @taat§regierung ift bie Petition ju ricf)ten, it)rerjeitS burc^

Snftruftion an bie 2Sertt)a(tung§bef)örben bie Silbung bon ^ro«

bin^ialüerbänben ju förbern.

3n ber barauf folgenben S)iöfuffion marnte ©tabtrat^ glefd^»
granffurt a. 5Jt. baüor, ba| man nicf)t etwa burd) maffen!§afte 3"=
weifung Don 3lrbeit an Unbefd)äftigte ben bigf)er S3efd)äftigten bie 3lrbeit

net)me unb bafi man nid)t ben 2ot)n brüde.

£!arauf mürbe bie ' 5£)i§fuffion über biefen ©egenftanb ber 3;age§»

orbnung gefd^toffen unb bie obigen Einträge bem ^entralau^fd^uffe

übcrmiefen.

Stufeer'^atb ber 2;age§orbnung referirte Pfarrer ©c^loff cr = (Sie^en

nod) furj über bie ^yürforge für arme auffid)t§tofe .ffinber

(Grippen).
S)amit tooren bie bieSmat jur 3}er§anblung gefteüten ©cgenftänbe

crlebigt.
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Die SHerreidiifdie iPahnkgefe^gebuiiö.

asott

t)aul Deljn.

3u bcr toeitgretienben Setoegung ber ^leu^eit, au§ bem tt)eoretifd)en

9terf)t§ftaat einen |)ra!ttj(i)en ^'ultutftaat au§pge[tatten, ^ai and) >Defter=

xtiä) feinen Sfieil Betgetragen, in t)at^otogi|(|em tüie in f^erapeutifdjem

Sinne. 3luc£) in Oefterrei^ ift bei- aufgeüärte S)e§poti§mu§ mit feinem

ftaat§pati:tai-(i)alifd)en ©ingteiien in bie mirt^fi^aitlidEien SSer'^ältniffe

ber SSetiötferung ber Sl3orlänier jener Setoegung. 35i§ in bie ®egcn=>

toart reid)te er mit feinen ^ta^na'^men hinein, in§befonbere mit @d)u^=

jötten unb 3lu§int)röergütungen, mel(f)e ju Befeitigen bie fur^tebige liberal

man(i)efterlid)e 3tegierung nii^t nur öerge&en§ t)erfu(i)te, fonbern fie burcE)

©taatieingriffe ju fünften ber 33örfenfpe!ulanten namentlich in gorm
öon ßifcnbatingarantien bcrme^rte. 2öie in g^rantreii^ auf J?arl X.

ein Subtoig 5pt)ilipp, fo folgte in Defterreid^ auf ben ?ll6fotuti§mu§ eine

libcralifirenbc Ütegierung mit fd^önen politifc^cn SBorten unb ättjcifel|aften

tüiitt)fd)aftlict)en Saaten. 5Jtan täufd)te fid) unb anbere. ^m ©efolge

ber ^örfe feierte man ben „bolf§tDirt^fc^aftlic£)en 5luff(i)toung" unb ein

5)linifter jener 3^^^ t)erfid)erte, ba^ bie feciale ^^xaq^t bei 33obenbad)

auff)öre. S)ann fam ber Ärad^, mit i'^m ber anbauernbe 3tücfgang

be§ gefammten toirtl^f(^aftlicE)en Seben§, unb e§ trat bie Unfät)igfeit ber

©taatägetoalt, toelclie ben fittlic^en ^ern be§ ©taat§gebanfen§ öer^

loren äu t^abtn fd)ien, greE 3u 2:oge. ^m SBolfe üoü^og fii^ ein Um=
f(i)tDung, äunäc^ft au§ ber toirtfifd^aftlid^en Dtott) l^etauä, fpäter burd^

i)oUtifd£)e unb nationale Unjufricben'^eit geförbert. ßange gä^rte e§,

unftor über SSege unb B^ele, aud§ nodE) al^ ba§ liberalifirenbe 9tegi=

ment befeitigt toorben toar, bi§ üon ou^en, üon Serlin "^er, bie 3Ün=

benben ©ebanfen ber Sotfd^aft be§ beutfdien ^aifer§ öom 17. 9Zoöember

1881 in bie SÖelt getoorfen tourben. 5Jtit SluSna'^me ber SSörfenfreife,

toeldtie fic£) atte großen miener 2;age§6Iätter bienftbar gemad^t f)atten,

arbeitete man je^t in SBcjug auf bie fojialen fyragen an ber 3Iufri(i)=

tung einer [tar!en ©taat^getoalt mit fojialpolitifdEien 3lufgaben, Slediten

unb ^flii^ten.
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Stein äuBerlici) !6etra(i)tet giefat es feine 6e[onbete öfterreid^ifd^e

5a6rifgefet3gebung. @§ ftnben fid) bie SBeftimmungcn beiielben im
^cc^^ten .!paupt[tücf ber ©etüerbeovbnung , raie ee burci) ®efc^ bom
8. IHäij 1885 neuetbings ieftgeftellt toorben ift. Site meiften 33eftim=

mungen be^ietien fici) auf alle geweibütiien 35evt)ältniffe , auf bie @tofe=

inbuftrie njie aw] ia§) ÄleingettJctbe. 9lur in Setreff ber jugenb(id;en

unb roeiblii^en 5lrbeiter toerben bie gfi^i^iffn 6efonber§ bet)anbelt. 3)ie

Unptänglid^feit ber ©eWerBeorbnung öon 1859 mit i^ren f(^mäi$(id§en

9lTbeiterf(f)U^6eftimmungen , wetci)e übcrbies Iebigti(^ auf bem ^^t^i-ipiei-"

ftanben , toar töngft allgemein beftagt unb anevfannt roorben. '^lüein

unter ber (iberalen 9iegicrung fetjlte e§ an genügenb ernftUc^em ^nter=

«ffe für bcn 3lrbeiter unb fo fam man in ben 3ia^ren 1874 bil 1879
über ©ntroürfe ni(i)t f)inaus. Süid) in poUtifd)er ^infid)t gefrf)at) für

ben Shbeiter, abgefe^en öon ber ©emä'^rung be§ jtt)eifelt)aften Äoalitione»

re(i)te§, rein gar ni(^t§, obfc^on bcrfelbe in Oefterreid) fo ungünftig unb
rec^tto§ roie nur mögüd^ bafte^t, fein 2Baf)Ire(^t beft^t, in SSe^ug auf

"ba^ ^reB=, 33ereini= unb 35erfammtung§re(i)t anwerft befc^ränft ttjarb.

Unb ftettte ber 5lrbeiter bie 3Irbeit ein, um auf biefe SBeife bie 6r=

l)ö()ung feines favgen 2o^ne§ burciijufetjen, bann marb, tt)a§ namentüd)

auc^ unter ber ^errfdiaft bee Öiberati§mu§ rüdfid)t§to& ju ©unften ber

Slr&eitgcber gefc^et)en ift, ba§ (5d)ubgefe^ angeujenbet unb auf @runb
beefelben jeber ©treifenbe üon bort, too er 9lrbeit gefunben, au§gett)iefen

unb jtoang§tt)eife nad) feinem @eburt§ort jutüdgefütjrt , in ber Siegel

mit .^itfe ber ^voli^ei, 3un)eilen fetbft unter ^eranjiefjung ber 'DJtilitär-

geroalt. Söären bie Arbeiter in Cefterreid) uid)t fo gutartig unb an=

fpiud^§Io§, mie e§ allgemein in bem fljmpatt)ifd)en 3}olf§d)arafter (iegt,

fo l)ätten fie fid) gemi^ längft in i^rcr ^Jtaffe fo^ialbemofratifdien unb

Qnarct)iftifd^en ©ebanfen ergeben. S^m befonber§ fd)roeren SBormurf

mu^ eä ber liberalen Otegierung in Deftcrreid^ gemacht toerben, ba^ fie

fid) nid)t einmal jur Siegelung ber ^")aftpf(id)t bei Unfällen entfi^tiefeen

tonnte — au8 9lüdfid)t auf bie Sfntereffen ber liberalen ^Jnbuftriellen.

3ro5(f Sfa^re lang i)at bie beutfd^=liberale ^i|3arte{ in Oefterreid) ®efe^=

gebung unb i^erioaltung geleitet, o^ne auc^ nur eine einzige 'DJtaferegel

^u ©unften ber 5trbciter ju ergreifen, unb erft noc^bem fie me!^rctc

2Eaf)re in Cppofition geftanben, !^at fie fid^ au§ parteitaftifc^en SJüdE*

ficf)ten öeraniafet gefunben, im S)e3ember 1882 in einem Sfnitiatiü«

antrage o^ne ernfte ^^ormuürung ju ©unften ber Sefd)ränfung ber

^rbeitSjeit für jugenblid^c unb tt)eiblid)e Sltbeiter, ber Siegelung ber

©efunb^eitspflege in gobrifen, ber ^^abrifinfpeftion, ber ^ranfen= unb

Unfatlöerfic^erung fo^ialpolitifdtie Sieformen ju forbern, tüeldE)e in an»

beren öänbern, namentlich in 2)eutfdl)tanb, t^eilroeife längft burd^gefü'^rt,

t^eilmeife ernftlic^ angeftrebt , in^gefammt aber aüfeitig al§ begrünbct

unb ermünfc^t anerfannt troiben finb. SBag ber frü'^ere .!panbel§miniftet

{£t)lumecft) in feiner ©igenf(^aft alö Slbgeorbneter in ber «Si^ung beS

öfterreid)ifc^en ^^bgeorbneten'^aufeg tjom 23. Januar 1883 ju ©unften
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biefer Slntväge in Söorten üorbracfite
,
^tte er beffer toät)renb jciner

3tmtst§ätigfett in X'^aten aulfüfiren foüen.

5lIIein auc§ bieje fc^einbavc S3eEet)ntnß war nid^t biet me^x aU
dm in^alttofe ^unbgeBung , benn a(§ bic fonjerDatiöe Stegierung

in ©eftalt be§ ^JJlintfteriumö Saaffc @nbe 1882 mit ber Oteiorm bet

gabrügefe^gebung 6rn[t gu mad)en Begann, janb fie aui liberaler ©eile

einen ebenjo l)eitigen at§ jä^en SBiberftanb. ^n Parlament, 5preffe

unb Sßerjammlungen teurbe erbittert gefämpit. 3)ie JlBaffen toaren un=

gleici) üert^eilt. ^n bem Sager ber ©cgner ianb fi^ alte§ äujammen,

n)a§ in Oefterretd) liberal unb intelligent i[t ober fein njitl, mit ben

befannteften Staatsmännern unb Sftebnern an ber ©pi^e, mit ben ein=

fIuBrei($iten .^apitaliften unb ©rofeinbuftrieHen im ©efotge, mit ber

grölen Xagegprejje , mel(i)e jaft auglii)lte§li(i) bte ^ntereffen bon SSörfe

unb Kapital üertritt, al§ tägti(^ unb meitfiin n)a^rnel)mbare§ Organ,

.^lein unb ma(f)tlü§ mar bagegen , abgeje^en öon ber Stellung ber 9te=

gicrung , bie ©c^aar ber ^i^eunbe be§ @efe^e§ : einige flerifale @05ia(=

politifer bom 9lbel, roet(^e tro^ aller perfönlirfjen !i)erbäcf)tigungen fic^

warfer im fyeuer tjielten, ba§ miener „3}aterlanb" unb 33ogelfang§ „Defterr.

3Jlonot§i(i)riTt für (i)riftli(f)e ©ojialreform", beibe toenig üerbreitet, enblic^

bie ?lrbeiter fclbft, melcfie inbefien Weber in ber '^sreffe nod) im ^^arla=

ment Vertreten waren.

Söenn tro^ alle bem bie neuen fogialpolitifc^en @eban!en bur(^=

gebrungen finb, fo ^at ^ieigu wefentlid) jene gewaltige (Strömung öer=

Rolfen, welcl)e öon ®eut|(i)lanb au§ mit ftarfem 2öettenfc^lage über bie

|c£)warärotl)WeiBen ©rengpfä^le, über Sobenbad^ ^inau§ [id) fü'^lbar

mad)te, wo einft nac^ bem tecfen 3!ÖDrte ÖJiefraS bic feciale i^xaQ,e auT=

pren joEte. 3lu§ ber grembe fam jene Strömung, aber fie würbe al§=

balb öflerreii^ifirt unb jwar infolge ber laut fc^reienben S)arfte£tungen ber

t^atfäc^lic^en 9}erl)ältniffe ber arbeitenben .Ülafjen in Oefterrei(^, Wie fic

öon ber in iogialpolitifdien Singen tü'^renben fterifalen i^artei mit aner=

fennen§wertf)er UnerfctirocEen'^eit unb Unbefangenf)eit frfiarf an ba§ öid^t

be§ JageS gebogen würben, ^n biefer §infi(^t liatte bic liberale ^reffc

Defterrei($§, Welc£)e aUerbingS bebenfüd) forrumpirt ift unb in ber Sieget

nur ba rebet ober fd^Weigt , wo jie boar bega^lt wirb
,

\iä) bie gröb=

lid^ften Unterlaffungijünben ju fcl)ulben fommen laffen. Uebcr S3örjc

unb Spefulation Ratten bie großen Wiener Jageblätter e§ längft öer=

geffen , fid^ um bie elenbe Sage breiter 31rBeiteri(i)i(j^ten in Defterreid)

ju fümmern, unb gelangten wtxflic^ einmal bebenftid)e 3tt3ifd)enfätte in

(Seftalt öon ?lrbeit§einfteEungfn, 3ujammenrottungen ober Unfätlen an
bie Deffentlii^feit , bann würbe im ^ntereffe ber 2lrbeitgeber bie Wa'^rc

©ad^lage forgfam bertufd^t. Sllbin 53raf§ unbefangene „Stubien über

norbböt)mifd)e Slrbeitcrber^ltniffe" (^rag 1881), im ^rü^jaf)r 1882
burc^ bie SlrbeitSeinftellungen im SSraunfo^lenbegirf S3rür = 3)ur jo

t^atjäi^lidl) beftätigt, würben tobtgejd)Wiegen. 5Da bevanftaltetc benn ber

@eWerbeau§fd)uB be§ 2lbgeorbneten^aufe§ bom 30. 3Xpril bi§ 8. ^ai
1883 eine parlamentarifd^e „Enquete" über bic ^JlrbeitSgefe^gebung

(Stenograp^ijdl)e -^rotofolle, Söicn 1883, StaatSbrucEerei) , über Weldfje

nid)t fo furj l)inweggegangen Werben fonntc. 91t§ Dbmann beß @e=

Sfafirbucö -K. 2, f)r§g. b. ScßmoIIer;. 12
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tretbeausjd^ufjfg eröffnete ber Üleid^svat^sabgeorbnete üon ^aüinget biefe

ßiuiucte; er jagte: „S)er sMuäfd^ufe glaubte eine Enquete über bie 3lr=

bciterorbnung abgalten ju foüen, um bei Seratt)ung biefeä £)od)tt)id)tigen

@efel3c§ ni(^t allein genaue S^nformationcn über bie gcgenn}ärtigen 3"=

ftdnbe 3U eT()atteu, wetc^e in jenen i^reifen ^enfd^en, bie ^unäd)ft öon

biefem ©efel^e berührt werben, fonbern aud^ um bie 2Bünfc^e ber be=

treffenben 3Jntereffentengruppen ju tierne^men. ©ine gemiffe 9{ücffi(i)t=

na'^me auf bie be[tet)cnben ^jerljältniffe erfd^etnt umfümet)r geboten, als

eine Sd^äbigung ber 3i"i>uftrie geroi^ and) nad)tt)eilige 2Birfungcn auf

bie ^^trbeiter fetbft unb, bei ber 2Bcd)feltt)itfung ^toifc^en ^^nbujtrie unb

Canbu)irt()fc£)ait, aud) auf bie (anbmirtfififjaftli^e Seöölferung nac^ fic^

äie^en toürbe. ^InbereifeitS aber geratnnt bie ©rfenntni^ immer me'fir

üiaum, bafe e^ im Sfntercffe be§ fojialcn griebeng not^toenbig ift, ge=

toiffe nic£)t unbeiedjtigle |}orberungen ju erfüllen unb allen 5Jtrbeitern

eine (Jjifteuj ya bereiten , n)etc^e eine menfd)enroürbige genannt Werben

füun. Sac^e ber ©eje^gebung wirb eä nun fein , biefe eble 5Iufgabe

nütl^igenfaüS mit öilfe beä jojiaten ©(^uljjoIte§ ber 23erwirf=

Iid)ung entgegenjuiüt)ren. ^d) iaiit ©ie nun ein , meine .sperren
,

^i)Xt

3tnf(^auungcn über ben üorliegenben ©efe^entwurf unö befannt 3u geben,

unb jwor mit jener Ütu^e unb in fo fad)li(^er ^Jox'in , wie ber @tnft

unb bie 3Bidjtigfeit be§ ®egen[tanbc§ e§ eif orbern." ^n biefer Snquete

ift eine vei(^e i^nüt öon 3;f)atfüc^en unb Sebanten niefcergetegt worben.

5lngefid)t5 ber bor^anbencn ^JUli^ftänbe ergab fid) für bie ©efe^gcbung

bie ^ot^wenbigfeit jo^iatpotitifc^en ßingrcifenö. 'Jtid)t minber t)er=

bienftli(^ waren bie glei(^ieitigen 33emüt)ungen bei 23aron 3)ogelfang

in bem ftcrifaten „Söatertanb", bem einzigen unbefted)ti(^en wiener

2ageb(atte, fowie in ber „Dcfterreic^iji^en ^JJtonatsfd^rift für djiiftlic^e

©ojialreform" (^a^rgang 1883— 1884), bie Ser^öltniffe in einzelnen

f^abrifen ju öeranfdiautidien \). 61 mögen einzelne Uebertreibungen

unb Umic^tigfeiten in beiben 33erjud)en untergelaufen fein, '^(bcr gegen=

über ben ^erbäd)tigungen unb <5d)müt)ungen ber liberalen ^fitungen

unb iHbgeorbneten f)alte idj e§ für '^^flid)t , meine Ueber^eugung baljin

au§äufpred)en, 'oü% bie ßrgebniffe ber parlamentatifc^en wie ber 3}ogel=

fangjd)en Unterfuc^ungen bie Sage ber Slrbeiter im Wefcntlid)en nic^t

JU fc^Warj barfteHten. 2)ag ©tubium biefer Unterfud)ungen, fo un»

erfreulich e§ ift, fann bem mobernen (5o,^ialpotitifer aud) au^ertjalb

•Cefterreid)5 nid^t erlaffen werben; ba§ ift bie ^4^atl)ologie be§ fojialen

Äörper§ , wie er lebt unb leibet , mit einer erfdjredenben ^yüHe üon

.^ranf^eitserfcbeinungen, Welche bloßgelegt werben mußten, bamit enblic^

ernftlic^ entfpvec^enbe .Speilmittcl gefu(^t würben.

S)iefe Unterfuc^ungen ber t^atfäd^IicE)en 'iU^liältniffe , insbefonbere

bie parlamentarifd^e ©miuete, in wetd;er aud) fojialbemofratifd^e 9lr=

beiterfüt)ter öernommen worben waren, würben öon liberaler Seite über

1) ^ier,iu bie fpäterc ^J(rOeit öon 3fibor Singer: „Unti'tiud)uni^cn über

bie lojiaten 3"^^"'^^ in ^^n ^o^'titbqirtcii bc§ norböftüdjcn iyü()iiicn5" (iieipjig

Iss.")), lüelc^f, trojjbem fie ton libetalifircnbet ©eitc aitlget}!, bie f(ctifat--foniet5

»atiücn TarfteUungen im loiientltc^en beftätigt.



505] ®'^ b^ixxtiäji'i^t gfafiritflefefegeöuna. J^jy

aüe ^Jla^en üerbädjtigt unb öeibammt unb jroar feinesttiegg bon bei*

Stagesprcffe allein. „3tuf ^i)xe Sinitiatiüe routbe in biefem ipaufe biteft

bie fo^iale yieöolution gepxebigt!" fo liei am 18. fjebruar 1884 im
Slbgeorbneten^aufe ber 5lbg. ^JteulDirt^ eben mit 33e^ug auf bie 93er=

nei)mung einiger 5hbeilei1üf)iei-. ginige Stage auoor fjatte au§ gleichem

^ntafe ein 5üf)rer beö öfterreic^ifc^en Jsiiberaliämu^, ber 'ähq. (Sb. ©ueß,
evfläit: „9Ba§ roar alfo bie ^ilufgabe eineö jeöen ^loUtifc^ benfenben

^Jtanneä in bem ^JJtomente, in \veld)mi biefe grage unter ]o ungünftigen

Sßer^ältniffen an bie JageSorbnung fam? 2)a^ bie .Rettung biejer

äi3unben, beren 3Sovt)anbenfein ^u leugnen mir bur(^auä nic^t einjällt,

ba§ bie Rettung biefer äßunben eine no(f) öiet fc^wieügere , eine nod^

öiet langfaniere bei nn§ fein mü^te aU anbererao ; ha'^ baf)er bie

äu^erfte ä^orfic^t geboten fei; ita^ Dor ottem inbiDibueü Dot^ugetien fei,

\)a^ 'i)n^t, ha^ man bie fc^reienbften güüe aufiufuc^cn unb ben ein=

jetnen Slrbeitgebern Dor,^ufteüen ^tte,_ba^ es fic^ t)ier um ein ^of)e^

Sntereffe ^anbte, um f)öt)exe ^ntereffen als biejenigen, bie allein in ber

5[at)res6ilanä i^ren ^tusbrudf finben; ba^ man fic^ aber Dor allem üon

allen (Seiten l)üten mü^te , Oel in§ geuer ,^u gießen. Saä ift leiber

^tfd^el^en. . . . 2Iu| biefem ©ebiete, glaube i(^, ^ilft ein tropfen praf=

iifc^er unb mertt^ätiger 5Jlenfct)enliebe mel)r, alä ein @imer öoü tl)eo=

retifd^er 33etracf)tungen unb au§ ©c^lagmorten aufgebauter (Mefe^e. 3Benu

bie üiegierung [tatt biefe» ganzen (Seweibegefe^eg fid) entfcl)loffen l)ätte,

bie ßinien = ^eräet)iungöfteuer auf ßrbäpfet ^erabpfe^en, fo ^ätte fie

allen ben fleinen Seuten mef)r gel)olfen. SDaä märe roeittl^ätige iSo5iat=

JjoUtif." Siefe Slnfc^auungen waren ben liberalen ^^Ibgeorbneten aus

ber Seele gefpro(f)en , benn fie flatfc£)ten lebl)aften Scifatl. ^Jtan Der=

go^ barüber ganj, barauf aufmertfam 3u machen, ba^ eine 2inien =

SJerjelirungä [teuer für förbä|)fet gar nicEit erhoben roirb.

^an mag im übrigen über baö ÜJlinifterium 2^aaffc unb bie l)inter

i^m ftel^enbe DJtajorität roie immer beuten, e^ bleibt bem 3ufammen=
toirteu biefer beiben gattoren baö enblidie ^uftanbefommen ber öfter=

teic§if(f)en gabrifgefe^gebung (^u bauten, mof)in eä unter einem liberalen

^linifterium aller 2Ba^rf(f)einlicQfcit nad) nod^ nic^t getommen märe.

Einige liberale i?reife mögen ernftlicft barauf Eingearbeitet ^aben. 3lllein

ben Sluefc^lag t)ätten f(^lif^li(i) bie ^nteieffentenfreife, bie liberalen @roB=
inbuftriellen mit i^rem 5lnl)ange, gegeben, unb biefen l)at e§ an bem
guten äßiEen burdiauS gefehlt. 2ll§ im ^at)xe 1883 bie gabriEinfpet=

tion berat^en würbe, [träubten fie fid) bagegen unter bem ^orroanbe,

bafe bod^ erft bie ^^abrifgefe^gebung gefdiaffen werben muffe. Unb als

le^tere in ^^ngriff genommen würbe, ta üeilangten fie, ba§ man es

lieber mit ber Äranfl)eit§= unb Unfallöerfid)erung Deifud)en möge, ober

bafe minbefteni erft bie 33eiid)te ber gabrifinfpcttoren abgewartet unb

Sntereffenten=@nqueten u. f. w. Deranftaltet werben möd)ten. (Gelegentlich

berwieä man aud) auf ba§ SluSlanb unb erwartete alieä üon bem oU=
ftanbefommen einer internationalen gabrifgefe^gebung. ^Regierung unb
^e^r^eit l)atten bei il)rer 9ieformarbeit auf Schritt unb 2ritt mit ^ab=

fdEWüc|ung5= unb Sßerf(^let)pungsöerfud)en öon liberaler Seite ^u tdmpfen,

12*
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lüie \\d) awi bem ©tubium bet parlamentaviict)en 5yett)Qnbtiinöfn ürm
Wai 1884 cvgicbt.

S)te langen ^Tteben im '3Ibgeovbnctcnt)aiiie finb vecl)t unetquicfliii)

jn lefen. 3}on ©ad)lid)feit roav nantent(id) bei ein.^elnen liberalen ?Ib=

gcotbncten, beven ^Keben Don ber 2^age§preffe auf ^^often bcv .^onfcvba =

tioen in aller iöveite mitgctficilt tcurbcn, rocnig ju mcrfen. (Sine !]}vobc

au§ bev IHebe be§ 9Ibg. '^lujpitj oom 17. '¥lai: „3Biv ttievben in beut

•Kampfe, bev jc^t gegen bae 53üvgertt)nm unb bic ^4>i;in,5tpien be§ Sit)e=

ratismu^ ge!ü§i-t ttiivb, auS^arvcn, unbetümmevt barum, ob bie Eingriffe

Don ved^tg ober bon ber äufeevften Sinfen l^exfommen , ob fie mit fein=

gefc^Iiffenct SamaSjenerfünge ober mit rüpelhafter .S'eule (©e^r gut!

lintö) , ob mit malitiofem ^liaffinemcnt ober mit plumper @emeint)eit

eriolgen, unbefümmert barum, ob bic au^erpartamentavifd^cn ÖefoIg=

fdiajten unfevev (Begner au§ blnublütigen, üon Stanbegpovuitljeilen burd^=

tränften "Jlriftofraten ober aul pctroleumbuftenben üDemagogen beftet)en

(iBvaPo ! ^-öroöo ! linfö) , ttielc£)e an Stcflc bc§ religiöfen |yanatiemu§

früherer 3eiten, ber roenigften-; quo ebler Cuellc flo^. nur bcn jdEimuljigeu

fyonatiimu§ be§ 5J3vobneibe§ pro!lamiren {<Be\]x gut ! tin!§) unb ben er=

t)abenen ©eift ber beutfc£)en 9iation mit fd^mu^igem .ßlaifenöafilc be=

fubcln. (©e'^r gut! ^vaöo ! 'iörabo ! linfä.) 5£)er gan^e reaftionäre

©puf, mie er fid) jetjt in Defterrcid) ]o breit macE)t, ift gar nic^t§ an=

bere§, al§ ber 2lbflatj(^ beffcn, tt)0§ gleid^jeitig im Seutfi^en Üteic^c

ÖDrgef)t (5d ift e§! linf§), unb er toivb bat)er ^ier berfd^minben, fobalb

fi(^ bort ba^ ^J3latt menbet." ©o beuten atlerbingS bic ^ungliberalen

unb Seutfc^nationalen feineSroegä. 5ßiclme^r la§ man in ber „Seutfd^en

2Bo(^enfd)riTt" bom 25. ^Jlai 1884, Irie mit evfreulidl)er ^tafc^fieit bie

Sßorurt^eite einer überlebten tuirttifd^aittid^en 3Inf(i)aunng über 3?orb

geworfen merben. „O^ne ben ^yürften SSi^tnarcf t)dtte ber ©ebanfe ber

©o^ialreform bie ©eifter er[t in ein , .^mei , brei föenevationen erobert

;

unter feiner ^^ü^iung ober unternat)m biefe ^bee fc^on jeljt ben ©iege§-

jug burd) Europa. Deftevreid) aber, meldjes in feiner inneren unb in

feiner ttolfemirttifc^aftlicl^en ©nttuicEeluug untrennbar mit S)eutfd)lanb

öcrfnüpft ift , füt)lt jebe ber Sßenenbetoegungen be§ beutfd)en @eifte§=

lebend mit."

11.

iliadiftel^enb bic SBeftimmungen be§ öfterreid)ifd^cn f^abritgefe^ee

ober öielmel)r bie ^Irbeitcrfdiuljbeftimmungen be§ fed^eten ^ouptftürfeS

in feiner f^foffung bom 8. Wäx?^ 1885 nad) it)ren .'pauptgruppen.

3lrbcit§3eit.

3u ben tr)i(^tigften Neuerungen gef)ört bie g^eftfe^ung einer täg=

lid^en ^1]arimalarbeit§,^eit jiemlic^ getreu nad) fd)tt)eijeri)'d)em 3.^orbilbe.

i? 96 a befagt:

^n fabrif^mnfua betriebenen ®ch3crb?untcrnel)miinc(cit barf für bie

getüctblidicn .^itf?Qtbfitct bic ^Itbcit^baucv ol)nc ßiuredjnuiig ber 5ltbcit-5:

paujcn nidjt mcl)t aVi Ipdjfteuä 11 Stunben binnen 24 Stunben betragen.

2;ocf) fann ber ^onbelemtniftet im (^tnüerncbmcn mit bem SKiniftcr be^
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3iincrn unb itod) 3lnl)5run9 t>cr .^anbeU: unb ©elcerbefainaieru biejenigen

ÜJelDerbefategorien im äjerorbnung-ilücge lejeid^iicii, melden mit Sfücffic^t "üuf

bic iiadjgctoieieneu bejonbeien SJebütfniffe berictbeii btc 53eilängcrung ber

tiigtidjen SltbeitSäeit um eine Stunbc ju geroätjrcn ift, unb ift bie ^ifte ber=

gelben ton brei ju bvei ^aljien ^n tcDibiren. ain-nu 9tQtuicteigni[fe ober

Unfälle bcn regelmäßigen ^öetrieb unterbrodjen Ijaben, ober toenn ein t)er=

met)rtii Slrbeite-bebürfnifj eingetreten ift, fonn bie @clöerbebet)Drbe etfter

^nflanä einjelneu @en)erbsuntcrnel)niungen eine jeitmeilige Verlängerung
ber Slrbeite.^eit, jebod) längftene für bie Sauer bon brei 2ijod)en betoiUigcu;

über biefe grift l)inQUö fte^t eine jold)e 33eroiHignng ber politifdjen ^anbe^:
t)el)örbe 5U. (Sine Sßerlängcrung ber Slrbeitiäeit tonn im gatle h3ä{)renb

längftene breier Soge in einem 3Jionat gegen bloße Slnmelbung bei ber

©en)eibebel)Drbe cifter ^nftan,^ erfolgen. 3iufeerbem ift ber Apanbelsminifter

im öinuerneljmen mit bem Diinifter be^ ^nn^tn crmäd)tigt, bei fcnen ftatc=

gorien üon (Setocrbeunternc'^mungen, für toel(^e ber ununterbrod^ene Sietrieb

geftattct tnorben ift, be()ufö (Srmogtidjung be§ toicberfe^renben erforberlid)en

Sc^id^tenioec^felS bie ^Irbeitsgeit angemcffen 3U regeln.

Slnf 9lrbeiten , lueldje ber eigentlid)en fjabrifation ol» ipilflorbeiten

üor: unb nQ(^geI)en muffen (53elenci)tnng, Äeffeüjeijung Jc), finben, foferne

biefe 3lrbeitcn nid)t l'on iugenblid)cu .g)ilf^Qrbeitern t)errid)tet Werben, bie

obigen 53efiimmungen feine Stnmenbung.
Sie Ucberftuuben fiiib bcfonber^ ju entlo'tjnen.

5tur bex öerfnijc^ette St^eoretifcr , nur ber engtjeraigc SIrbeitgeber

•tonnte gegen biefe 33cftimmungen, toetd^e betört gefaxt ftnb, ba^ fte an

bie lanbläufigen 53cgriffe eines ytormatarbeitStages faum erinnern, irgenb

ttietd^e 5ßcbenfcn I)egen. ^m 2tbgeorbneten^Qufe tourbe ^ 96 a am
21. 5]lai 1884 mit feinem grunblegenben Slbfo^ 1 ot)ne Slbftimmung

angenommen, h)äf)renb 2tbja^ 2 mit Ceffnung ber großen Aptntett^ür

mit 142 liberalen gegen 140 gouüernementale ©timmen, toeld) le^tere

leiber nic^t in genügenber Süf)l am 5pia^e toaren, eingebrängt Serben

fcnnte. ^n ben Sßert)anblungen jeigte fi(i) ba§ attc SSilb. S)ie Sibe=

taten als ©egner bes 5(rbeiterf(^u|e§ , angebtid) aus t^eoretif(^en i8e=

bellten , in SBir!lid)tcit au§ praftifii)en 9lüdftct)ten auf bie einflu|=

reirf)en ©rofeinbuftviellcn in it)ren 9teit)en\). Site ä^ertreter öon ^Brünn,

IDO in ber 2;t)at bie ungerechtfertigte unb unöerantmortüct)e ^,?lu§beutung

ber Strbeitgeber mit am l^äufigften anjutreffen ift, t)ätte ber Slbg,

t). 6t)lumecft) bie gfftU'^ung einer ^Ukrimalarbeit^^eit mit g-rcuben be=

grüben muffen. (Serabe bort tjatte innert)alb ber 2ej;titinbuftrie ba§

ftoßtoeife 3Irbeiten bie größten Uebelftänbe erjeugt. 5(u§er!^alb ber

<Saifon 6infct)ränfung ber Strbeitsjeit, öielleid^t gar Ginftellung beö 33e=

tiiebe§ mit Apunger unb Glenb im. (Befolge. ^nnert)alb ber (Saifon nac^

Eintreffen ber neuen iltufter, toeldje nid^t fetten ^u Unrcd)t unb ba^er

um fo eiliger nad)geat)mt merben, juft ba§ ©egentl^eil : übermäßige ^r=

beit^jeit bi§ ju 18 Stunben täglid^, Ueberarbettung mit lleberfluß,

aber aud) Ueberöerbraud) im ©efolge. 5Jtit motjlftingenben Üteben§=

arten t)on bem üieljäl)rigcn ©treben ber liberalen 5|3artei nac^ Oteform

ber gabrifgefe^gebung eilte ber Slbgeorbnete öon 33rünn über bie trüb=

feligen StrbeiterJuftÖnbe biefer ©tabt l^inmeg. ^a er ging fo meit,

1) Gin liberaler IKebner meinte, es njürbc ben 3lrbeitern mel)r gebicnt fein,

loenn ftatt einee 2}|Qrimalarbeit5tQges boö allgemeine (Stimmred)t eingefüt)rt

toerben hjürbe.
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im Slntereffe ber biünner Sei-tilinbuftric öon öorn'^evein @oitbeil6e9ün=

ftigungcn ju beanfpru(i)en , toie fie in '^(bfa^ 2 beS
J;

96 a bcnn aud^

mit 2 (Stimmen ^Jlajovität burctigegangen finb. 2)ie brünner 2;ej:til=

inbuftrie bebürfe opobiftifd^ unb unerläfettd^ ber ämölften ^^Itbeit^ftunbe,

fonft merbe fic, mie ^exx ö. (S^lumecfl) öev^idjerte
, „einfach 3U ©vunbe

gerichtet" ^).

lUlprüngtid^ tüar öon 8eitcn bei* ^JJle'^v'^eit eine je'^nftünbige 5Jian=

matarbcit^^eit in Söoiid^Iag gebra(f)t tttoi-ben. .^icriür t)atten \xd) andc)

meite 3lvbeiteTfreije erflävt. ^inbefjen gelang e« jc^Iiefelic^ ben @vo^=

inbuflriellen, mit if)ven äBünjcften im toefenttirfien butcfeäubringen. Üiur

3U Iei(i)t fi3nnen fid) nun gemiffe gvunbfa^lofe ^Irbeitgebcr ^intertl)üvcn

öffnen laffen, um ba§ @efe^ ju umgef)en. 2öot)lmeinenbe 3Xrbeitgeber

(mic ©uftaö ö. ^adEier) l^aben in biefer .g)infi(^t bebenflictie 5öefui"cf)tungen

QU§gcfpi-od)en unb e§ ift bie ^Utögli($feit nid^t auögefd)lof|en , ba§ ^u=
ftänbe befte'^en bleiben, toie fie in ber parlamentari|d)en (Snquete Ijom

^tai 1883 in einer bon 3000 Brünner ^ilrbeitern unterjeid^neten S)enf=

fd)rift gefd^ilbert morben finb. (5§ l^ei^t ba u. a. : „3:t)atfac^e ift,

bafe in ben (Spinnereien täglich jumeift 18 (Stunben, ein= ober ämeimat

toörfientlict) fogar bie ganje ^Jlacfit burcfjgearbeitet mirb." 2)abei ift

ober nidf)t einmal überaß ba§ ©d^ic^tf^ftem eingefüf)rt. 8o fügt biefer

©rperte nad^ eigenen ^Informationen bem ^Dlemoranbum ^inp: „@§
tourbe "^ier au§brücflidt) erftärt, bafe in Spinnereien baö (Sd^ic^tft)ftem

eingeführt ift. S:em ift nid^t fo. ^iüe ftimmen überein in ber @r=

ftärung, ba^ ba§ (5dt)ic^tf^ftem nur bei grauen in ben Spinnereien,

bei ben fogenannten Stvoblerinnen, befielt. 5Diefe löfen fi(^ ah oon
6 Uf)r früt) bt§ 6 Ut)r 5lbenb§ in ber erften ©d^idtjt unb oon 6 ll^r

3lbenb§ bil 6 U'^r frü'f) in ber ätoeiten ©c[)id)t; bei (Spinnereien ift

bie 3lrbeit§5eit Pon Montag frü^ bi§ Sonntag ^PHttag. ^^Ifo Einfang

^Jtontag frü'^ , @nbe nie. 5LHan beginnt am ^Btorgen bie Slrbeit unb
arbeitet fort, fo lange e§ gef)t. S)er Spinner unb ber .ß'nüpfbube be=

bicnen bie '•ülafdEiinen jugleic^. Sine 3lu§nat)me ftnbct nur bei ben

neuen engtifd^en ^af(i)inen ftatt , mo eine fed^^e'^nftünbige 2lrbeit§jeit

befte'^t. 35ei ben getoö^nlid^en ''J3lafdt)incn arbeiten ber ',!lrbeiter unb
ber (Spinnbube bi§ in bie "^adjt ijmein. SlbenbS legt fid^ ber Spinner

nieber, jumeift gteidt) neben ber ^afdt)ine auf einen SBoIIfadf, fdt)läft

brei bi§ Pier Stunben, je nadE)bem e§ anget)t, bann mecft it)n ber iöubc

auf unb biefer legt fid) fd)Iafen. S)er Spinner unb ber Änüpfbubc

muffen barauf fet)en , ba§ mä^renb biefer ^eit bie 5Irbeit weitergebt,

felbftüerftänblid^ mirb ber Spinnproje^ langfamer, aber bie 5Rafd)ine

barf feinen Wugenblicf ftillftet)en."

3?efte'^enbe Uebelftänbc l^aben ben 6efet3geber Peranla^t, nodt) be=

fonberg bie ?lrbeit§panfen p beftinimen. >; 74 a befagt t)ierüber:

3tt)ifd)cn ben 3lrbciteftiinbfn finb ben ^ilflarbeitctn ongemcffene 3iul)e:

pQufen ju gelüäf)i:en, tDeld)e nid)t lueniger aU anbertt)alb (Stunben betragen

1) ®cm entfptec^cnb tnoten bie fpäteren j^orberungen ber brünner Jcjrtils

inbiiftticften, fie Verlangten it. a. Söeibeljaltung ber 5^auennacf)tarbett unb bei

einer toglicben 2lrbeit«,5eit öon IV i (Stunben rtirflid) bie (*rmäct)tigung, jcbe

Syod)e ]2 Ueberftunben arbeiten p bürfen.



5091 ^''^ ijfterreid)ifrf)e 5o6ri{9efcfe9e6ung. Jgß

miifjen, tüoDon naä) bcr 53fic^affen()cit bo§ OJeRu-tbcbettiobca t()unticl)[t eine

gtitnbe auf bie I'Jitta9l3cit ,^u nitfaüen {jat. SBenn bic ^Irbeitf^cit bor
ober biejenigc imd) bcr Diittag^ftiinbe fünf Stmibcn ober Ircni^fr beträgt,

fo fann bie Oiu{}epaitfe mit 3luÄnal)mc ber für bie Hiittoggjeit " beftimmtcn
Stimbe für bic bettcffenbe ^Irbeit^jcit entfallen. 5öei bcr 'Jiadjtorbeit (^ 95)
t)Qbcn bicfe a3orid}riftcn finttgcmiifee ^hHücnbung ju finben. 2cr .fianbcla;

minifter im (Sinöernct)men mit bem 53tiniftcr be? Innern lüirb ermädjtigt,
je nad) bem tt)atfäc^lid)cn 53ebarfe ein^etncr J^ategorien Hon ©emerben,
nomentlid) jener, bei benen eine Untcrbrcd)ung bco i^etriebcg untl)unüd) ift,

eine angemeffene Stbfürjung ber 5trbeit§panfcn ju geftatten.

^n ber Sßerf)anbtung über ben ^arimatarbeitStag nm 21. Wai
1884 f)at bcr ^{bg. Dr. 33(o(^, ein Rabbiner, biefe 33cftimnuingen in

eine inter^ffante i^ejie'^ung gebrad)t mit benjenigen über bie ©onutog§=
arbeit, inbem er ben (Segnern bc§ ^Jiarimatarbeitetageö ^urief, bo^ er

i^ren 2Siberftanb ni(i)t begreifen fijnne, nadjbem fie burcf) Seroiüigung

be§ 9}erbot§ ber ©onntagSarbeit borf) bie ftaQtIi(^=ge|e|lii^e 23eftiinmung

einer 5JlnrimalQrbett§tt)od)e gutge'fiei^en f)ätten. ^n biefer .^infid)t be«

ftimmt i; 75, na(f)bem tierfc^iebcne ?lbfcf)träd}ung§Qnträge ber ßiberaten

nanientlid) äum legten 5lbfa^ obgeletint tDorben toaren:

3In Sonntagen f)at olle gelDerblicf)e 5(rbeit ju rutjcn. ^lulgenommen
^ierbon finb alle on ben ©eloerbelofaten unb SBcrlSborridjtungen tor^u^
net)menben (Sänberung§= unb ^"ftini^ljattung^arbeiten. S)cr .g)anbe[§minifter

im Ginttcrne^men mü bem 5J}inifter be» 3""?^" u»^ bem 3)Jinifter für
.iftitÜuS unb Unterricht wirb jebod) ermäd)tigt, bei einjelnen iiategorien ton
Seloerben, bei benen eine Unterbred)ung be§ Betriebes unt{)unlid) ober bei

benen ber ununterbrod)ene S3etrieb im ^inblide auf bie 33ebürfniffe ber ßonfu=
menten ober bes öffentüi^eu 33erfet)re2 erforbertii^ ift, bie gett)erb[id)e 3lr=

beit aud) an Sonntagen 3U geftatten. ?ln ben geiertagen ift ben <g)ilfs=

arbeitern bie uötljige 3ett einjuräumen, um ben if)rer ^onfejfion entfpred)en=

ben iBerpflic^tungen jum Sefudje be-S 33ormittag§gotte>3bienfte§ nac^^ufommen.

^n^tDifcfien finb neue Einträge jur SSerfc^ärfung tt)ie äur W>-

fd§trädjung ber @onntag§ru'f)e eingegangen unb ftefjen in 93ert)anb(ung.

^ u g e n b l i cf) e unb tu e i b l i (^ e 91 r b e i t e r.

Sn ben (S(i)u|beftitnmungen für jugenbli($e unb njeiblic£)e 2trbeiter

fci)Iie^t fid) bai öfterreid)iid^e bem beutfd)en ©efe^e im tt)efent(id)cn an.

Surdigebitbeter aU bicfeS t^eitt e§ inbejfen bie ©d)u|be[timmungen in

ätuei ©ruppen unb jmar in folc^e, nietd)e für bo§ gefammte ©ewerbe,

insbefonbere auc^ für ba§ .^teingetoerbc gittig finb , unb in fotc^e,

ti)eld)e nur auf bQ§ ©ro^getoerbe ({^abrifenj Se^ug ne'^men.

S)ie erfte ©ruppe finbet fid^ in § 94 wie folgt äufammengefa^t

:

J?inber t)or öoüenbetem .^lüölften 3ot)te bürfen ju regelmiifjigen ge:

toerb[id)en ^Bejc^äftigungeu nid)t öcrtoenbct toerben. ^ugenblidje §ilfs=

arbeiter 3h)ifd}en bem boQenbeten ätoötften unb bem boEcnbeten bierje^nten

3iaf)re bürfen ju regelmäßigen gewerblichen 3?efd)äftigungen berlnenbet nier=

ben, fofern it)re 51rbeit ber ®eiiinbl)eit nidjt nQdytf)eilig ift unb bie forper^

ltd}e ßntroidetung nic^t tjinbert, bann ber Erfüllung ber gefe^lid^en Sd}u(:

pfii^t nidit im SBege ftet)t. 2^ie Sauer ber 5lr"beit biefer jugenblid^en

ipitf^arbeiter barf jeb'oct) ad)t Stunben täglid) nid)t überfteigen. Uebrigen?

ift ber ^'^anbeteminifter im (Sinöernet)men mit bem 2J}inifter be§ Innern
nac^ 3lnl)Drung bcr Raubet?: unb ©eftierbefammern crmäd)tigt, im 5Jcr=

orbnungetoege lene gefäf)rlic^cn ober geiunbt)eit^fd)äblid)en gen3crbtid)en 33cr=

rid)tungen ju bejeicf)nen, bei roe(d)en jugenblid)e .tiilflarbciter ober grauen?»
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perioncu gar iiirf)t ober nur liebingungeloeife Dertcenbct Iterben bürfen.

2ööd)ner!nnen bürfcn crft itad) Sücvtauf bon Hier äBocijen imd) it)rer ^Jiiebcr=

fünft äu regelmäßigen gelnetblid^en a3efcl)ättigungen bertocnbet toerben.

91ad^ bem 3lu5yd)uBanti-age jottten Äinber öor öoHenbetem 14. ^Q^i'c

qax nid)t, jugcnbUd)e xUrbciter ,^irifd)en bem 14. unb 16. ^a^xt nid^t

länger aU 6 ©tunben tägtid)
,

iugenblicf)e SlrBeitet 3iuiicf)en bem 16.

unb 18. 3at)ie, jotoic grauen bi§ .^um 21. 3^af)re nic^t länger als

10 Stuubeii täglid), 2Bö(i)nennnen erft 6 äBoc£)en nac^ il)ver ^Jlieber=

funjt be|cf)äitigt werben.

Unter jugenblidicn ^IrBeitern öerftel^t bas öfterreidjifdie 6efe^ |old^c

bis jum öollenbeten 16. ^a^xe unb e§ enthält Tür biefelben jtoei weitere

gdiul^beftimmungen. § 95:

Sugenb(i(^e ^^tlfjarbctter bürfen jur 9iQci)t3eit, b. i. in ben Stunben
älDij^cn y Ut)r Slbenbs unb 5 llt)r llJorgcn» ju regelmäßigen gen3erblicl)cn

^ejcljäftigungen nid)t Dertnenbet loerben. 2er ^anbel^minifter "im 6int)er=

nel)mcn mit bem llliniftet be-3 Innern ift iebodj etmäd}tigt, für befummle
ftategorien üon ©crocrben mit 3{urtfid)t auf fltmatifd)e U^erljältniffe unb
fonftige loic^tige Umftänbe bie obigen ©rcnjen ber ^JJadjtarbeit im 5üerorb=

nung^loege angcmeffen ju regeln ober überljoupt bie 9iac^tarbeit ber jugenb^

lii^en Hilfsarbeiter 3U gefiatten.

§ 96:

®eh3erbeinl)aber, treidle jugenblidöc Hilfsarbeiter befd)äftigen, f)aben

ein Sjer^eid^niß bcrfclben ju fül)ren, lt)eld)es Üiamen, 3(lter, 2Bot)nort biefcr

Hilfsarbeiter unb ben 5tamen, fotnie ben 2ßoI)nDrt iljrer ßltern, beälo.

5ßormünber, bonn bie Gintritt?: unb 3lU'3tritt?äeit ju enttjalten I)at. SiefeS

93er3cid)niß ift ber ©elüerbebel)ürbe ouf überlangen üorjulegen.

f5für bie iugenblid)en unb meiblic^en 3lr&eiter in f^a'&vüen !6eftel)eu

aufeerbem nod) befonbere ftrengere ©c^u^beftimmungen
, jufammengejafet

in § 96 b:

5linber bor Dollcnbetem öierjefjnten ^a^xe bürfen ju regelmäßigen ge:

Werblid^en 53eid)äftigungen in fabrifSmäßig betriebenen ©eloerbeuntcr:

neljmungen nidjt uertuenbet toerben.

3ugenblici)e HilfSorbeiter jnjifdjen bem öDÜenbeten bier3et)nten unb bem
tiollenbeten fed)jcl)nten 3at)re bürfenTnur ju leichteren Slrbeiten berinenbet

roerben, lueldje ber ©efunbtjeit biefer Hilfsarbeiter nid)t uad)tt)eilig finb unb
beren forperlidje (Snttoidelung nidjt l)inbern.

3tußer ben jugenblid)en Hilfsarbeitern bürfen aud) grauenSperionen

übcrl}aupt jur ÜJodjtarbeit (§ 95) in fabrif^mäßig betriebenen ®ert)erbcunter=

nel)mungen nid)t üertoenbet roerben.

'S:'oä) tann ber Ho^^'^^Sminifter im Ginberne'^men mit bem 3Jitntfter

beS 3n"'^i^n noc^ 9lnl)5rung ber HanbelS: unb föctüerbefammcrn im 93er=

orbnungSlnege jene Wategorien bon fabrifsmäfjig betriebenen ©croerbcuntcr^

nei)mungen be^eidinen, bei bencn eine llnterbrcrljung beS ^Betriebes im iQin-

blirfe auf bie ^^eid)affcn'l)eit bes letzteren untl)unlid) ift ober bei benen bie

,5lr)ingenbe 9tott)tt)enbtgleit ber Sd)id)tarbeit mit ;)Üirfficl)t auf bie ^Bcbürfniffe

biefer ^nbuftriejlneige üorliegt unb bei benen oue biefen ©rünben iugenb=

Hc^e Hi^Sarbeiter .{mifdjen bem öollenbetcn mcr3el)nten unb bem öoEenbeten

fed)jet)nten 3at)re, fortiic ^'^^ouenSperfoucn überl)aupt jur 5{ad)tarbeit Per:

toenbet Jüerben bürfen. GS barf jebod) bie ©cfammtarbeitSbaucr biefer ^ix-

fonen innertjalb 24 ©tunben bie gejetilid^e Slrbeitlbauer (§ 96 a Sltinca 1)

nid)t überfleigen.

gür ben S(i)u^ ber ßinber in i^obxifen jd)cint bcmuad) beffer als

in S)eutfd)(anb geforgt
,

^uni großen i?eibmefen ber 2;ertilinbuftriellen,
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tDQ§ einer beifelben, ber Stbg. ©uftab ö. ^^.^nc^ev, in einer Ieibenjd)ait=

liefen ©h-eitfd^nft „3ur gieTorm ber gabritgefc^gefeunQ in Defterreidd"

(Bien ISS-i) jum Stusbrud gebradjt t)at. änbeffcn Ipirb bereite eine

2(6änberung borbereitet unb e§ t)üt [id) bie gtegierung öevpflic^tet, burd)

bie @ett)erbetn|peftoren über bie 3uläiti9fcit einzelner ^^uena^men ]üx

beftimmte ©egenben unb Snbuftrien 6rl)ebungen üeranloflen ju wollen,

um auf ®runb ber gefammelten ßriafirungen eine ©rgänjung bes >; 96 b

in 5Jorfd)(Qg ju bringen.

9li(^t minber eiireulic^ ttiäre aucft ba§ Sßerbot ber Dla^tarbeit für

jugenblidie unb n)eiblid)e 5Irbeiter, toenn e§ nic^t tt)ieberum im 3Bege

ber SJerttjaltung unb gar nad) -^tnl)5rung ber einfeitigftcn 3intercfien=

förperfd)aiten, bet .g)anbe(§= unb 6Jett)erbe!ammern, burd^löd)ert toorben

toäre. 'üJlinifter bleibe ^rt! namenttid) in Se^ug auf bie ®e[tat=

tung ber i^rauennadjtorbeit. SBas UJerben bie ^ntereffenten nic^t attee

tjorbringen, um Slusnal^meberailligungen 3U erlangen, nac^bem ber nieber=

i)fterrei(^if(^c (Seto erbet) erein in einem ©utac^ten Bel^auptet '^at, ba|

ol^ne bie jugenblic^e unb meiblidie ^Tiat^tarbeit bie öfterreid)i|c^e «Spinnerei

„bem Untergänge öerfallen müBte" ! Seiber i[t bie f^rauennat^tarbeit

toeit über SBrünn unb über bie ©finnereien IjinauS berbreitet. Sn ber

parlamentari|d)en Gnquete jagte ber 31bg. ö. ©iegmunb in 53e3ug auf

bie reid)enberger Öegenb : „33etreff§ ber 9tad)tarbeit ermäl)nc id) nod§,

ba^ ein großer 2l)eil äöoUf rempeln bie ^Hiaäjt {)inburd) gel^t; fte

icerben Pon gi^tiue" unb 5Jtäbd)en bebient . . . S)ieie 5lad)tarbeit

ift atlerbingS eine fd)tüerere, aber e§ finben fid) jel)r Piele Seute, bie bie=

felbe gern mad^en!" ?lu§ bitterer 5iotl^, au§ 3lbfd)eu bor ber ©d^anbe,

ba§ "^ätte ber (5ad)ber[tänbige tjinjufügen müjjen. ©elbft au^erf)olb ber

2ejtilinbu[trie finbet [id) bie Äran!f)eit ber jugenblid)en unb tneiblii^en

9lad^tarbeit toeit berbreitet in Defterreid).

®in befonbereg @efe^ (au^er^atb ber ©emerbeorbnung) bom ^uni

1884 regelt bie 33etd)äftigung bon jugenblidien unb ujeiblidjen 3lrbeitern,

ibie überf)aupt bie 2lrbeit§jeit (jel^n ©tunben tüirElici)) beim SSergbau.

S)ie gab riforbnung.

§ 88. 3n jpber ®eiDerbeunterne'()tnung ift über alle .g)ilf§atbeitex- ein

3}ersctc()iii^ in Siid)form mit Slngobe be? a}or= unb 3ii"amcn^/ bes Sllters,

ber ^eimnt^igemeinbe, ber ©enieinbe, h)eld)e boe 9irbeitöbud) ausgeftellt i)ai,

bes (Eintritte» in bie SetDerbeunteriic^mung, bei 5Zamen§ be§ ©elDcrbe:

3nt)Qber§, bei bem ber Hilfsarbeiter 3ule^t in Slrbcit ftanb, ber 25erh3en=

bungeart im ©etnerbc, ber ftranfenfaffe, hjelc^er ber ^ilflarbeiter angebört
unb be§ 9luitritte§ aus ber ©etoerbcunternetimung ju fübren unb ben be=

börblic^en Organen auf febeemalige? 23erlangen öorjuiüeifen.

i; 88 a. ^n ben gabrifen unb in jenen ©etoerbeunternebmungen, in

roelt^en über 20 .^ilfÄQtbetter in (lemeinfdjaftlicbcn l^ofalcn befdiäftigt finb,

muß eine bom ©ctoerbeinbabcr unterfd)riebene, fämmtlidjen .i'-)itf§arbeitern

bei it)rem (Sintritte 3U öerlautbarenbe ^Jtrbeitlorbnung in ben genannten
\.'ofaIen angefd)Iagcn fein, itorin mit ber Eingabe bee ^^itpunftei, tnann
bercn SEßirtfamfeit beginnt, inäbefonbere folgeube SBefttmmungen aua,5u=

brürfen finb:

a) über bie berfcfiicbencn Sltbeiterfotegorten, folrte über bie Slrt ber

SJerlnenbung ber ^yrauen?per?onen unb )ugenblid)en Hilfsarbeiter;
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1(1 übet bie 3ht unb äßetie, mie bie jiigenbUdjen .g)ilf^Qtbeitcr ben

üorge|ct)ttebenen (Sd^ulunterridöt genießen;

(•) über bie 2Itbcit§tQgc, Seginn unb (?nbc ber 3hbeit§äcit itnb über

bie ^Irbcitspaujen:

d) übet bie ^eit ber 3tbrecf)nnng unb ber 'JIu;3Q'()(ung ber 5(rbcit2(öf)ne;

e) übet bie S^efugniffe unb Cbliegenbciten bc^ 9(ufi'td)t«perionQ(e§;

1) übet bie )öet)anblung bet Slrbeitet im gaüe ber (Jrfranfung obet

SSetunglücfung;

gl über ft'orttientionalgctbftrafen, h)eld)e bei llebettretung bet 3ltbeit§:

Dtbnung eintteten , unb boren iüerltienbung, bann über anbere aüfällige

Sobnab^üge;
h) über bie ^ünbigunglfriflen unb bie ^Jöüe, in h)eld)en ha% 3trbeitö=

t)ctt)ä(tnife ^ogleid) oufgelöft roerben fann.

Tie 9(tbcitlorbnitng ift fpöteftcn? aä)\ läge, bebor btcfelb? qII 5tn=

id)lag in bcn SBerfftätten nngebrad)t lüitb, in ^wci gleid)tautenben CSjem:

ptaten bet (Seiuetbebcbörbe tior^utegen, rodi^e, inenn fie in ber 3trbeit§orb=

nung nid)t§ ü}ejct?tt)ibrige-3 finbet, eine? berjelben mit ibrem ^ijum ^u ber=

jel^eu unb bem ßletoerbein'fjQber jurürf^uftellen [)ai.

§ 90. 2:ie Rontientionalgelbfttafen, toelrfien bie .g)ilflatbeitet bei

Uebertretungen ber ^Irbeiteorbnung untcrtootfen tüutben
,

foluie beten 2}et=

loenbung finb in ein UJer.^eirbnifj einzutragen, beffen Ginficbtnabme ber 33e=

biJrbe unb ben A^ilfjarbcitern offen ftet)t unb beffen S^orlage nn bie Setoerbe:

beborbe ju erfolgen i)ai, u^euu fid) ein .fiilflnrbeitcr burd) bie (5inf)cbung

obet Scrioenbung bet ßonoentionoigclbfttafe füt befditoert erQd)tet.

V? 79. £ie" .^lilflnrbeitet muffen mit ben nötbigen 3luäiDetfen öetfe'^en

fein, ti)eld)e bei bem faufmiinnifdien ^itf-jperfonate in ben bcbörbtid) bibirtcn

^eugniffen ber frübeten Sienftgcber, bei allen übrigen Hilfsarbeitern in ben

9lrbeitsbüd)etn beftebcn. föetrerbcinliaber , tocldje Apilfjarbeitcr D{)ne einen

fotd)eu 2lu5roei§ in S)erteenbung nebmen, mad)en fid) einer llebertretung bet

Seluetbeorbnung fd)ulbig.

^ier fei nod^ crtDäf)nt , ba^ nad) § 85 ein Hilfsarbeiter , tceli^er

o'Einc gefe^litf) juläffigen ©runb bie 3Ir6eit bcrlä^t, fi(^ einer Ueber=

tretung ber ßettierbeorbnung frf)u(big mac^t unb naä) ben iBeftiminungen

berfetben (mit SBerttieifen, mit ©elbbu^en bi§ ju 400 ©ulben unb mit

Slrrcft bi§ ^u ?> 5Ronaten) ju beftrafen ift. 3lu(i) ift ber ©etnerbein'fiaber

bered^tigt, ben ^i^^^ai^beiter bur(^ bie Set)örbe jur ^üdffetjr in bie Slrbeit

für bie no(i) fel^tenbe v)eit ju öertjatten unb @rfa^ be§ erlittenen ©c^abenS

ju bege'firen.

SBeitäufig ift bie i5fl'&i-*ifo^"^"ung§frage noc^ nid)t erlebigt. %a
naä) § 72 ber ©eroerbeorbnung bie ^eftfe^ung ber S3er|ä(tniffe jmifc^en

ben fetbftänbigen ©ettierbetreibenben unb i^rcn •öitt^ Arbeitern innerf)alb

ber burc^ bie ©efe^e gezogenen ©renjen ©egenftanb freier Ucbereinfunft

fein foH, fo t)aben fid) bie 3trbeitcr öielfad^ gemeigert, gabriforbnungen

nnjuerffunen, tt)eld)e einfeitig unb ot)ne il)re ^Ritmirfung öon bcn f5robrif=

I^erren feftgefteüt motbcn roaren. :3nsn>ifc^en tjahen fid) bie ^Q^^^^^''

unb ©emerbefammern , fottiie einige @5emeinbebet)örben ber Sad)e ange=

nommen unb ben 25erfuc^ gemocht, "Jtormat^iyabriforbnungen aufarbeiten

ju laffen. %oä) t)at u. a. ber (fntirurf ber reic^enberger .Kammer
mct)rfa(^en SBibevftanb geiunben. 2Ba§ in SIrbeiterfreifen gettiünfd)t

roirb, läj^t fid) au§ ber Siefolution erfet)en , teelc^e am 29. 'Dlobember

1885 äu Sßien in einer 3]erfamm(ung öon mef)r a(§ 1000 9lrbeitern

angenommen mürbe: „3n (Jrmägung, bafe ba§ ®ef:|; öom 15. Wäx^
1885 grunbfä^tid) beftimmt, bafe bie fV^ftfetiung ber 93erf)ä(tniffe smifd)en
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felbftänbigen ©etoerfeetveibenbcn unb %en <^i(f§Qrtteitern inner'^atb ber

burd) ba§ @efe| gezogenen ©renjeii ©egenftanb fvetev Uebereinfunft jein

foE, ba^ bte Unternetjmer bic öom ©cfc^e öerlangten (yabrit^ovbnungcn

ben Slvbeitern einfach oftroiren unb fo bcn Slusflu^ i^re§ f)ö(^ft ein*

Zeitigen Sorf^eilS unb i^rer 33equemlid)feit ai^ Stcfultat eine§ -freien

llebereinfommen§': unb at§ ve(i)t§fräitigen Sßcrtrag evfc^einen lafjen, ha%
enblid) biefe f^abtifSoibnungen S3eftimmungen entljalten , metcfje bie

3lvbeiter öfonomifd) fct)abigen, etftätt bie 5Bet|amnilung : 1. 5£)ic übcr=

tDtegenbe ^JJle'^r'^eit ber bon ©eite ber ^abrifanten ben Arbeitern oftro-

irten 9^abrif§orbnungen entfpre(i)en raeber bem ©inne be§ (^eje^e§, no(^

bem im ©taatSgrunbgefe^e nEcn öfterrei(i)ifd)en ©taatgbürgern garantirten

©runbfa^e ber formeEen 9ted)t§gIeicE)t)eit unb finb batjer qI§ ungeje^lid)

unb fulturf(i)äblic^ Ju beseitigen. 2. 6§ ift ^flict)t be§ ®ett)erbeinfpefto=

ratee, bat)in ^u wirfen, bafe für jeben i^abrttationS^meig einer au§

Unternehmern unb ?lrbeitern ^ufammengefe^ten frei gelt)äf)(ten ^ommiffion
aEein ba§ 3(ted)t aufteile, bie ^5ot)rifgorbnung ju fdiaffen. 3. 6§ fei baS

in ber 3]tetaEmaarenbrand)e fdion tt)irfenbe ®eroerbef(i)ieb§gerid)t mit

ber 3lufgabe p betrauen, für biefen ©rmerbg^^meig — öerfudi^meife —
eine gittige 9iormal=5abrif§orbnung ^u berfäffen."

ßo^uja^^lungen.

§ 78. Sie @elr)erbetnt)Qbex finb oerpfltd^tet, bte Sö^ne ber .^itf»»

arbeitet in baatem (Selbe au^sujablen. ©ie tonnen jebod) ben 2ttbeitptn

Söobnung, ^^^uetungämatetiat, 2l?enü^ung üon ©runbftücfcn , ?{t^iteten unb
ätätUcbe -ipilfe, folüie Söerf.^euge unb ©toffe ju bcn Hon it)ncn an,^ufertigen=

ben ßr^eugniffen unter ^Jlnred)nung bet ber l'obnjablimg nac^ t)Otau^=

gegangener Seretnborung jutoenben. S;te SScrabfoIgung öon Lebensmitteln

ober bet tegelmäfjigen Sietöftigung auf JKedinung bee LobneS fann sttitfcben

bem ©elretbeinbabet unb bem .^ilfaatbeiter üeteinbart Uietben, fofetn bie=

felbe ju einem bie SÖefd)affnng5foften ni(t)t übetfteigenben 5preife etfotgt.

Sagegen bntf nici)t öeteinbart »erben, ba% bie ^ilfeatbeiter Segenftänbe

ibteä 33ebatfe§ auS getoiffen ScrtaufSftätten be3ieben muffen. @en)etbe=

intiabet bürfen ben Sttbeitetn anbete aU bie obbe^eicbneten (Segenftänbe obet

Staaten unb insbefonbete geiftige ©ettänfe auf ütec^nung be§ Lot)ne§ nicbt

ftebititen. Sie Stui^ablung bet Löt)ne in ben 2Bittt)öt)äufetn obet ©ci^anf=

lotatitciten ift untotfagt.

>^ 78 a. Sie S^eftimmungen be§ § 78 finben auc^ auf biejenigen ^ilf§=

atbeiti^t 5lnn)enbung, toetdie au^etbolb bet SBetfftätten füt ®eroetbeinl)abet

bie ju beten ©etoetbebettiebe notbigen ©anj; unb .^atbfabrttate anfetttgen

übet iDld)e an fie ablegen, obne ans bem äJettaufe bicfet Staaten an Ston-

fumenten ein ©ettJetbe ^u modjen.

§ 78 b. Sie tücfficbtlict) bet ©etoerbeinbabet in ben §§ 78 unb 78 a

gettoffenen 3?eftimmungen finben and) 3tntoenbung auf gomUiengüebet, &i>

bitfen, ^Beauftragte, ®eid)äft§fübtet , Slufft'bet unb ^aftore bet ®elöetbe=

intiabct, fotoie auf anbete föclnetbetteibenbe, bei beten ®efd)äfte eine bet bi^''^

cttt)äbnten ^4>fifDnen unmittclbat obet mittelbat bctbeiligt ift.

§ 78 c. SBi'tttagäbeftimmungen unb Setabtebungen, Inelcbe ben Sin»

otbnungen bet s^S "'S, 78 a unb 78 b äutnibetlaufen, finb uid)tig.

§ 78 d. .^ilf^atbeitet, beten gotbetungen entgegen ben 3iotfd)tiften

bet §§ 78, 78 a unb 78 b anbete als butcb Siaatjatilung betid)tigt ujutben,

tonnen 3u jebet 3fit bie 93e3ablung ibtet gotbetungen in baatem ®elbe

tietlangen , obne ha^ ibncn eine (^intebe au§ bem an ^oblungsftatt ©e=

gebenen entgegengefe^t toetben fann. ©ottieit ba^ an ^^Qbiungöftatt ®e:

gebene bei bem ©mpfänget tiotbanben ift obet biefet bataus nod) beteid^ett
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cr^dieint, fällt bnejelbc ober bcijen Sßeitt), lüciiit in bcr 5trbeit^orbnung

(^5 88 a) bif tion bcit Slvbcitcin su ciitrirf;tcnbc ©flbflrnfc für eine itranfcii:

tüffe ober einen gcnicinnij|!inen ^S'^vid befliinint ift, bicfcn ^i'^td'^"' oufeerbcin

aber bcm XUrnienfonbi' jem'e Crtee ju, Uui bie 6jclt)exbinintcrnc'(}numg i^rcn

©i^ I)at.

§ 78 e. gorbcrungcn für ©cgcnftänbe ober 2Bnarcn, tüeld)c ungcaditet

bc§ in ben §§ 78, 78 a unb 78 1» cntljQÜcncn 3>erbote-:' bcn .gjilf^arbcitern

frebitirt imuben, fönncn l'on ©ctucrbeinljabern unb ben iljuen gleicl)gcftelltcn

*i>erionen Uicber ein^etlagl , nod) burd} Slnredjnung ober in anbcrcr SBeifc

geltenb genuirijt lucrbeii,* ol)nc llntcrjdjieb, ob fie jluifdjen bcn 3>etl)eiligten

nnmittelbar enlflanben finb ober mittelbar erluorben luurbcn. S^agcgcn fallen

bergieidjcn ^'''-'^'-'^'''i'Q''" ^f" inx § 78 d bejcidjneten Slnflalteii für ii)tt

gefeiilid^en ^S^mäc 3u.

©d^ui3= unb Öiefunbt)ettöt)orrid)tuu9cn.

Sj 74 beftimtnt : ^ihcx @cn3erbeinl)aber ift bcrpflidjtet, auf feine itoften

alte biejenigcn (^inriditnngcn be^üglid; bcr Slrbeiteriinmc, 5J?afd)iucn unb

Sßcrtgerätlijrljaftcn Ijcr^uftellen unb jn crljalten, lüe(d)c mit üUidfidjt auf

bie 3^c!d)offenl)cit feincc^ ©eliicrbebctriebe?' ober ber jyctriebi-ftntte ,vun ©d)U^e

bee yeben>> unb ber ©efunbt)eit ber Hilfsarbeiter erforbcrlid) finb.

^uöbefonbere !)at bcr ®c>oerbeinl}abcr Sorge ^n tragen, bnfj 3Jlafd)incn,

2Bcrfc<l)orridjtuiigen unb il)tc 2:t)eile, ale: (Bdjloungräbcr, Sranemiffionen,

Sldjfenlager, 3lu'f,^ügc, Äufen, ^effcl, 5J5fannen unb' bcrglcidjcn berart cip
gefricbetobcr mit joldjcn Sd)utjriDrrid)tungen l'erfclicn tocrben, bafj eine &i-

fcitiibung bcr 5lrbeiter bei unifirijtiger Süerridjtnng il;rer ?hbcit uidjt leicht

beiuirft bcrbi'n fann.

Sind) get)ört ^u ben Dblicgcn'()eitcn bcs OJctoerbein'^aberS, bie älorforge

3U treffen, bafe bie SlrbeitSränme h)ät)renb bcr ganaen 3lrbeitS3eit nad) 3JJaB=

gäbe be?' ©eberbee möglidjft lid)t, rein unb ftaubfrei crljaltcn toerben, bofj

bie Suftcrneucrung immer eine ber gal)! bcr 9lrbciter unb bcn 33cleud)tung«:

t)orrid)tungen cntfprcdjenbe, foluic bcr nad)tl)eiligcn Ginluirtung fd)äbttd)er

?tu§bünftungen entgegenlDirfcnbe unb baf3 inebcfonbcre bei d)cmifd)cn ©c:

toerben bie " 93erfol)rung3= unb ^yctricb^ttieifc in einer bie @cfnnbl)cit ber

^ilfearbciter tt)unlid)ft fd)Dnenben 5(rt ctngeridjtet fei.

5fid}t minber Ijabeu ©euievbeint)aber, iuenn fie Söoljnnngen iljrcn |5ilf5:

arbeitcrn übcrlaffen, bicjcm ^^föi; feine gefunbljeitefdjäblidjen 9iäumlid)teiten

3U hjibmcn.

©djiiefjlid) finb bie ©elt)erbeinl)ober ber^>flid^tet, bei ber Söcfd^iiftigung

von Hilfsarbeitern bi§ 3um uollcnbetcn ad)t3cl)nten ^ai)xc unb bon f^rauenS;

perfonen übcrljaupt, tljunlidjft bie burd) ba^ i'llter, be3lü. bn^ ®efd)led)t ber=

jelbcn gebotene 9iüdfid)t auf bie Sittlidjfcit jn ncljmtn.

3nt ®e9enJQl3 3u bcn entfpicdtienben bcutfd)en ©djutibeflinnnungen

(§ 120 9Ibf. 3) ift in Defterreid) üon bem SJerorbnungsiucgc Umgang
genoninien unb unter Hf^'^orl^ebung bcr incfcntlid)ftcn govbernngcn bQ§

ßlnjelne ber 2)urd)fül)rung bc« ^Jlrbeitcrfd)ut3e5 nad) biefer 9tii^tnng

l)in ber ^^ß'^^'i^infpf^ti'^n übcrlaffen UJorbcn.

21 r 16 e 1 1 c r u c r f i d) e r u n g.

2Iud) auf bem ©cbictc ber ShBeiteröerfit^erung tourbe erft nad)

bem üiüdtritt ber liberalen Slegierung 6rnftlid)c§ erftrebt , luiebcrum

im ^nfd)ln^ an bie bom bcutfd)cn 9{cid]5fanjter feit 1880 cingebrad;tcn

Gntmüvfe. 3luf bem ^43aptcr naljm fid) bie liberale ©ejc^gebung mit ber

©iiücrbeorbnung t)on IS")!» nid)t übel auö, nad)bem 9ht. 85 bcifelbcn

für ben ^ciü , ba^ mit 9tüdfid)t auf bie gro^e ^<x\){ ber ?lrbeiter ober
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bic ^^atiir bcr 53efc^Qftigung in gvöBereii ©etreibSuntevne^mungcn eine

Ibefonbevc 33ovfovge jüt bic Untcrftütjung bcr ^Ivbeiter in S'ööf" i»?^

33evunglücfung ober ©rh-anfuiig ni3tt)ig er|(^cint , ben Unternc'^mfr öcr»

|)fli(i)tctc, nnter 33eitrag§{eiftung bcr 'Jlvbciter cntiüeber eine felbftänbige

Untcr[tü^ung§faife biefer %xt bei feinem ©tabliffement ^u errichten ober

einer fd}on befte()enben Beiintreten. 3lUcin biefc 33cftinHnung bot ben

^Irbeitern in 2Birtti(^feit njeber fid}evc nod) ()inreirf)enbe .s^ilie, bn ,yite|t

nur 504 .«äffen für ^-obrifarbeiter unb aufeevbem 121 33ei5irf6faffen be=

ftanben, mä^venb üon ben 3trbcitcrn feit 18G7 nid)t weniger alg 1878
^ranfennnterftü^itngeüereinc gegrünbet tt^orbcn ttiarcn.

@nbe 1883 bra'i)tc bie ^egievnng ,^unäd}ft einen ©efclicntranrf über

bie UnfnIIt)erftd)ernng ein. ©evfelbe gelangte inbeffen nid)t ,^nr S)nrd)=

berat^ung , fonbern erlitt im 3ln§fd)nffe be§ ^.)t5georbneten^anfe§ fo er=

!^eblid)e Stbänbcriingen , ha% er umgearbeitet n)erben mu^te nnb unter

Sßerüdfid)tigung berjelben erft @nbe 3fanuar 1886 bem neuen .i^aufe

tt)ieber öorgelegt tuerben tonnte. 53ei ben 3}erl)anbtnngen über bie

Organifation ber Unfatlt)evftd)ernng bürften fi^lie^üc^ :boütifd)e ^}tüd=

fid)ten entfdieiben. ßiberalerfeit§ n)ünfd)te man bie 'iliadibitbung ber

S5eruf»genoffenfd)aften, wie fie 2)eutfd)lanb angenommen, mit i^rer 3fn=

tralifation. S)ie Stcgierung battc uvfprüngtic^ bic territoriale '^Jlbgrcn.^ung

ber 3u bilbenben ©enoffcnfc^aften nad) ."panbetäfammerbe^irfcn in '»^InS»

fic^t genommen. @eiten§ ber 'OTte'^rljeit beftanb man inbeffen in 3öeiter=

fü^rung ber autonomiftifd)en be,5entra(ifireiiben ^Beftrebungen auf ber

territorialen Organifation nad) i}änbcrn mit ber @rmäd)tigung für ben

^Riniftcr „enttocber in einem unb bemfclben ßanbe mehrere S3erfii^erungä=

?tn[taÜen ober für met)rere benadjbartc ;^änber eine 2}evfid)erung§=

3lnftalt 3U errid^ten". 3m übrigen toirb in bem ®efe^enttt)urf, föcldier

ol)ne er'^cblid]e 35eränberungen jur ^ilnna'^me gelangen bürftc, bie 9?ente

be§ 3lrbeitcr§ im ^aüe gäujlidier @rrt)eTb8unfät)igfcit mit 60 ^rojent

be§ Sa'^re§Oerbienfte§ , im ^-aUe t^eilmeifer , boc^ banernber @rn}erbl=

unfä^igfeit mit einer geringeren Quote, boc^ auf nid)t mel)r at§

50 ^'ro^ent be§ ^alireStierbienfteg bemeffen. 2)ie 35or(age gilt für alle

'3lrbeiter, ße'^rlingc unb 35eamte mit Sc,iügen unter 800 @ulben jdl)vli(^.

S)ie 3}erfid)crung i[t obligatorif($. S)ie '4>rämien tt)erben üom '^Irbeit»

geber bc^alilt, ber tion ben Söljnen einen lO^rojent ber ^^srämie be*

tragenben ^Beitrag ber 2lrbeiter in 'Jlb.jug bringen baif. Urfprüngtid^

fottten aüc geroerblidien 2lrbeiter fomie bie ?lrbeiter bei bem mit ,^raft=

mafdiinen auSgeftattcten lanbtt)irt^fd)aftUd)en ©rofebetrte.be in bie ^er=

fi(^erung§pflid)t eingefd)lüffen toerben. ^Jiad) bem neuen ©ntrourfe fott

biefelbe bcfc^riinft bleiben auf bie ©ropetvicbe ber ^nbuftrie, be§

Öüttentt)cfen§ u. bergt., auf bie 53augett)erbe unb auf bie geincrblid^cn

unb lanb= unb for[tn)irtl}fc^aft(id)en 33ctriebe, bei bencn 2)ampffeffel

ober burd) Stementarfraft unb 3:t)iere betnegte 2ricbtt)etfe bauerub jur

33ern)enbung gelangen.

6)leid),^eitig '^at bie ^tegterung i'^re frül)erc S3orlagc über bie (5in=

füljrung ber .^ranfenöerfi{^erun>\ üom SSanuar 1885 ebenfaüi nad) bem
©runbfa^ be§ 3wonge§ unb bcr territorialen Drganifation erneuert.

5lu^er ben unfaHt)erfi(^erung§pflid)tigen 3lrbeitern foüen jur .^ranfcn=
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loevben. 2)ie gejetjlidjen ^JJiiubeftleiftiingen an bie ©vfrantten be[tet)en

in imev' ävitlict^er iöf^anblung mit ^Inbegriff beö gebuitötjiljlii^en ^ei=

ftanbe«, joroie ben nott^ioenbigcii ."peilmitteln uub jonftigen t^erapeutifrfien

Sßef)elifn, ieiner in einem .^U-anfengelbe in ber <lpöl)e ber ^älite be§

orteübtic^en Joglotineä grwöljnlicfjer 3:Qgai6eiter unb enblic^ für ben

2;obe§Tall eineS il^evf^(^evten in einem Sterbegelb im jttjan^igfac^en 33e=

trage beg l)e,^eid)neten Drt5üblid)en Jaglo^neS. jDabei ift feftgefe^t, ba^

bie iiranCenuntevftü^ung minbcftenö buid) brei^c^n äBod^en öom ^-Beginn

ber ^ian£f)eit, äBüd)nerinnen aber bei normalem 33erlauie bes 3öo(^en=

bettet auj bie 2)auer öon minbcftenö brei 2Jßod)cn nad) if)rer ^Jlieber=

fünft ju gen)ül)ren ift. gotgenbe i?Qtegorien öon Äranfenfaffen finb

in ^uefic^t genommen: 33c5ir£ö=, 58etriebg% ''•ßüu= unb @enoffenfd)aftö=

^ranfentaffen , fobann bie iüruberlaben (Änappfdjaftefaffen) , enblid)

Söereinfefrantenfaffen. 3)ie ©efammttoften lüeibcn aufgebrad^t burd^

^Beiträge
,

„raeldje in ^^^ro^enten beg ort^üblid)en 2;aglof)nea ober be§

burc^fc^nitttic^en 2aglot)ne& ber 53titglieber, ober einzelner Ätaffcn ber=

felben, ober nad) bem n)irflid)en Strbeiteüeibienfte ber einzelnen 33er=

fid^erten ju bemeffeu finb". S)er 2Irbeitgeber beö t)cvfic^erungspftid)tigen

«ölitgliebes f)at imi S)rittet , baö gjUtglieb felbft ein drittel ber 33ei=

träge ju jatjlen, boc^ bürfen letjteie nidjt über jlDei :|3ro3ent be§ 2;ag=

Io£)ne§ betragen. Sfin Sierorbnungenjege tonnen and) bie 2lrbeiter unb

a3eamten üon lanb= unb forftioiitljfdiaftlidjen -betrieben ber SSerfic^erungä'

pfXid)t untermorfen roerben.

33ei leichteren UnfäEen, für bie erften fünf 2Bod)en ber @rroerb§=

unfä'f)igteit, foli bie Äranfenöerfid)frung unb alebann erft bie UnfaII=

öerfid^etung in .firaft treten.

^at^otogifd) intereffant roar u. a. eine 5£enffc^rift be§ nieberöfter=

reid)if(^en ©emerbeüereinö, beä umfangreic^ftcn biefer i^ereine, öom 5rüb=

ja{)t 188-i gegen bie Unfallüerfii^erung. ^eljt , ba bie Oiegierung bie

UnfaIIt)evfi(^erung öorfi^lug, »erlangte man nad^ einer .g)aftpflic^tgefc^=

gebung ungeachtet ber fc^ted)tcn Erfahrungen, rveld^e S)eutfd)lanb unb

bie Sc^meij bamit gemacht t^atten. S)ie Unfallöcrfid^erung foEe ber

freien ."i^onturrenä überlaffen bleiben. £er ©eraetbeöcrein t)atte ben

Einfall, offenbar ol)ne ,^u miffen , »aä er tt)at, ben öfter\ cid^ifd)en

Strbeitern bie englifd^en ©eroerfoereine mit il^ier ©treiforganifation al§

SJorbilb ju enH3fet)len, obmo^t e§ in Oefterreidf) an allen unb feben

SSorbebingungen baju, an ber erfoiberlid)en $re§=, 9}erein§= unb Äoati=

tionöfiei^eit, roie an ber l)inretdt)enben :politijd)en unb lt}irtt)fd)aftlidl)en

Steife ber Arbeiter fel)lt M.

1) Xamala nod) SJJitfltieb bca ©elDetbeoereiu», beantragte bor Scrfaffex

jdiriftlid), lueit berjetbe qcrabe in ;){umänicn lueitte, Uebcrgang ^nx iage^s

orbnung übet jene 3Joi:fd)läge, blieb inbeffen o()ne jebe Ünterftütjung. 3fnjlriifii)cn

finb alle mafigcbenben ßrcije über ben nieberöfterreiditidjen ©emerbeücrcin jur
2ageÄDrbiuing übergegangen.
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<5rf)on einige ^at)xe Dor bem Sinfraittreten ber neuen gabtifgefe^*

gebung ttiar in Defteneic^ buid) ©efel^ ooni 17. 2Euni 1883 bie (iin=

rid)tung ber gabvifinjpeftion eingejüljit inoiben unb ^max oijm fonbei=

lief) etl)eblic^en äöiberftanb ber betfjeiligien i^reife. ^itus bcu 23eri(f)len

unb ©rta^rungni ber ^^i'^i^if'nfpfftio" iii ßnglonb , S;eutf(i)(anb unb
ber ©c^ttjeij 1)atie man fid) eineö bejierfu h'te()ren iQJien unb gab beu

früheren äBibeiftanb oui. ?Uö id) om 31, ^JJlär^ 1882 in einem S]or=

trage üor bem niebevü[terveid)ifd)eu öjewerbeöerein in ÄJien bie 6in|üf)=

rung ber ^yabrifinjpeftion aui^ in Cefterreid) leb^ajt befürlDortcte, er=

f)o'b fic^ fein Söibeijprui^M. S)a§ @efe^ beftimmt bie ^^nftellung ber

„erforberlidien %x\^a1)l" öon ©etuerbeinfpeftoien unter einem ,ffontrot=

^emerbeinfpeftor mit ber ?tufgabe, bie 5Durd)iüt)iung ber gefe^tid)en

33oifd|riiten ju überwachen, unb jlDür: 1. bie 33orfct)rungen unb (5in=

iid)tungen, toelc^e bie @tmerbeinf)über i^um ©c^u^e be§ Cebenö unb ber

©efunb^eit ber l'Ubeiter joroo^t in ben ^^hbeitsräumen alö in ben 3!öot)n=

räumen, jallä fie füld)e beiflellen, ju treffen üerpflic^tet finb; 2. bie

Uebertt)ad)ung ber äjerroenbung öon ^^trbeitein , bie täglidie Slrbeitäjeit

unb bie periobifd^en ^trbeitsunterbred^ungen; 3. bie gü^rung öon
^Irbeitertierjeidiniffeu , baö ^ortjanbenfein üon S)ienftorbnungen, Sof)n=

äafjtungen unb 'i^Irbeiterausweifen ; 4. bie geU)crbUd)e 5tu§bilbung ber

jugenbüdien .spilfsaibeiter. Siiefer Uebeiraad)ung unterfte^en alle ge=

toerblidien Unternehmungen, alfo aud) bie Äletnbetriebe. 3n ^^^ 2tuf=

faffung ber Stjätigfeit ber ©emerbeinfpettoren fd)lie|t fid) bag öfterreid)i=

|d)e @efe^ bem bcutfd)en an unter 33erfd)äriung einiger 45eftimmungen

3ur Söaf)i-ung ber Unab^ängigfcit biefer ^tuffid^tgbeamten-). 3]or ber

beutfc^en f)at aber bie öftervei(^ifc|e ^^abrifinfpeflion ben großen S[3or=

3ug, unter ber Oberleitung eineä ^entrülgcmerbcinjpeftoig organifirt ju

fein, äßie anber^ ftünbe e§ um bie beutfd)e gö&i^i^iiifpeftion, roie beffer

1) @)tgen bie (SetDcrbeinfpeftion im ^hinsip l)at fid) nad) meiner ^^^rüfuiig

ber ®utad)ten idjlie^tid) feine hn 3Qt)(reici^en ^ntfreffenforpetfdjaftcn etflätt, jelbft

nid)t bie §anbelöfammetn üou $tag unb ßtafou, toelc^e itjre lebt)afte Dppofi=
tion bogegen tebigUd) auf bie ^cfüvd)tung gvünbeten, e§ tonne bie neue @in=

xtd)tung ,^u *lJüiBbtdud)eu unb SBetaftigungen führen. 5Jiit ber gonjen *4>f)antafie

eine^ engi)er3igen ^ntereffenten t)attc bie trafouer .^onbelefammet einen ber neuen
ungeborenen gabrifinfpeftoren liorqcfüt)rt , lüie er in bie ^abtit eintritt, an^
äJtobneib ober J?onfutrenä gabrifgeljeimniffe au^ipionirt, fid) llebergtiffe erlaubt

unb fe^ltefjüdö Oon bem entrüfteten Slrbetterperfonol infuUirt, b. t). gel)auen unb
l)inau5gert)orfen luirb, unb am (Ec[)[uB biefer groteöfen Sj^ene, iöcld)e [ic^ ntrgenb»

ereignen loirb, luie fie fid) niemaU ereignet ()at, lüf3t fcie trafaucr Apanbeletammer
im .^intergrunbe bm bctreffenben 3abrifint)aber t'rfd)einen, metdjer üou bem
Vorgefallenen feine 9lt)nung l)at unb ju feinem tf-rftaunen nun für bie S^^oten

feinea ^^Jerfonalä t)oftpfIic^tig gemüd)t wirb.

2) i$ 18. „Tie ©elDerbeinjpcttüren bürfen für if)re 2tmtö^anblungcn ttieber

öon ben @ett)erbeint)abern noc^ Don ben Hilfsarbeitern eine luie immer geartete

35eTgütung annehmen nnh tjoben bie itjnen Pon ®ett)erbeinl)abern angebotene ®aft=

freunbfd)att ab3ulel)aen." — ^Jic^tebeflomeniger t)üben e-j inbuftriöf'e gabrifanten
berfud)t, bie ©ewerbeinfpeftorcn aU SeidjäftSrcflüme ju mi^braud)en, inbem fie

3citung§noti3cn neranlaßten, roorin e» l)ieß, ber ©ettjerbeinipcftor [)abt neulid^

bie gabrif beö .^-jerrn :3fibDr X einge'^enb befid)tigt unb bemfclben in fdjmeid^el:

^aftefter Söetje feine OoHe 'ülnerfennung k. jc. au*gefprod)en.
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um i^rc innere Shait unb i^r äu^eteS 2öivfen, toenn )"te fid) be§ gleicEjen

33orjugc§ evireuen bürfte. Ue6evbie§ t)attc bie öftetreid^ifd^e iyabn{=

injpeftton bas ©lücf, in bem ^intfteviatratt) Dr. ^Utigerfa einen au§=

gejei($neten 33orftanb ,yt ermatten, toetcEicr ber gaujen ©inndEitung bie

erforberti(^e (Sinl^citU(J)teit unb ein ^ielbewu^teä 3ufammentt)irfen ju

oerleil^en raupte, t^eiU burd£) feine ©eneratrebattion ber ^atneä'6eri(^te,

t^eil§ burd^ fein perföntid)e§ Eingreifen auf 3inf)3eftion§rcifcn , tf)eü§

burd£) wiebcr'^Dlte 33erufungen Quer GJetüerBeinfpeftoren ju gemeinfamcn

SSeraf^ungen über BefonberS f(^n)ierige (Vragen au§ ber ^rajiS. 9}oIl

unb gan,^ cvfüüt oon bcn f)o'^en 9lufgaben feinet 3lmtc§ '^at 3entral=

gettierbcinfpeftor Dr. ^Jiigerfa ~ mttbe in ber ^^ornt unb [trenge in

ber Badjt — burc§ 53efeitigung ber fcE)timmftcn 3Iu§tDÜd)fe ber öfter=

reic^tfcE)en ^Irbeiteröer'^öttniffe ßvgebniffe erhielt, toetdEie t)ort)er unerrei(i)=

bar fd^ienen.

3Im 1. i^ebruar 1881 trat bie öftcrreidf)if(^e (Senjerbeinf^eÜion in

Jflätigfeit junädEift mit einem ^cntralgettierbeinfpeüor in 3Bien unb

neun ©cmerbeinfpeftorcn, tcetctic feit 1885 auf bie 3a|t üon ätt)blf

mit bem 6i^e in 2Bien, Sin.^, SubmeiS, $rag, 3f{eiii)enberg , ^pilfen,

SSrünn, S^roppau, Semberg, ^ßojen, ©raj unb 2;rieft öermetirt morbeu

finb. Sine ^Jlnftellung Don Spe^ialinfpeftoren für einzelne 3nbu[trtc=

jmeige, toie fie ba§ ©efe^ bem |)anbcl§minifter öorbe'tiatten lt)at, fanb

nodt) ni(ä)t ftatt.

33ereit§ glitte gjläva 1885 erfd^ien ber erfte Sat)re§beri(i)t ber

öflerreid^ifdt)en ©ctoerbeinfpettoren über if)re ^ImtSf^ötigfeit im ^al^re

1884 (2Bien, StaatebvucEerei) , in Sejug auf Ütebaftion, 51norbnung,

3lu§ftattung unb 33illigfeit ben beutfä)en ^at)re§bcrid^ten aU SJorbÜb

an3uempfet)ten. S)ic 5ßeridt)tc finb ungteid^ , lüden^aft unb met)r ober

minber optimiftifdf) gefärbt. Sei treitem ni(^t alle Einlagen fonnteu

befud^t metben. S)ie fittlidf)en 3u[tänbe ber 3lrbeiter finb faft ganj

unbeadt)tet geblieben. Snbeffen ift ber 3lnfang ein öiett)erfpred)enber,

unb gemife mirb nad^ge^olt toerben, toa§ tierabfäumt morben. 3lu§

bem auägejcid^neten ®eneralbevidt)t be§ 3^"traIgemetbeinfpeftoT§ ift bie

aud) anbermärtS bcobad)tete , bodt) nodt) nid^t auSbrücfüdt) ^ert)orge=

^obene Ü^atfadie p ermät)nen, ba^ ber gabrif= unb @ett)erbeinfpef=

tion it)re tjhifgabe tüffenttidt) erleid^tert loorben ift burd) bie 3"tftrö=

mung, meldtje ,^u fo,^iatpoUtifd)en Steformen brängt. S)iefem unfidt)t=

baren unb bo^ mäcf)tigftcn SSerbünbeten joüt ^err Dr. ^igerfa mit

afted^t in erfter Vinie bcn 5Danf ber 5abriE= unb ©emerbeinfpeftion.

f^ür eingetjenbcre Stubien finb aufeer biefen 2fa^^-'f§^"i<^ten bie

Srgebniffe ber Unterfud£)ungen im ®emerbeausfd)uffe be§ 3lbgeorbneten=

!§aufe§ über bie »^-rage ber Wemerbeinfpeftiou bom 12. ^^-ebruar 1883

3u empfetjlen.

3fn bem SBeftreben, für ba§ Sßo'^t feiner Unterf^aucu unb für bie

.fifbung ber .ß'ommer.^ien ju forgeu , i)atte — tüie in ^reu^en — audf)

in Cefterrcid) ber aufgeflärtc 5£)e§poti§mu§ bcfonbere ^Beamte mit bem

litet ßommcrynfpettoren , 'JJianufattuvfommiffäre (1757— 1760 in

33öt)mcn) unb f^abrifinfpeftoren (1772 in ^Jiieberijfterreid)) angeftettt,



519] 2:te öftetreicöiftfje gafiritßefeSge'bung. 193

tüclc^e S3c|ööi-ben 6nbe ber atoanjiget ^at)xe toiebev eingingen. 5lIIein

fo^iolpolitiydie Slufgafien roaren i^nen nid)t ge[tettt.

^flic^t öiel me'^v als 9teIIame toaren bie gemeinfamen SSefuc^e,

toelciie ber nieberöftcnei(i)ifd§e ©etoetbcöerein in Söien jeittoeife ben

gablifen feinet 5!Jlitgtiebei- in 2Bien unb Umgcgenb
,

gelegentlicf)

felbft in 33ö^men , abftottetc; fie erfetjtcn fcineän^egS bie niangelnbe

ga'brifinfpeÜion. Sitte aSerid^te batilber finb öott be§ Sobe§, jebtoebe

Sßemängelung öetbictet [ic^ öon lelbft. 9tei(f)e iya6ri£l)crrcn bereifen

bem S)erein fteigebigfte tt)eitgel}enbe ®a[tireunb|c£)att. Unter fotdjen

Umftänben jeigt fidf) atte§ in rofigem ©d)immer. 5ln nte'^reren SluS=

flügen "^abe auä) \ä) niicf) betljciligt, jule^t im f^nit^io^i' 1884 an bem
33efu(^ ber früher 3:obe§co|c^en S^jinnerei bei @rammat=9ieu[tebl. Sll§

i(^ bajelbft einen 3lrbeiter frug, ob an feiner ^afdjine fid) ni(f)t öfter

Unfätte ereigneten, tüurbe id^ öon bem beglcitenbcn ^^rQ^^'i^bireftor fo

beftimmt erfuc^t, mit ben Slrbeitern fein 2Bort gu f^jretfien, ba^ id) e§

t)or3og, auf ber ©teile bie ^jabri! äu berlaffen.

III.

@S ift lebhaft ju beflagen, ba^ bie fortgefe^ten 2lbfc^toäd§ung§=

bemü^ungen ber liberalen Softrinärc unb ber inbuftrietten ^ntereffenten

befonberg infofern (Srfolg gel)abt l^aben, al§ fie unter SJerfennung be§

2öefen§ öon (Sefe^gebung unb 23ertt)altung ba§ 9le(^t ber erftcren burc^

bie Söittfür ber legieren beben!li(^ äu bur($löcf)ern öerftanben. Sei
ben tt)id)tigften (5(^u|beftimmungen tourbe bie SSertoaltung befugt, 3lu§=

na'^men ju madien öon ben Siegeln ber ©efe^gebung. ^ierburi^ tuirb

nic£)t attein bie ftrenge <§anbt)abung ber legieren, toie fie im S^ntereffe

ber Slrbeiter liegt, fonbern aud) bie gleidimä^ige .^anb^abung, Ujelt^e

bie ^nbuftrietten anftreben muffen ,
gefäl^rbet. ;^n§befonbere mirb bie

fd§öne 3lbfic^t be§ @efe|gebet§ erfd)mert, ben reblid)en unb el^renmertl^en

f5fabrt!anten öor bem unreblic^en unb geluiffenlofen, melc^er jenem burd)

riidfic^tSlofe 2lu§beutung be§ 5lrbetter§ ungerechte Äonfurrenj mad)t,

ju f(^ü^en. @erabe ber unreblid^e Slrbeitgeber toei^ alle ^intertl^üren

au§3unü|en, unb toenn jene Serbinbung öon ßiberali§mu§ unb Äor=

ruption, wie fie in Defterreii^ unter SBeuft fo berl)eerenb gehaltet, fid)

mieber'^olen fottte, fo fönnte auf bem SSermaltungSmege bie neue gabrif=

gefe^gebung in f^ren mid)tigften Seftimmungen au^er Äraft gefegt

tnerben. i^aben e§ bo(^ bie brünner 2::ei-tilinbuftricllen fc^on jetjt gc=

wagt, gleid) auf ätoei ^a^re eine Ueberftunbe töglid^ unb bie f^oi^tbauer

ber jugenblid^en unb weiblichen 5la(^tarbeit unb au^erbem noc§ eine

Ueberftunbe 'bti äWölfftünbiger unb äWei Ueberftunben bei elfftünbiger

Slrbeitöjeit burc^ ^toölf 2öo(i)en jä^rlic^ 3u forbern ! ©ottte bie a5er=

toaltung biefem Slnfinnen entfprec^en, fo wirb man öon alten ©eiten

ä^nlici)e SSerlangen ftetten unb e§ mürbe fic^ erfüllen, Waä ein liberaler

Slbgeorbneter in feiner ©igenfd^aft al§ e'^renmert^er 5lrbeitgeber befürchtet

f)at, ba^ ba§ neue gabrifgefe^ nur bie brei^el^n»' unb me'^rftünbige

SlrbeitSjeit unb tf)eitmeife audl) bie toeiblid)e unb jugenblidie 9lad)tarbeit,

alfo faum bie atterfd)limmftcn Uebclftänbe, befeitigcn werbe.

^öge bie ütegicrung bal^cr ber 3ufi<j§erungen eingebenf fein, welche

afaI)r6ueöX. 2, t)rlg. ö. ©cömoEer. 13
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fie bem 5lu§f(f)uB be8 ^errenl§auye§ gegeBen, at§ bort ä"§nti(^e SSebenten

er'^ofien tüuvben; jie erftärtc, nicf)t getüillt 5U jcm, öon ber % einge=

räumten iDeitget)enbcn SSefugni^ in§6efonbei-e jur au§nal£)m§tt)ei|en 33er=

längerung bev StrfeeitSjcit einen ba§ notf)roenbtge 5Jla^ ül6er|d)teitcnben

©ebraud) 3U ma(f)en; fie n^ill ferner nicf)t aÖein bie ®utad)ten ber

Jpanbe(§= unb ©erocrfiefammern 6erüc{fict)tigen, fonbern aud^ bie ®e=

ftierlbeinfpeftorcn über bie SSebürfniffe ber SIrbeiter l^ören. S)ie 9te=

gierung öerfictjerte im 2lu§fc£)u^ bc§ .^erren'^aufeä , ba^ e§ ii)x ernftlic^

um ben '•ilrbeiterfdju^ ju tt)un fei. ^n biefer 6rtt>artung fjat ta^

.^erreu^auS unöeränbert ba§ ®efe^ genet^migt.

S^njtoifdien ift eine gto^e 9lei()e öon 35erorbnungen erlaffen Sorben,

fo u. a. über bie Seftimmungen übet 3lrbeitef aufen im ©ewerbebctriebe,

bie ©eftottung gewerblicher sirbeit an (Sonntagen bei einjetneu ^ate=

gorien, bie Sutiffung ber ^]lact)tarbeit iugenbli(i)er .^ilfSarbeiter für

beftimmte Kategorien uon ©enterben, hie Sßerlängerung ber täglichen

3lrbeit§3eit um eine ©tunbe bei einjelncn @ettierbe=i?'ategorien unb über

bie Siegelung ber 2lrbeit§5eit bei ©etoerbeunternel^mungen mit ununter=

bro(i)enem Setrieb (bet)uf§ ßrmöglidjung n)iebertet)renb erforberlid)en

@c£)i(^tmed)fel§) , enblid^ über bie Scjei^nung jener Kategorien üon

fabritinä^ig betriebenen Öenjerbeunterne^mungen , bei benen iugenblid)e

Hilfsarbeiter 3toifd)en bem bollcnbeten 14. unb 16. S^aljre, fomte 5rauen§=

perfonen über^upt, :\ur 5tac^tarbeit bermenbet teerben bürfen. ^n biefen

ä^erorbnungen toirb eine gro|e ^a^ ununterbrod)ener 23etiicbe benannt,

bei benen bie täglichen 9lut)e)3auf en auf bie au§ ber 9iotur be§

5Setriebe§ ftd) ergebenbe freie ^^eit öerlegt toerben tonnen. SBeitere

^Jlobififattonen treten ein bur(^ bie bei berfd)iebenen ^Betrieben

üorljanbene ^Jlöglid^fcit, bie ?lrbeiter abtoed^feln ju laffen ober

bie ^^aufcn anber§, al§ eö im ©efe^e borgefe"^en ift, ^u fij;tren. 6§
tnirb jebod) öorauSgefe^t, ba^ ben Slrbeitern genügenb ^^it gelaffen

raerbe, il^re ^latil^eiten einjunelimen unb au§pru:§en. ^m ganzen finb

in biefer SJerorbnung ^tnanaig ^Betriebe namljaft gemad)t , barunter bie

»id^tigften : 6ifenl)ütten= unb 6ifen^ütten= (ämaißirtoerfe, ©ie^ereien,

©laS^ütten , ^ajjierfabrifen ,
3ucf erfabrifcn , Bierbrauereien unb bie

c^emifd^en i^nbuftrien. ^n .!g)infid)t auf bie 6onntag§rul)e toerben

4 6 5lu§nal^men ftatuirt. ^iaturgemä^ ge^t biefe§ getoerblid^e 2luS=

nal)megefe^ l)ier no(^ mel)r in§ S)etail, inbem bei ben einjelnen Se=

trieben biejenigen Serrid^tungen benannt merben, tt)eld)e aud) an (Sonn=

tagen ftatt^aft finb, im ©egenfat^e ju anberen, toeldie untetfagt merben.

S)iefe Sßerorbnung t^eilt bie Wottüe ber 2lu8nal^men in fotdC)e »egen
Untt)unticl)feit einer Unter bxed)ung beä S3etriebe§, fo=

bann 2lu§naljmen im .^inblide auf bie 23ebürfniffe ber
Äonfumenten, al§: S3äder=, @aft= unb (Sd^anfgewerbe unb i^anbel mit

l'ebenämitteln, bei lüetc^en 33etrieben bie ©onntagSru^e gan^ entfällt,

n)ät)renb bie 2lu§übung aller anberen .g)anbel§getoerbe nur an ben

Sonntag^Sßormittagen geftattet ift; enblid) Slugna^men im ^xn =

blicEe auf bie 23ebürfniffe be§ öffentlid^en 3}erfel^r§, all

insbefonbere XranSportbetriebe aEer Slrt, bei benen bie ©onntagSrul^e

entfällt. 2)en 33etrieb§in]§abern üjirb e§ äur ^4^flic^t gemacl)t, bie 5lrbctter



5211 2" öfterreicOifd&e gfabrifgefefegefiung. ]^9q

in bet ©onntagSarBett abtoccfijeln ju kfien. Satan xüt)t fid^ bie 2lu§^

na'^meöeroibnung betreffe Sevroenbung bei* jugen blicken .Spili§=

arbeitev männlichen ©ejc^lei^t e§, tt)el(i)e bie ©enfcn^^nbuftrie,

bie 6eibenfitanben nnb ba§ ®aft= unb ©d)anfgen)ei-be 6ei-ücffid)tigt; eine

weitere SJerorbnung lä^t iür bie Sauer eineg 3tat)re§ eine 9)ei:iänge =

rung be§ *Jtoi-malarbctt§ta ge§ öon etf auf jtoölf ©tunben
ju: bei ©pinnereien, g-ärbcreien unb ben tierttjanbten betrieben unb ben

5}laf)lmü^len , wä'^renb ben ^-abrifen mit unauägefeljtem Setvieb eine

jtDÖlfftünbige 9lvbeit§f(^i(^t geftattet tüirb. ®er tDöd)entlid)e ©{^i(f)ten=

toec^fet, ba§ ift bcr lieb er gang öon ber ^Jla(i)t= jur 3;agarb eit

unb umge!ef)xt, fann burd) eine au§nat)m§meije ac^tjet^nftünbige

(5c^ic£)tbauer '^erbeigefütirt toerben. 2)ie ©djlu^öerorbnung ertlärt bie

3uläffigfeit ber kad)tar!6eit ber jugenblii^en §ili§ =

per Ionen unb toeiblici)en Slrbeiter bei jenen betrieben,
benen eine jtoöliftünbige Slrbeitgfrift geftattet ift, unb
überbie§ in @ifen= unb ®Ia§l)ütten, ^Jtafd^ineniabrifcn, Suderjabrifen ic

?Iufeerbem ift e§ äuläjfig, ba^ in befonberS berüdfiditigengtoertfien gälten

cinjelnen gabrifen befonbere 2lu§nat)meben)iEigungen ertl^eilt ttjerben.

©0 wirb burc§ bie S^ermattung genommen, toa§ bie (Sefe|gcbung ge=

toä'^rt. ....
6ine eigentlf)ümli(^e ©dtitoietigfcit 't)at bie ©eje^gebung böHig un=

beachtet gelafjen: unb ba§ ift bie gro^e 3}erjd)ieben'§eit ber 2lrbeiter=

öer{)ältniffe in ben einjelnen ber im 9f{eicf)§rat^ öertretenen Sänber.

hierüber |e!§It e§ no($ an genaueren Unterfud)ungen, aEein bai ift aU-

gemein anerfannt — unb biclleici)t unternimmt e§ einer ber erften Äenner

be§ öfterreic^ijc^en 3}oIf§= unb 2lrbetterleben§ , Dr. Stieranber ^^ee,^ in

äBien, nad^ biefer 9ttd)tung 1)m ba^nbrcdienb öoran3ufd)reiten — , ba^

einerfeitä bie !!3eben§öerf)ältni|ie ber 3lrbeiter, anbererfeitS bie 2lrbeit§=

bebingungcn ber ^nbuftrie in ben 5llpenlänbcrn, mo bie S3ebölferung

eine bünne ift unb ber 9hbeiterftanb äiemlid) gejc^Ioffen äufammenftel^t,

ert)eblid) anbete finb aU in 25öf)men, Wätjxtn unb ©d)lefien, mo au§

einer bid)ten 23eööl!erung ^erau§ bie ^iac^ftage nad) SIrbclt ba§ Sin*

gebot überfteigt unb !§ierburd) bie Sage bcr arbeitenben S3etoölferung öer=

|(^ted)tert mirb. ^n ben 3ltpenlänbern leben bie Strbeiter leiblich be'f)äbig

unb miffen fii^ felbft gegen jene Slu^beutung ju fd)ü^en, wie fie im
Üiorben tanblüufig geworben War unb fd^lie^lid^ bie ©efe^gebung jum
ginfd^reiten äWang. Sluf bieje 33erfi$iebeni)eiten Üiüdfidit ju nef)men,

fottte äunäd)ft 3tuigabe ber 93erwaltung fein, ^m 2lu§|(^u^ be§ <^erren=

l^aufeg Würbe bereite auf einen t)ier!)er gehörigen $unft, auf bie SSer«

fcöieben'^eit ber pl§t)fif(^en ©ntwidetung ber ßinber in ben einjelnen

ßanbe§tt)eiten, t^ingewiefen. ^n ben füblidien 2:{)eilen ber 9Jlonar(^ie

Wirb ein awbtfjä'^riger ^nabe in ber Siegel förperlic^ minbeften§ fo au§=

gebilbet fein , Wie ein um jWei ^at)xt älterer beif|)icl§wcife in ©alijien

ober im nörblid)en S3ö^men. i^nntitten biefer SSerfdjiebenl^eiten bie ®e=

fe^gebung ted)t ju l^anb'^aben unb je nad) SSebürfni^ ^u if)ret 35er=

beffetung anjuregen, wirb junäi^ft bem ^^ntralgewerbeinfpcftot unb

feinem Sßirfen unb Seobad)ten übertaffen werben muffen.

13*
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2)ic unöiu1itl)c S^növifticict^^gcbuiig.

?(m 1. 9Zoöcmbet 1885 ift in Ungarn ein neue§ ©etoerbcgefc^ in .ffraft

getreten, ba% in feinen §§ 104—113 eine Ü{ei!)e öon SSeftimmungen in Setreff

ber gabrifarbeiter entbält, n^eldje al§ bog ©anje ber ungarifd)cn gabrifgefe^:

gebnng Qn,^n}el)en finb.

.^iernad) ift ber gabrifbefifeer tierpfüd)tet, über feine fäinrnttid^en Slrbcitcr

ein Drbcntlid)c8 a^rjei^nifj 3U fül)ren, in ba§jetbe tarnen, SUter, ®eburt§ort,

3ieid)äftigung unb ^obn jebeö Slrbeitera einjutragen unb bieje» SDerjcid^nife ber

©en)erbcbe[)ü"rbe anf Serlongen jeber 3cit üorjnjeigen.

3n ben SJerfftätten muf? eine ^Jtrbeitgorbnung mit jenen Seftimmungen
angejcblagen fein, toie fte ba§ öfterreidiif(^e ©efe^ anfjäblt.

Seber gabrifbeji^er ift t)erpflid)tet, in feiner i^abxil oUe Sinri(^tungen auf
eigene i?often ju treffen unb 5U ermatten, n)cld)e im ^inblid auf hie 5öefd)affen=

beit be» @eh3erbebetricbe§ unb ber Slnlage jur mogtidjften ©id)erung be§ lÖeben»

unb ber ®efunbbeit ber 5(rbeiter bienen. ©djon bei ©enetjmigung ber Slntage

bat bie ©etoerbebcbörbe aufecr ben (Sintoenbungen ber ^4^arteien auä) noä) tion

2lmt»ir>egen su untcrfudjen, ob ntd)t au§ ber beantragten Einlage für bo§ 5)3ubli=

!um eine bebeutenberc (Störung, ©d^abcn ober ©efabr erUiadjfen toirb unb ob

biefetbe ben bcftebenben (yeuerpoli3ci= unb SonitätSöorfc^riftcn cntfpricbt. S)ie

Unterfud)ung ift and) auf biejenigen Sorfebrungen auäjubebnen, bie jum ©d)U^c
bea Sebena unb ber ©efunb^eit ber 2lrbeiter erforbcrlic^ finb.

''Uiit 9iücEfid)t auf bie öiefe^e über ben 93oIfaunterrid)t bürfcn ,$?inber unter

10 Sfflb^cn gar nicbt, ,$?inber über 10 aber unter 12 Söbi^f" ""i^ i^it 93eh)iEigung

ber ©en)erbcbel;5rbe in gfl^i^if^n 3ur 3lrbeit Derloenbet loerben.

Sie Setoiüigung ift nur bann 3U crtbeilen, hjenn ber orbentIid)e ©djul=

befud) ficb mit bei; SBcrmenbung in ber gabrif oercinbar ertoeift ober aber toenn

öon Qeite be§ f^^abrifanten für ben Xlnterrid)t ber ^inber burd) @rrid)tung be=

fonberer ©d)ulcn, ben Serorbnungen ber ©c^ulbeprbe entfprec^cnb, gehörig ge:

forgt h)irb.

fiinber über 12 aber unter 14 Sob^ftt tonnen jur gobrifarbeit nur ^öc^=

ften§ 8 ©tunben täglid} angebalten toerben.

3ugenblid)e 3lrbeitcr, bie ba§ 14. ßebeugjobr bereite jurüdgclegt, ba^ 16.

aber nocb nidjt erreid)t b^ben, tonnen nur bur^ 10 ©tunbcn täglid) 3ur Sirbeit

oerloenbet toerben.

Uebcrbaupt bürfen 2(rbeiter unter 16 3faf)i;"i nu'^ 3it fotc^er 3(rbeit Per:

lüenbet merben, bu ibrer ©efunbbeit nid)t fc^abet unb bie-törperlid^e (Sntloicfclung

ni(^t binl^ert.

3u 5lacbtarbeiten (oon 2tbenb§ 9 bi% SJJorgen? 8 Ubr) bürfen Strbeiter

unter 16 3at)ren überbaupt nid)t 0erU)enbet Uierben; bei folc^en ®eU)erb§3U)eigen

jebocf), bereu betrieb obne ÜJacbtarbeit aufgebalten loürbe, fann bie ®ehierbe=

bewürbe jugeubtidjen 5lrbeitern Don 14—16 3»nbtcn, falli fie förperlid) fräftig

genug finb", bie 9lrbeit in ber 5iad)t bi§ 3ur Hälfte ber Slrbeitägeit gcftatten.

2)ie JagcSarbeit barf ntdjt Dor -5 Xll)r 9)Jorgcn§ begonnen unb nid)t nacb
9 Ubr 3lbenb§ ouagebebnt inerbcn. 33or= unb 5"iad)mittag§ Ijat je eine Ijaibe,

2JJittag§ eine ganje Stunbe 9{ubepaufe einzutreten. Sei fortgcfeljter Slrbeit Jag
unb 5iad)t ift für bie geborige ^Iblöfung Sorge ju tragen.

Sie SlrbeitSlöbnc" finb in baarem"©elbc unb in ber 9tegel h)öd)entlid) au§5

SUjablen. Sod) tann ber lyabrifbefilicr bcm Slrbeiter, toenn biefer einUjilligt,

Sßobnung, Srennbolj, ©runbnufjniejjung, Verpflegung, Slrjt unb Slr^eneien, fo:

U)ie äöerfjeuge, Sßaaren unb ©pirituofcii, letttcre jeböcb nid)t gegen Ärebit, bex-

abfotgen unb ben bafür entfallenben Setrag bei ber Sluljabtung be» So^ne» in
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Slbjug bringen, i^otberungcn für Spititnojen fönnen Ireber eingeflagt nocö
fonftlüie abgerechnet toerben, alle onberen Slbmadjungen in biefcr .^infi3)t finb
unberbinblic^.

5)lufeerbem gelten oud) für bic 3h-beiter bie iVftimmungen ber S§ 81—103
bey (Sefe^ei für ©cluerbege^ilfen übert)anpt, iDonad} n. a. ber ^^hbeitgcber, toetdjer

feinen ^Jlrbeitern oud) 5S}Df)nung giebt, lierpflid)tet ift, I)ter,ut gejunbe unb be=

iDoljnbarc 9{äumli(^feitcn ju befttnimen. S3eid)lüerben loegcn ungcjunber äBo^nung
ftnb öon Seite ber ©elüerbebcljörbe immer an Ort unb ©teile mit ^ujietjnng be»
be^urblidjen 2lr3te§ ju prüfen unb ungefäumt ju bet)eben.

ßnblicft mu^ jeber 2lrbeiter ein S)icnftbu(^ tjaben, beffen gorm, Stubrifen
unb 21uäftenung§mobalitäten ber 3JUnifter für 3lderbau, A^anbet unb ©elücrbe
im (Sint)ernet)men mit bem ÜJJinifter be§ Innern im S3erorbnung»lüegc beftimmt.

33e^ufs S)urc!^fü^rung biejer SScftimmungen finb bie ®eh)crbebel)örben Der:

tif(id)tet, bie g^abrifen Don S^it 3" 3eit burd) Ijier^u au§gefenbete ^Perfonen he--

fid^tigen ^n laffen, fic^ öon ber Befolgung ber ©e|e^e§beftimmungen ju über=

zeugen unb über ba^ Srgebnife biefcr S3efid)tigungen bem 3Jiinifterium minbeften§
jät)rlid) einen ausfüf)rli(^cn Seridjt ju erftatten. —

S)er hjunbe ''üuxilt ber ungarifdjen j^'nbrifgefe^gebung liegt in ber leljten

33eftimmung über bk ®ur(^füt)rung be§ ®e|e^e§, rtel(^e, wie bie Erfahrungen
anberer Sänber mit tüdjtigeren 23crh)attungäorganen, al§ fie Ungarn befi^t,

geßeigt tjabcn, burd)au§ uiijulänglii^ ift. ©d)on bic frütjeren fabrifgefe^lid)en

Seftimmungen hjaren auf bem ^Papier geblieben, n)a§ u. a. ©raf Gilbert Stppon^i
bei ber y3erat^nng be§ ©nttourfcu im Slbgeorbnctentjoufe 3J?ittc Süärj 1884
bertjorl^ob, inbcm er fagte: „^d) t)abc 3. Jö. R'enntnife batoon, bafe in einer

©tobt, toelc^e jn ben getüerbfleifeigften unb ^iöilifirteften ©täbten Ungarn? aä^tt,

brei fünftel ber bort beftet)enben ^'i^^i'fwnterne^mungen felbft ber primitinen

33orfd^rift nidjt entfprad)en, Iceldie forbert, ha^ bie ^ilrbeit»eint{)eilung in ber

g^abrif Qu§gel)ängt fein muffe. Gin Suplifat ber StrbeitSorbnung an bie ©e=
tDerbebet)ürbe ein^ufenben, toie bas, ©efel? e§ borfc^reibt, ift aud) nid)t einer

gabrif eingefallen, ^n berfelben ©tobt gcfd)a^ e», ba^ bie SBeftimmnngen über
ba^ 2lrbeit§maj;imum für jugenblid)e 3lrbeiter öötlig ignorirt unb Sf'ünglinge

unter 16 3al)ren 3U 14ftünbiger 3lrbeit ber^alten lourben. SDie ä5cftimmungen
über bie ©idjcr^eit be§ lieben? unb ber ®cfunbt)eit ober hjaren tolienb» unbe^
tonnt." ^n ber ©it;ung bei ungorifc^en 2lbgeorbneten^aufe§ Dom 29. ^a^uai:
1886 erlDiberte ber l^anbel§minifter ®raf ©jedien^i auf bie Slnfroge bei 2lbg.

Sran^i, ob er bon bem eingeräumten Died)t, befonbere ^nfpeftoren ju ernennen,
©ebrond) gemocht ^obe: „Eigene g^obrifinfpeftoren n)urben bi§t)er nii^t ernannt,
iDeit fid) bie 5iott)n)enbigfeit noc^ nid)t aU bringenb ergab, ©obolb toir ober
bie 2Bobrne^mung machen, bofe bic Oberouffid)t über bk fjobrifen, namentlid)
in bem ©ebiete ber §ouptftabt, infolge bon iilagen ober unregelmäßiger &i-
bo'^rung e§ erbeifd^e, tnirb bie Ernennung einel ^nfpeftor» fofort Deronlofet n^er:

ben." Söilb'Ji; fei aber nic^tl h3al)rgenommen hjorben, tnol bie Ernennung öon
Snfpeftoren notbtoenbig erfd)einen lief^. Db bie eöentueE ju ernennenben Sn=
fpcftoren bonorirte 33eomte fein hjürben, ober ober, ob el i^m, hjie er {)offe,

gelingen hierbe, folt^e 55ci:fDnlid}feiten 3U finben, bie geeignet unb geloiKt finb,

bic 3luffid)t unentgeltlich 3U beforgen, bol fönne je|t no(^ nic^t bcontlüortet

hjerben. hierauf bcmerfte ®rof Gilbert 5lppont)i, nienn ber 9)tinifter mit ber

Snftitution ber gabrifinfpeftoren fo lange loorten toerbe, hi^ i^m bie flogen
bei praftifd)cn lieben! genügenben 2lnlal 3um 33orget)en bieten, bonn mürbe
Ungarn biefe gfobrifoufficlit nie erlangen, benn feiner ?lnfid)t nod} beonfprud;e bie

tJluffic^t über bic g^obrifen foc^männif^e SSilbung, mic fie toon ben (Setticrbcbebörben

nid)t 3u bcrlongeu fei. 6r fei bal)er fd^on bei ber ©(^offung bei ©efe^el für
bic imperatitie Sinfübrung ber g^obrifinfpeftoren gctoefen unb fei oud) gegen=

toärtig bicfer ?lnfic^t.

^n berfelben ©i^ung ertoäbnte ber 2){inifter, bo^ er fid) oud) mit ber

^yrogc ber ©onntoglrube unb UnfoKtierficöcrung befc^äftigt l)obc. (Sl loürben
bic notbtnenbigen 3)atcn gefammelt, bic @efel3e ber benod)borten ©tooten ftubirt,

unb el befänben fid) nod) bciben 9tid)tungcn l)tn ©cfeije in 2]orbereitung. ^Jiamcnt:

lid) rterbe bol ©efe^ über bic Unfallücrfid^erung nott)njenbig fein, um ber
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^Itbcitetttaiie eine gctoifje ©avantie unb ©J^u^ ju bieten. (Inblid) bemerfte ber

OJUnifter, bafe Qud) ein ©cfe^enttDUtf über bic gtegetung be^ §ilf§fafjenlüefen§

in Sotbctcitung ici.

5lnQeficf)t^ bicfer Sufagen ift ju t)offen unb mit bcm ©rofen SUbert

i}lppomii,' bem bcbeutcnbften ä^otfämpfer in Ungarn für ©ojialreformen im

Sinne be§ beutid^en JHeid)^fanjlerö ,
3U h)ünfd)cn, „baB bie ungarifd)e 5abri!=

geiettgebung toenigficnl it)re {)umani[ttjd)cn 2(ufgaben id)on ie^t erfaifc unb jdjon

iefet" ein ©eleife "für bie ^nbuftriecntluirfetung fd)affe, bamit mit ber fid) ent=

wtcfetnbcn ^nbuftrie fid) nidjt and) bie fo.^ialen Uebel entföideln, beren 33e=

fämpfung fpäter grof3e gc^mierigfciten Perurfad)t".



Da0 engUfdje Ärmenujefeu

«utcv 35iTglctd)UUfi mit Den Dcutftl)cu 33cv()nltnijfctu

Dr. 5ß. (^. ?U(^rott, ©cttti)t§Qifeffor in ^Berlin: 2)q5 engtifrfje Slrmenluefen in

feiner t)iftorif(^en önttüicfehinfl unb in jetner f)eutigen ©eftnlt. (Sciimoüer,

gtaata= unb iojiailxiiiienfcljaftlidje ^orid)unsen iöanb V §eft 4, ^eipjig 1886,

Sünder & i^jumbtot.)

a3on

Dr. d. Jliiitftcrbfrg,

2tfiefjor in SBevlin.

9Jlit bem 23er{an9en naä} 9fte|oxm ber Slvmengefe^geBung in S)eutjd5=

taub gc^t ber SBunfd), brau(i)bare§ itiib üor allem tiergleicfibarfi 5Jtatc=

rial 3U beji^en, ipanb in ^onb. 3!Jlan tt3Ünf(i)t jafilenmä^ige ^Belege

be§ ^perfonalbeftanbeS ber 33ebüritigcn, ^fiadiroetfungen über ben Umfang
ber äu ifirer Unterftii^ung aufgettjenbeten 3!Jtittel unb enbli(^ S3eri(i)te

über bic Erfahrungen, bie man mit ber beftei^enben Strmengefe^gebung

gemad)t f^at SBir folgen aufmerffam ben ^JJlafena^men , bie anbere

Staaten treffen, um ber ^oii) öorjubeugen, ber eingetretenen 2lrmut!§

abjul^elfen ; niir öerfud)en, au§ fremben @inri(i)tungen, fo weit e§ mög»
lid^, p lernen, tt)a§ an ben unferen BcfferungSbebürftig, n)a§ bon jenen

für un§ anmenbbar ift. ^^Im näd^ftcn fte^^en un§ in biefer 33e3ie^ung

bie germanifd)en ^Jiadibarlönber, ©fanbinaüien unb ©ropritannien, in

benen eine ä^nlirfje Sutloiiielung tt)ie bei un§ ftattgefunben, in benen bie

üleformation jum %1)ni gleichartige ßtfdicinungcn Ijeröorgerufen !^at.

@:pejiell ßnglanb l^atte \\ä) öon iet)er ba§ befonbere Sfntereffe äu=

gewenbet. ^u^er ber älteren ^Irbeit bon illeinic^robt befit^en toir in

bem 1863 au§ bem ^lac^la^ bon ,^rie§ :^erau§gegebenen Sßerfe „S;ie

engtif($e 2lxmen^Dflege" eine bortreffIid)e 3lrbeit, bie biglang a(§ ^aupt'

fä(i)Iict)fte Quelle gebient "^at ; au§ i'^r '^at toefentüd) auc^ ber 33earbei=

ter be§ 2lb|d)nitte§ über ©ropritannien in 6mming()au§' ©ammel=
rotxt — ^Jteier — gefd)ö|}Tt. 33on anberen 5trbeiten bürftcn nur nod)

bie bon (Sncift, ber bai englifdie Slrmennpefen im j^ftematifc^en 3u=

fammen^ange feineg S3ermattung§rei^t§ be^^anbctt, ^u nennen fein.

2ln einer neueren umfaffenben SarfteEung, tüdd)t bie mii^tigen, jum

%fitii umgeftaltenbcn Slenberungen, mie fie gerabe bie ©efe^cbung nacf)

1865 braä)te, bie |3raftifd§en ßrfa'^rungen , bie mit ber iüngften 9te=



200 6. 3Jlünfter6era. [-526

formtI)ätigfeit gemadit loorben, mit berücific^tigte, jefilte e§ U^n gän3=

Iid§. Unter biefen Uniftönben ift c§ al§ banfenötnert^ ju begrüben,

tucnn ein bcutfc£)er Stutor e§ unternommen ^at, an Drt unb (Stelle bie

englifd)en Einrichtungen fennen ^u lernen unb bie Otejultate feiner

©tubien in monograpt)ifd^er 3)arfteIIung äujammen^ujaffen.

2)ie Slrbeit Sljd^rottS vertäut in ^mei .g)auptabf(jE)nitte, beten einer

bie S)ar[tcIIung ber gejd^id^tliciicn ©nttoicfclung, bereu anberer bie gcgen=

märtig gettenben ßiniic^tungcu bcI)Qnbelt; al§ 2Int)ang finb einige ^Jia{f^=

ric£)ten ü6er bie 6rgän,^ung ber üffentli(i)cn Slrmenjürforge burcf) bie

4>riöattt3ot)ttt)ätig{eit unb eine Ue6erjid)t über bie Sage ber engtijdien

?trmen[tQti[tif angcl)ängt. 5Jlit einem furzen ,g)inttiei§ qu| bie beutjdien

6inrici)tungen im 33etl)ältni^ ju ben engtifdEien jc^lie^t baS Sud), ^n
Sßejug auj ben materiellen Umjang fe^t [ic^ baäfelbe jttjei anbermeitige

(Sd^ranfen, inbem e§ einmal nur (Sngtanb unb 3öale§ jum @egen[tanb

ber 93titt^eitungen mac^t, unb anbererjeitö (cbiglid) bie gefe^lictie b. i).

bie auj einer 3tt5cing§pflid)t 6erut)enbe Slrmenpflege in§ Siuge fa^t. 3lui

tk nic^t gauj 3u umgcijenbe öorbeugenbe gürforge jeiten§ ber ^^rioat=

lüoI)ttt)ätigfeit unb ber mivtt)fd)aittid)cn ©elbftl^ilie mirb gelegentiid) ein

©eitenbüd geiüorien, ber jum äJerftänbni^ ber obligatorifd)en ^^rmen=

pflege beitrogen foü. S)a^ eine 5ltbeit n)ie bie 3lfd)rottjd)e fid) öon

t)orn!^erein in te^terer S3eäiet)ung befd^ränten mu|te, liegt in ber ''Jlatur

ber QaäjC.

©elbftüerftänblid) nimmt ber ^tueite 3lb|(^nitt einen größeren Ütaum
ein (©. 151—391) al§ bie gef^ii^tlic^e SDarfteUung (©. 1—150).
@leid)Ä)ol)l ujitt un§ fi^einen, al§ menn jelbft biejer geringere Umjang
uod^ über bog ^iot^menbige l)inau§gel)t, alg menn jür öiete 5pun!te, bie

Slfc^rott im 3ulQ"inienl)ang ber tjiftorifc^en ßntmideluug be|bncl)t, an

biefer ©teEe eine lurje Slnbeutung genügt l^ätte. ®ie einl)eitlid)e 33e=

l^anblung mid)tiger 5)laterien, toie ^eimat^sgefe^gebuug unb ^irmen=

fteuer l)ätte baburd) u. 6. geraonnen. Slbgejc^en ^ierDon ift bie 5lf(^=

rottjc^e 5lrbeit als mert^öoUe 5)lonograp!^ie nid)t nur ber cnglifd)en,

fonbern ber Slrmengefe^gebung ü6ert)aupt öon l)ol)er ^Bebeutung. S^
rül)men ift faft burc^roeg bie Objeftiüität in ber S)aifteüung, foraie bie

33e^utfamfeit, mit ber öon ftatiftifc^en SDaten ©ebraud) gemad)t toirb.

Sin einer ^^n^alil ©teilen, befonberS töo e§ fid) um praltifdje ^Jteucrungen

ber ©egenmart Ijanbelt, tritt bie 2Bärmc ber ©prad)e unb eine öieljac^

überjeugenbe .ftraft ber 2)arftellung bemertenstoertlj Ijeröor. S)ie QueKen,

Qug benen 3lfd)rott fd)öp|t, finb öornel)mlic^ bie neuen umfangreid)en

©ammelmerfc öon 2B. d. ©ten: „The Poor Law Orders" 9. Sluflage

ßoubon 1883 unb berfelbe: „The Statutes in force relating to the Poor''

2 SBänbe Sonbon ls79 unb örgänjuugSbanb fionbon 1879 — bei=

läufig 876 unb 2268 gro^e 5£)rudfeiten), fott^ie einige ältere englifc^e

3Berte, öon benen Otobert ^^afl)let): „Pauperism and Poor Laws'\ ©ir
greberic 6ben: „The State of the Poor" unb ©ir ©eorge 9lid)ottg:

„History of the English Poor Law" l)eröoräul)eben finb. -l^icrju treten

bie überaug mert^öoHen Serielle ber englifd)en 3c»tral = 3lrmenbe!^örbe

unb ber 2lrmenpf(eger=.Uoniercnjen
, foUne bie nid^t geringe ^al^l öon

münblid)en 9Jlittl)eilungen unb 5Jkinung§äu^crungen , bie 2lfd)rott im
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bireften 3}er!e:^r mit i^erüorragenben ^Proftifern ber ^(rmenpflege in

€ngtanb ju fammeln 6elegent)eit I)atte iinb tu bem 33ud)e einen !6e=

fonberen Söertt) jott)ie einen eigenti^ümtid^en 9tei(] ']xi]d)tx Unmittelbarfeit

toeileil^en.

gür benjenigen, ber einen 33licf in bie unenblic^ fompenbiöfen eng-

lifd^en ^Publifationen an] bem ©ebicte be§ 2lrmenn3efen§ gctfian unb
jid) babon üöer^eugt t)at, toie ba§ an unb für fid) fdjon maffcnl)afte

gjlaterial an ben berjc^iebenften ©teilen jerftreut fid) finbet, legt bie

?lfd)rottf(^e ?lrbeit aud) ein 3f"9"iB reblid)ften glei^eS ab. 3ur rid)=

tigen äBürbigung ^iel^e mon nur ben einid)lieBnd) aller 2lug|u^rung§=

öerorbnungen fel^r geringen Umfang ber bcutfd)en Strmengefe^e ju bem=
jenigen ber englifd)en 5ßorfd)riften in SJergleic^. S)er toefentlid)e Unter=

jdjieb liegt barin, ba^ bort nur bie ©runb^üge angegeben ttjerben, l^icr

ein jd)rittn3ei|e§ Sßorge^cn ftattfinbet, bei bem jebem ©egenftanb ein reid)=

Iid)e§ fafuiftif(fie§ Setail ^u S^eil wirb.

Sßenn mir im 9ta(^folgenben berfudien, bie borbejeidinele Strbeit

einer SSefpred^ung gu unterjiel^cn, fo fönnen toir unmöglid) auf ade in

berjflben un§ gebrachten 2luifd)lüf|e nät)er eingeben. 2Bir befd)ränfen

uns öon t)ornI)erein auf hie ^Jtittljeilung be§ SÖid)tigften, moju mir t)or=

3ug§tt)eife biejenigen 6inrid)tungen rechnen, bie für S)eutfd)tanb eben=

fall§ bon befonberer Sebeutung, unb für bie mir au§ ber ^ergteid^ung

am el^eften p lernen im ©tanbe finb.

S)er 23eginn ber öffentlid)en Slrmenpflege ift in ßnglanb feintoefent«

üä) anberer al§ bei un§. S)er Entartung ber fird)lid^en 3lrmenpflege

folgt eine ungeheuere S3ettlerplage; biefer mirb mit ungett)öl)nlid) t)arten

©traibeftimmungen ju begegnen gefui^t, bi§ enblic^ bie @in[ic£)t gcn)on=

neu mirb, ba^ 23etteln unb Sllmofengeben nur bann mirffam berboten

merben fönnen, toenn in anberer SBeife genügenb für ben Unter'^alt ber

ißebürftigen geforgt ift. 5lm bringenbften trat biefe§ SSebürfnife l)erbor,

nadjbem mit ber ©äfularifation ber ^löfter ein großer 2;^eil ber bi§=

t)ex für ^Irmen^mede bermenbeten 9JtitteI jerftört tooiben. 3fn Slnfi^lu^

an ein ®efc^ ^einrid)§ YIII., ba§ bereite bie Sßerpflidlitung ber Üixä)^

fpiele jur Slrmenfürforge auSgejprod^en f)atte, ftetlt ba§ berül)mte @e=

fei5 ber glifabetl) bon 1601 ba§ ^prin^ip auf, ba^ iebe§ Äitc^fpiet bie

innerl)atb feine§ Sejirfä befinblidl)cn 3lrmen, fotoeit fie arbeitSunfäl^ig

finb, ju unterftü^en l)at, unb fomeit fie arbeit§fäl)ig finb, 5ur 2lrbeit

fe^en foü. 3^^' 3Ivmenlaft bebürftiger .^ird)fpiele follen bie Äird^fpiele

berfelben ®raffcl)aft beitragen. äBar fomit eine berftanbigc ©cl)eibung ber

Kategorien ber 25ebürftigcn burcligcfü'^rt, bie fpäter iljre gauj eigentl)üm=

lid)e ^u§bilbung in bem fog. 2trbcit§l)au§prinjip finben foEte, fo mad^=

ten fid) bod) im Saufe ber näd^ften fünfzig ^af)xt biefelben 6rfd)cinun=

gen bem.erfbar mie in S)eutfcl^lanb : bor aEem bie Ueberbürbung ber

Kirc^fpiete mit nid)tfird)fpiet§ang?^örigen bcbürftigen ^^erfonen. Unb
ebenfo mie in Seutfc^lanb füf)rte auct) in ßnglanb ba§ ©rängen ber

burc^ bie Slrmcnlaft bcjd)n)erten ;3ntereffenten — t)ier bor allem ber

@runbbefi|cr — ju einer ^)xiax bielfac^ mobifiäirten, aber in xt)xen

©runb^ügcn nod) {)eute ju Siecht beftefienben ^eimatl)§gefe^gebung.

S)a§ erfte biefer @efe^e ift bie ©ettlement=3(ct bon 1662. ^Rittels
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bcvfclbcn tühb bie 3ui-"ücffenbung öon ^evfonen, bie jtcf) in einem 58efi^=

tf)um öon rccnigei: alö 10 ^^funb <BUxl. 2Bett^ nicbergelaffen Jiaben,

binnen 40 Xagen nad) ber ^lieberlafiung gaftattet, foicvn jie ni(i)l iür bie

Sd^ablog^altung ber .^ii(i)fpte(e genügenbe Süvgfc^nit tciften, ober foiern

jie ni(i)t in bcnjelbcn burd) ©cbuvt, huxä) eigene 2öiTtf)fc^ait ober burd)

ein :^ei)r= ober 5Dienftt)erf)ältniB mäfitenb eine» ^eitraumeä bon minbe=

ften§ 4:0 2;agrn eine gcfeljlicfie Dtiebertaffung ertnovBen Ijafien. 61§arnf=

teriftifc^ ift bie Semevfung ?[fc^rott§, bafe öon ber ^eimatf)§gefe^gebung

fojort fet)r energifd) ©ebraud) geniad)t n)urbc, tt}ä{)renb ba§ ©efe^ ber

güfabetl), foföeit e§ bie Untcr[tü^unggpflid)t Betraj, jiemlid) nac^läffig

gef)Qnbt)at)t tcotben roax. 6§ toar nämlid) bie ^tuStüeifungSbefugni^

nid^t allein auj bie bereite bebürftig gettjorbcnen, fonbern auä) auf bie=

jenigcn erftredt, bejüglic^ bcren bie 2öat)ri(^einUd)feit beftanb , \)a^ fie

bcreinft ber SIrmenlaft anTjeimiaüen fonnten. @rft 1795 n?urbe bie

[entere 33eftimmung auigef)oben, nadibem man, cbcnfo tipie eö früljcr ober

jpäter in ben beut|d)en Territorien gefd)e^en foüte, hu einfd)neibenbfte

f^olge jener ^eimati)§gcfe^gcbung in öoUcm ^3la|e anerfannt t)atte. g§

Xüüx biei bie mit it)r öerbunbene 6rfd)tDerung be§ 2Iuifud)en§ bon

5hbeitggetegenf)eit au] ber einen, bie ?Inf)äufung arbeitsloser $erfonen

am -ipcimat^sorte auj ber anberen «Seite, ^luf ba§ S)etai( ber mannig=

ia(^ wed)jelnben SSeftimmungen fann '^ier nid)t eingegangen merbcn. ©ie

meifen im ganzen biefelben 3üge auf mie bie 33efd)ränfungen ber 3^rei=

jügigfeit in anbeven ßäubern. Seit bem 6rla| be§ te|tertr)ä^nten @e|e^e§

gef)t bie Senbenj auf Sefeitigung ber 8d)ranfen, bie praftifd) jtüar fd)on

frül^er bielfad^ erfolgt öjar, i^ren erheblichen gefe^lid)en 2Iu§brud aber

erft 1846 in ber jog. ^eel§=3lct fanb. S)urc^ fic öjuvbe unterfd^ieben

ätt)ifd)en ber ^sn-emobabilitl) b. 'i). bem 3ln5fd)lu| ber ^3urüdn}eifung nad^

einer beftimmtcn S^xt unb bem eigenttid^eu Settlement, b. t). bem 5ln=

fpru(^ auf 9)erpftegung innert)atb be§ ?irmenberbanbe§ in golge eine§

biefeg 9ted)t begtünbenben 2:itet§. Sarnat^ foEten nict)t auStoeiSbar fein

^i^erfonen, bie fid) 5 ^al)xe inner'^alb bc§ Äird^fpictS oufget)aIten Ratten,

fomie ^ranfe unb burc^ befonbere Unglüd^fälle 23ebürftige nur bann,

roenn feftgeftellt merben fonnte, ba^ eine bauernbe 6rmerb§unfäf)igfeit

baburd^ f)eröorgerufen worben. S)ie Triften finb fpäter raefentUdE) '^erab'

gefegt, 1861 auf 3 ^a^xi, 1865 auf 1 ^a^x, mobei ber nod) fpäter au

befpred)enben ßrmeiterung ber 3lrmenöerbänbc burdf) ^ufammcnlegung

mefirerer .UirdE)fpie(e infofern befonbere SSebeutung inneiüo^nte, al§ ber

Stufent^alt in einem biefer ^irdifpielc bie i^rremoöabilitl; für ben gan=

jen 5)erbanb ^erftcHte. S)ie eigentlidje ^eimatl^§gefe^gebnng blieb jroar

formell ^u Ütec^t beftel^en, tourbe aber berartig burdti bie borbejeic^ncten

5lu§naf)men unterbrod)en, ba^ i^r praftifc^ nur nod£) ganj geringe 23e=

beutung äufommt.

(Sine @inrid)tung, bie unferm ßanbarmentüefen entfpräc^e, fennt

Gngtanb nid)t, bie einmal ermorbcne ^eimat^ bleibt bi§ ^um Srtocrb

einer neuen in ,^raft. ^kaftifd) ift bie^, mie gefagt, beim Uebcrtoiegen

ber Slrremobabditi) ol^ne Sebeutung. 6ö mag nod) bemevft merben,

baß bie 2Birfungen ber -ipeimatt) unb be§ 3Iufentl)alt§ ficf) aud) auf bie

Slnge^örigen erftrcden, ba^ ä§nlidl)e ©rünbe toie im 9teid^§=(Befe^ betr.
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ben Unterftü^ungStüol^nft^ ©itocvb be^to. 3}er[iift l^inbcrn, unb ba^ 2lu§=

(änber ben Sn^änbern gleich ju be^anbeln finb.

Söoii befonberS aftueHem Snteveffe ift für unö ber gegemoäittQe

©tanb biefei- 3^tage für bQ§ Slrmenwefen. 91ad)bem bie Uebelftänbe

ber ?(uient^alt§6e|d)vänfungen gerabe im .g)inl6tic£ an] boä Slrmeniücfeu

toieber^olt betont tcorben niaven, felUe ba§ ^Parlament 1«76 eine be|on=

bere i?'ommiflion jur Untcrfu(i)ung ber laws of settlement and removal

nicber. ^laä) gefd^e{)cner ©ad)unterfud)ung fprarf) fic^ bie T^ei)x^a^

i^rer 3!}litgüeber für gän^lidie 5}luf£)ebung aller S3ejc[)ränfungen au§,

roä^renb üon anberer «Seite mit 9tüd£[id)t auf ba§ ^uftrümen üon Sr=

lanb bie ju fürci)tenbe 5öeta[tung ber größeren <Btepiä^t t)evüorge{)obcn

rourbe. Sem entfprei^enb einigte fict) bie Äommijfion auf Slbfi^affung

ber 2lu§n:)eifung in Sngtanb mit Slugna'^me einiger ©eeplä^e unb ^n=

nä^erung ber fc^ottifc^en ©efe^gebung, in ber bie 3lu§n)eifung§frift 5

^atjxe beträgt, an bie engtifd^e. @eje^li(f)e f^otge ift biefem SSefc^lufe bi§=

^er ni(^t gegeben ftorben. ^(fc^rott beftatigt aber, inbem er bie 3teu§c=

rungen namhafter ^er|önti(i)feiten onfüi)rt, ba| an l)ieten Orten ]di)on

praftifcE) gar fein ®ebrau(^ üon ber 3lu§lt)eifung gemadjt n)erbe, in an=

beren bie böüige 2luft)cbung berfelben nur eine ^^rage ber 3"^^ fei.

6ine biefer 5leu§erungen f)in[id)tli(f) ber großen ©tobte, in§befonbere ber

großen ©eeftäbte ift auc^ für un§ lel^rreid^, nämlic^ ha^ biefen gegen=

über auf bie ju erujartenbe 5]let)rbelaftung feine 9tücff{(i)t ju uel^mcn

fei, toeil gerabe biefe bie Strbeit ber ^ujie^enben am meiften au§nu^ten.

3luf ber anbeten ©cite ift jebenfallä nic^t p überfe^en, ba^ eben bie

großen ©tobte in jeber ipinficf)t fel^r biel Ieiftung§iä!)iger finb aU bie

fteineren ober al§ bie Iänblic£)en Se^irfe. ^n ßonbon 3. 33. ift tro^

6r{)öt)ung ber SlrmenauSgabe bie 2lrmenfteuer öom ^afire 1873 bi§ 1883

^3ro isfunb be§ fteuerjjflicfitigen S5etrage§ er^eblic^ jurücfgegangen. ^n
tt)atfäcf) tiefer Sejie'^ung barf auc^ nod) auf bie galten üertuiefen tr)er=

ben, bie 5lfc£)rott in SSejug auf ben Umfang ber 2tu§n)eifungen unb in

'^e^-ü% auf bie 3^^^^ ^e^' au§erf)alb i^rer .^eimat^ unterftü^ten ^erfonen

mittf)eUt. 3}on 13 867 Orders of removal, bie im ^a^re 1879 in 23e=

5ug auf ettüa 40 000 5Perfonen ertaffen tourben, finb bie erfteren auf

4211 für 6233 ^Perfonen im ^al^rc 1882 prücfgegangen ; toirftic^ 3U=

rüdgefenbet tourben nur 5922. S)ie Soften ber 2lu§meifungen finb auct)

gegentoärtig nic£)t unerl^eblid§ unb betrugen 1882 über 9000 5pfunb.

2öo§ bie ^erfunft ber au§tDärt§ unterftü^ten Firmen anbetrifft, fo ift

barauf tiinjumeifen, ba^ in ©c^ottlanb ein bnrc^ öiä^rigen 5lufent^alt

äu ertoerbenbeä ^eimat^§re(f)t befte^t, mäl^renb in Urlaub ba§ 2;erri=

torialptinäip tjertfd^t, b. ^. eine ^efc^ränfung ber f^reipgigfeit mit 9tücf=

fic^t auf bie 5lrmentaft gänjtid) unbefannt ift. ©leid^luo^l finb in ben

Sauren 1870—1874

öon englanb 1286 1 ,^ ^ ^^^^^^ ,prü(fgefcf)icf
t

;

öon ea)ottIanb 1151
J

' ^
'

a
1 ; >

aber aÜein in ben erften 6 53^onaten 1875 mürben
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in ^i-Ianb nur 358
|

.^^ g^gianb beätt. (Scf)otttanb geborene 5)3erjonen

unterftüljt. SÖenn irgonbtoic ^a'^tm geeignet ftnb, ^rrf^ümet in SSejug auf

bie fojialen unb tt)irtt)fd)aitlic[)cn ßinflüffe au|,iuflären, fo bürjten e§bie l)ier

angegebenen fein. S)ie 2?efürd)tung, bie in 5Deutfd)Ianb befonber§ öon ben

Sübbeutfd^en fo oft au§gef<}ro(i)en tt)iib, ba^ bie ^i*ei{)eit be§ 2tufent{)alt§

in S3evbinbung mit ber S3erpflid)tung be§ Slufentl^altSortS jur Untev=

ftü|ung bie ^Bebüiftigen anlocfe, loirb burd) fie toibertegt. Söenn in

Sfrlanb, wo 33efd)rän!ungen be§ freien 2lufentt)alte§ gefe^lid^ unjulöfftg

finb , eine fo geringe 3at)l öon (Snglänbern Unterftü^ung fud}t unb
umgefet)rt in ßnglanb unb Sd^ottlanb tro^ öietfad^er Stuätueifungen

bebürftiger ^^-'erfonen eine faft unglaublid) fd^einenbe 3^^^ öon 3ti-"tän=

bern unterftüljt toirb
, fo i[t tia^ geroife eine be§ Äommentar§ faum

bebürfcnbe ^üuftration ber unfäglicf) traurigen ^uf^änbe in ^rlanb

;

bor allem ift e§ au(^ ein untrüglicher 35eleg bafür, ta'i^ öon allen

f5faftoren, bie für ba§ ^Ärmentoefen in 33etroc^t faüen, bie n3irtf)fd)aft=

Iid)c 33lüt!§e be§ 2anbe§ ber erfte, bie ^eimat^ägefe^gebung na^eju ber

le^te ift.

äöie fd)on ertoä'^nt, tourbe bie 33erpflid^tung 3ur 2trmenunterftü^ung

3unäc^ft an ba§ .r{ird)fpiel angefnüpft unb im ttjcfentlic^en bi§ in bie

atterneuefte 3fit {)inein bei bcmfelben belaffen. 2lber bie Älage, ba^

äum großen Sljeit bie Mittel ber räumlid^ unenblid^ berfc^iebenen, biel=

fad) au^erorbentlid) fleinen unb unbermögenben .^ird^fpiele nid)t au§=

reid)ten, ift faft eben fo alt toie bie il^nen auferlegte 33erpflid)tung.

(5ud)te man auf ber einen ©eite burc^ ißcfd)rän!ung be§ ^ux Unter=

ftü^ung gelangenben 5ßerfonenfreife§ abplielfen, fo ging auf ber anberen

©eite bamit ba§ SSeftreben ^anb in §anb , ben SLrägcr ber Strmentaft

beffer ju feiner Slufgabe ju qualifi^ircn unb bor allem burd) S]ergrö=

^erung ber oerpflic^teten 23e3ir!c bem ungleidimä^igcn unb ungcrcd)ten

S)rud berfd)ieben mirfenber Slrmenlaft ju begegnen. S)er näd^fte unb

natürlid)fte 3öeg tonnte {jierbei nur ber fein, ba^ entloeber bie 9]ereini=

gung mel^rerer Äirdifpiele 3u einem gemeinfamen 2}erbanb ftattfanb ober

ba^ ein mel^r ober minber übergeorbneter for:poratiber 23erbanb bie

ganje ober einen Streit ber Saft übernat)m. @6enfo mid)tig für bie

Sert^eilung ber Saft erlueift fid) baneben bie Siegelung berjenigen 2luf=

gaben ber Slrmenpflege, mittelg bereu über bie Slrmenlaft, über bie 9}er=

pflid)tung jur Unterftü^ung unb über ben ^Betrag ber aufjutüenbenben

^3tittet äu entfd^eiben ift ; benn bie au§ alten 3eiten unb alten Säubern

unätoeifelljaft beftätigte @rfat)rung, ba§ mit geringen 9}litteln gut, mit

großen fc^Ied)t gett)irtt)fd)aftet toerben fann, eitoieS fid) aud) bei ber

Slrmenberttjaltung ber Äird)fpiele in gteid^em ^Dla^e. ^n aÜen biefen

S3eäiet)ungcn tourbe (fngtanb befonberg jum 33eginn biefeä ^at)rt)unbert§

ben an bie ßofatbernjaltungen ju fteüenben Slnforberungen nid)t gcred)t;

n)irtt)fd)aftlid)e 5Jii^ftcinbe ber berfd)iebenften Slrt traten berfd)Iimmernb

l)inju unb mad)ten bie üieform be§ '^trmenmefen§ ju einem bringenben

SBebürfni^. %cx SCßeg, ben biefe§ Sanb jurüdjutegen l^atte, big c§ bei
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feinen toefenttic^ mobevnen unb 3um 2'^eil ]e^x jiüecfmä^igen 6inrt(^=

tungen anlangte, toav ein ]e^x weiter, fd^toieriger unb müf)eüoIIcr.

^ocfite c§ nun bie Uniä^igfeit ber örtttdjen Crganc, mochten e§

bte ßinflüffe ber ^eimat^§gefe§gebung ober äöirfungen ber n3irt^|c^aft=

liefen SBer^^ältniffe fein, iebenfaKg n)irb an 6nbe beg borigen unb im
Stnfange biefeS ^al^r^unbertä ein ungeheueres ^jlnfc^toeüen ber SIrmenlaft

ttja'^rgenommen, beren S)ectung faft unerfdinjinglid^ ift. 9]on nun an
fommt bie SSewegung für Sieform bc§ 2lrmentoefen§ in lebtiaften ^^lujj,

6i§ enblidf) im Sfatjre 1882 eine föniglid)e ^ommiffion eingefe^t mirb,

bie burd^ Unterfud^ungen an Ort unb ©teile ben ©rünben ber '»IRi^ftänbe

na(^forf(i)en, burcE) Steifen in§ 3(u§Ianb Srfa^rungen über frembe 53er=

l^ättniffe fammeln foH. 2)er 33eri(^t, ben bie ^ommiffion au erftatten

|at, berft eine 9lei'^e bon großen (Schöben auf unb fü^rt äu bcm 6erül§m=

ten ®efe^ öom 14. 3lug. 1834

:

.,An Act for the amendment and better administration of the

laws relatiüg to the Poor in England and Wales",

bog ber 2Iu§gang§t)unft ber neueren 3teformen im englifdien 3lr=

menloefen wirb.

3öie fcf)on crttjä^nt, toar in bem @efe^ §einric^§ VIII. unb ber

Slifabett) ber Unterf(^ieb ^toifd^en arbeitSunfä'^igen unb arbeitsfähigen

^pcrfonen gema(i)t unb gteidijeitig angeorbnet toorben, ba^ Ie|tere jur

?lr6cit angespülten, im ^eigerungSfatte bcftraft »erben foHten; nötl^igen=

faES füllten, foineit nid^t für 5trl6eit anbertoeit geforgt werben fonnte,

StrBeitel^äufer errid^tet Werben. S)er gefunbe ©ebanfe, ber l^ierin liegt,

l^otte einer längeren geit ju feiner praftifd^en S5erWirfli(i)ung beburft;

erft 1697 würbe ba§ erfte 5lrbeitl'^au§ in Sriftot, 1703 unb 1707
fold^e in SBorceftcr unb ^It)moutt) erridfitet. Um auc^ ben ärmeren

ßird^fpielen bie ©rrid^tung au ermöglid^en, würbe 1723 angeorbnet, ba§

fie 6ered£)tigt fein foüten, in SSerbinbung mit anberen ."Rirtfifpielen 9tr=

6eit§l^äufer einjuridjten, unb ^a'^ fein 9lrmer, ber bie 3lufnai)me ablel^nt,

Slnfprud^ auf eine anberc 3lrt öon Unterftü^ung l^aben folle. 3n biefer

(enteren SSeftimmung tritt jene eigent^ümlid^e, in ©ngtanb ju großer 23e=

beutung gelangte 9tid^tung l^eröor, ben ^^lang be§ SlrfieitS'^aufeS nod^

über bie 2lr6eit§fäl^igen ^inauS au§aube:^nen unb allgemein Unterftü^un=

gen möglict)ft nur in gefd)Ioffener Slrmenpflege 3u öerabfolgen. ßinige

^eit nadf) ber 3!)urci)fü{)rung biefeS @ebanfen§ Würbe in einer %n^a^
Äirc^fpielen, bie fidf) bie ©ad^e 6efonber§ ^aben angelegen fein laffen,

bie äöaf)rne!^mung gemadf)t, ba^ bie Slrmenfteuern er^ebtid) prücEgegan»

gen feien. Slber ben biefer 33eWegung folgenben 5luffdi)Wung öcrnid)tetc

bie )3tanIofe 2Bo!§ttl)ätig!eit§übung, bie im legten S3iertel be§ öorigen

i^a^rl^unbertS bie Slrmen^jflege nid^t met)r öon einem armenpoliaeilic^en

fonbevn öon einem l^umanitär=fentimenta(en @efidf)t§fun!t aufaufaffen

anfing, ^'^r faft ungtaublidf)er unb unge^euerlidier SluSbrudf ift baS

unter bem 9iamen @ilbert§=3Ict befannte, 1782 ertaffene ®efe^, beffen

SInnalime in ben einzelnen ^ird^fpielen ^war fafuUatiö unb öon ber

3uftimmung öon - s ber jur 2lrmenfteuer Singefd^ä^ten abl^ängig gc=

mad^t, ba§ aber gteid^wo"^! öon 924 Äitd£)fpielen angenommen würbe,

©eine wefentlict)en S3eftintmungen ftnb, ba^ baS workhouse jur 2luf=
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nal^me öon arBeiteuniäl^igen ^peiionen beftimmt fein, unb ba^ ben 3(r=

6eitöiä!^igen in ber Wdi)c ii)xex Söo^nungen eine geeignete SSefd^äitigung

Qu§finbig gemad)t, bev ^hbcitSlotin eingebogen unb ju i'^rcm llntevf)alt

niitoevttjanbt, b. t). ein ungcnügenbe§ ©rträgnife au§ bev '^lv =

menfaUe ergänzt m erben foüe. ßinc eigcntt)ümlid)e 5lu§geftal^

tung evinf^ven bicfe SBeftimmungen in einem juerft in 53ei-ff()ive gejagten

unb bemnäd^ft üon öielen (Seiten naci)geat)mten i^ejdjIuB, eine 2of)n=

jfata nad) ber ^ö^e ber Sebenämittclpreife unb ber (Starte ber gamitie

Quijufteüen, mobci ha^ burd) eigene Sirbeit nid^t 3u ©rttierbenbe al§

3ufd)u^ (allowance) gegeben würbe. @inc 33iII, jeben 5Irmen mit einer

^ut) ober einem ©ditoein ober einem anbern nü^lid)en A^auöf^iere ju

bejd)enfen, mürbe atterbing§ im ^Parlamente abgeletjnt. 5Da§ mit ber

@ilbertö=5lct inaugurirte <5t)[tem qualifi^irt jid) at§ ba§ ber 3ufd)üfie

3um 3hbeit§lol^n, ba§ Oied^t auf 9trbeit tt)irb geje^lid) fanftionirt, ber

iJoI)n beö freien 2lrbeiter§ toirb auf i>Ci^ äu^erfte gebrüdt , ber eintrieb

jur ©parfamfeit für biefen wie für ben cigcntliif! Sßebürftigen genom^

men. 2)a, Wo bie Soiinffata eingefüf)rt Werben war, würbe eine eigen=

tt)ümlid^e ^^rämie auf Ieid)tfinnige§ c^eirat^en unb möglid)fte 2]erme{)=

rung ber ^yamilic gefeilt, ha ber oufi^uB init ber ©tärfe ber gamilie

wad)jen foHte.

5]ht biefem (Stiftem ift ber §öt)e)3un!t ber TOi^ftänbe im 3lrmen=

Wefen erreicht. 5Jlit ber SJertotterung be§ bebürftigen 2;^eil§ ber S8c=

toölEerung gelf)t eine ^Verringerung be§ 2jßot)lftanbeg .g)anb in .^anb.

gür biejenigen, bie auf ber ©renjc be§ wirf^fdiaftlidien 2}erfoIIeö ftet)en,

ift bie 2Irmenunterftü^ung bei^uemer unb angcneljmer al§ eigene 3trbeit;

bie ^üt)l berjenigen, bie 3ur Seiftung ber 9lrmenfteucr fäf)ig finb, t)er=

ringert fid) ; bie 2Irmenfteuer wäd)ft in ungeheuerem ^Jb^e ; e§ wirb be=

rid)tet, ba^ einzelne Äirdifpiele ben Soben unbebaut liefen, um nid)t

öon bemfelben (Steuer ja'^len 3u muffen.

Sie nad^folgenbe ©efe^gebung erblidt bie bringenbe Slufgabe öor

fid), l^ier öor aüem 2Banbel ju fd^affcn. ©d)on 1818 wirb in ber

Parish-Vestries-Act bie 23ebeutung ber 3Irbeit§t)äufer wieber betont unb

in ber vestry — ebenfaÜg fafultatio — eine e!§renamtlid)c So£aIöer=

tretung gefd^affen. 1824 Wirb bie nod^ '^eute in ©eltung fte'^enbe

Vagrants-Act mit fe^r Ijaütn ©trafbeftimmungen gegen arbeitefd^eue

33aganten unb 33ettter ertaffen. 183-i tritt ba§ oben gebadete grofje

Üteformgefe^ inßraft. ©eine in 103 ©eftionen entt)altenen SSeftimmungen

bringen jum Stfieil ganj neue Einrichtungen, 3um 2:f)eit wieber'^olen fie

mit fd)ärferer SBegriff§fd)eibung bie bereite beftel^enben Öefe^e.

2>ie für bie golge^eit wi^tigfte 9?cuerung biefee ©efel^eS ift bie 6r=

iidt)tung einer 3entral = 2lrmenbe{)örbe — Poor - law - commissioners —

,

bie 3unäd£)ft auf 5 ^a^xe gewät^tt wirb unb jur 2[u8füT)rung, S)urd§=

füt)rung unb ÄontroHe be§ ©efeljeS unb feiner .!panb't)abung berufen ift.

2)ie commissioners — junädfift brei an ber 3^^^ — bürfen 93erorb=

nungen, 9leglement§ erloffen, wirfen bei ber @rridt)tung, 2}eränbcrung

unb 33erwaltung ber work-houses, fowie bei Slufna^me tion Slarle'^cn

3U biefem S^td mit. ©ie fönnen mit 3"ftiit^i""n9 ber Sofatüertretung

3lnfäuTe, 5}lietf)en u. f. w. Don workhouses anorbnen. ^n SSejug auf
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bie SSereinigunQ öon ^irciiypielen 3U gemeinfotncn ^(rmenjlüerfen finb

it)ncn neue unb toeittragenbc SSejugniffe eingeräumt; fic bürfeu fo öiet

£it(i)ypiele, a(§ iie für atoeclmä^ig t)altcn, für 3tt3ecie ber ^^(rnientier=

toaltung ju einem 5lrment)er6anbe (union) mit gcmcinfd^afttic^em work-

house tiereinigen. Sie Sotatarmenüertt^altung barf mit il^rer ^uftimmung
anorbnen, bo^ bie unions in Se^ug auf Settlements ak-. ein y3e3irf be=

^anbett njerben, unb e§ fann be§gleid)cn angeorbnet hjerbcn, l)a^, ttenn

bie .ÜirAfpiele einer union in berfetbcn ®raff(i)aft unb unter ^üx\%=

biftion be§feI6en 3nei'en§ri(f)ter§ gelegen [inb, fie be^üglid^ ber 6rt)ebung

ber 3lrmenfteuer a(§ ein Äir(i)fpiel anjufet^en finb.

5)a§ ^rinjip bc§ 2Irbeit§l^Qufe§ im älteren ©innc h)irb öon neuem

fd^arf betont unb bie öffentücf)e Unterftü^ung Strnier au^ertialb be§

5Ir6eit§t)aufe§ nur unter gewiffen öon ben commissioners feftjufe^enben

^aBgafeen geftattet. ^ebe biefer brei genereßen Seftimmungen ^t in

ber 5oIge i^tc eigent^ümlid)e 2tu§6itbung erfal)ron.

2lu§ ben antänglidC) nur für aÖfePare 3eit eingefe^ten commissioners

erlDud^S in ber lyotgc eine 23et)örbe, bie toeit über ben unmittelbar tior

Stugen geübten ^metJ ber S)uriä)fü^rung unb .Kontrolle be§ neuen

2trmcngefe|eö ba§ ganje 3lrmenmefen nac^ alten 9ttd)tungen in ben i8e=

reid) i^reg 5IuTfi(i)t§= unb 3}erorbnung§reci)te§ 50g. S)ie für engtififie

ißert)ältniffe eigentt)ümli(^e, aber mit bem protiiforifd)en G^arafter ber

^nftitution jufammenljängenbe Stellung ber commissioners au^er'^alb

be§ eigentli(f|en 23e^örbenfreife§ , melcEie fie ber par(amentarifd)cn ^on=
trolle fotnie ber ^2lb!^ängigfeit öon ber ^sarIament§majorität entzog, mürbe

fpäter bie äußere 3}eranlaffung, bie mit ben Sefugniffen einer 33ef)örbe

au§geftattete ^ommiffion auä) mit ben äußeren 3fic£)'^i^ ^i^^^ foIc£)en im
(Sinne englifd)en 2]erfaffnng§Ieben§ ju umfteiben. S)ie§ gefdjat) 1847
hmä) ein ®efe^, metd)e§ ber Königin bie 33tfugniB einräumte, eine ober

mef)rere ^erfonen 3U Commissioners for administrating the laws for

relief of the Poor ju ernennen, benen bie Sntiaber beftimmter ©taat§=

ämter (ber ^räfibent be§ ©taat§ratt)§ u. a.) als ex officio-commissioners

I)in3utretcn. ®er an erfter Stelle ernannte Commissioner füt)rt bai

$räfibium; er fomie einer ber ©efretäre bürfen im ^Parlament fi^en.

2tud) biefe neue SSel^örbe, auf meiere bie Sefugniffe ber bietierigen Poor-

law-commissioners überget)en foUten, mürbe junädilt nur auf bie Sauer
öon 5 3^at)ren öorgefetjen. ;^n ber ^^prajiS ^at ficE) bann bie ©adie

infofern ettoaS anber§ geftattet, al§ t^tfäd)licC) nur ein Commissioner

ernannt mürbe unb aU iu-äftbent fungirte, bie ex ofticio-commissioners

geringen Slnt^eit an ber 2}ermattung nal^men, unb bie SSertängerung ber

2lmt§bauer immer toieber ftattfanb, U^ 1867 bie 23ef)örbe permanent

erftärt tourbe. ßinen öolifommenen Slbfc^Iu^ fanb biefe @inrid)tung

burcf) Umtoanblung in ein 93tinifterium, bem in 3(nfdt|luB an bie ^on=

trolle be§ 3trmenmefen§ allgemein bie 2Iuffid)t über bie Sofalöcrmaltung

ber ÄirdEifpiele unb einige bamit tierbunbcne fpejieHere 5tufgaben, toie

S3au=, 2öege= unb (Sefunbf)eit§mefen u. a., übertragen mürbe. Sein

5lame ift Local-Government-Board.

3tfd)rott giebt (S. 244 ff.) eine Ueberfic£)t ber bei bem Local-

Government-Board öor'tianbenen ^trbeitSfräfte unb feiner i5fUi^'ftionen,
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btc ein Silb veid^er unb l^öd^ft mannigiattiger Sfiätigfeit mttoKt. ^lidqt

nur um bie größeren SßertüaUungSfragen , trie Sitbung ber 5tvmenüei=

6änbe, .'pö^c ber 5tvnienfteucrn, um bie ©vunbfä^e bei ©einä'^nmg üon

Unterftü^ungeu unb ät)nli(f)e§ TjanbcÜ e§ fic^ aUetn; in ba§ S)etait ber

(ofaten ^erraaltung , auf ben einzelnen Untcrftü^ung§iatt toirb , tno

notl^menbig, forgiältig eingegangen. @in umiaffenbc§ 5öerorbnung§= unb

3luificf)t§re(f)t [tc{)t biefer ^-Jentralbetjörbe nii^t nur gefe^lid) ju, fonbern

e§ mirb mit einem ni(i)t ju Bcjnjeifelnben 23ctftänbni^, unb tüa§ me'^r

ift, mit öielcm Saft unb in ma^öoHer äöeifc f^atjäciilii^ ausgeübt.

3}on ber 1847 erlajfcnen General Consolidated Order, tt)el(^e bie jur

einf)eitlicf)en ütcgelung be§ UnterftüljungSUjefenS erlaffenen SSor|(i)riitcn

äufammenia|t, meint 9lfd)rott, ba^ i^r eine grö^eie praftifc^e SBebeutung

jufomme, al§ bem Strmengefe^ öon 1834 felbft.

2)ic .Kontrolle ift fomo^l eine abminiftrattöe luie finanzielle. «Sie

erfolgt aber — unb baitn bürfte ber ©(^merpunft i^rer Sebeutung ju

fud^en fein — nid^t öon oben !^er tnxä) f(i)riftlid£)cn bureaufratifdjen

93erfefjr, fonbern bnrd) lebenbige§ 2Sort unb eigene^ Slnfc^auen. 3^eier

Kategorien öon A^iitfabeamten bebient fic^ ju biefem Qtoede bie 3entral=

bef)örbe : ber i^nfpettoren unb ber Slubitoren.

S)en ^nfpeftoren — beren e8 gegenwärtig 18 in ebenfobiel ^n=
fpeftion-Sbe^irfen giebt — ift ein 3Iufgabenfrei§ beftimmt, beffen St'U'^alt

mit ber ^lufzäl^tung i^rer nottjU^enbigen gunftionen ni(i)t erfd)öpft toirb.

2ßenn it)nen borgefcfirieben ift, periobifd) ben ©i^ungen ber Sotatarmen=

bet)örben beijutoo()nen , be§gtei(^en bie ^Yorkllouses ^u infpijircn, aucf)

bie au§ it)ren SScjirfen an bie ^entralbel)örbe gelangenben Eingaben

öor^uüerfügcn, 33erid§te ju erftatten u. f. m. , fo ift bamit nur ber

$unft angebeutet, um ben fi(^ ba§ Ujirfüdt) Söirffame i^rer J^ätigleit

frljftallifirt. iSf'^rc SSa'^rnetjmungen bem 5Rinifterium, ben ßofalbet)örben

bie 2Gßünf(f)e unb (Sntf(i)(ie^ungcn be§ llJtinifteriumS 3u übermitteln, bort

energifcf) bei S3erftö^en gegen bie getroffenen SInorbnungen einjufd^reiten,

^ier mit gutem Dlatl^ unb nü^lid^en SBinfen .g)ilfe ju leiften, furj ein

ftänbige§ unb lebenbigeS ^JJtittelglieb jttJtfc^en ber Scntralinftauj unb

ben einzelnen 3lrmenbertoattungen ^u bilbcn, bie öon aUen ©eiten na($

ber fjöi^ftcn SßerttjaltungSfteHe t)in geleiteten Erfahrungen in bie @in3el=

öern)altungen jurücE^uleiten, ba§ ift il)re Ijeröorragenbe ?lufgabe^).
•

S)ie Slubitoren, für beren 2;t)ätigfeit 35 Sejirfe abgef^eilt finb,

'^aben lebigliii) bie gunftion öon 9te(i)nung§reöiforen. 2ll§ folc£)cn liegt

i§nen ob bie Prüfung ber Oied^nungen ber Slrmenöerraaltungen , bie

naä) beftimmt öorgefc^riebenen g'Oi-'mularen , ülegiftern unb SSüt^ern

ju füf)ren finb. Slber auc^ l)ier '^anbelt e§ fic^ um mel^r, alg um eine

Kontrolle ber 9ticl)tigfeit ; and) bie Kontrolle ber @efe|mä^igfeit ber 3lu§=

gaben ift ©ad)e ber Slubitoren. ©ie f)aben 23eträge, bie entgegen bem

®efe^ ober ben ju feiner 3lu§fü^rung erlaffenen ^öerorbnungen öertoenbet

finb, äu rügen (disallow) unb ben betreffenben 93eamten, ber für biefelben

1) Stuart Tlxü. fagt öon if)nen: informing itself by their experience and
them by its own giving advice freely when asked and volunteering it wlien

it seems to he required. Sgl. 2lfd)rort £. 2.5G.
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^eifönlicf) l^aitBar ift, jur Saft ^u legen, ©egert feine (Snt^eibung fielet

iotool^t ber geticiitlic^e 2öeg toie bie 33ern)aUung§be|d§n)erbe an bic

gentralbcl^örbe offen, bie au§ S3inigteit§rücf[id^ten bie ^^often ^affitcn

laffen fann. 1883 tüurben 3873 disallowances gebogen, üon benen bic

33ef)örbe nur 124 !af[irte, baneben aber eine größere 3at)t paffiren lie^.

iDUt biefen Hilfsorganen ticrinag bie 3entvalöerh)altung h)eitgreiien=

ben unb , toie anertannt toetbcn mufe , fcgen§reid)en (Sinflu^ ^u üben.

3u ben Söirfungen ber allgemeinen Sluffid^t unb 25ermittelung burd^

bie Snfpeftoren lüirb |el6ft in ber mitbe gei|anbt)abten 3ted)nung§rebifion

ein wirffamer S(i)U^ gegen ^JJliPraucf) getoäl^rleiftet. 9luf ber anbcren

©eite toirb burdC) i^re gtei(f)mä|ige 3Iu§iül§rung im ganzen Sanbe eine

gewifje ©in'^eitürfifeit ber 9ied)nung§iüt)rung unb bie ^JJtbglic£)feit ein=

|eitlirf)er ®efe^e§antt)enbung gefidjert.

S)ie Sofalöertoaltung liegt in ben .g)änben ber guardians, el^ren=

amttid^er 5lrmcnpf(eger, bie !ottegiaIif(f) über bie Unterftü^ungen in

i^rem Sejir! 5Bcf(i)tu| faffen unb fid) ^ur Ermittelung ber eiujelnen

Unterftü^ungSfäEe befolbeter SSeamten (relieving officers) bebienen. 2)ie

©infdiäljung unb ©in^ie'^ung ber Slrmenfleuer , auf bit nod^ jurücEju»

lommen fein loirb , liegt ben overseers ob, ^erfonen, bie früt)er unter

Sluffid^t ber f^-riebenSric^ter an ber Slrmenbertoaltung felbft ben ext)tb=

lid^ften Slnf^eit l^atten. Stuf ba§ S)ctait !ann ^ier nid)t toeiter eingc=

gangen toerbcn. S)od) fei im ©egenfa^e ju bieSbejüglidicn beutfd^en

@inrid§tungen fierborge^oben , ba^ e§ nid^t ttiie bei un§ in ber ^Jla(^t=

befugni^ ber einzelnen SSertoattung liegt, über bie grunblegenben @in=

ri(^tungen unbefc^ränft ju befdt)lie§en, fonbern ba§ fie mit felbftOerftänb=

lid^em ©pielraum innert)alb ber oben angegebenen ©renjen bod) an

biefe (Srenjen gebunben bleibt.

Slnjumerfen ift nod) , ba^ bie Sefolbung ber ^^nfpeftoren unb

Slubitoren au§ ber ©taatSfaffe erfolgt, tooburd^ eine ©ntlaftung ber

2lrmenöerbänbe unb gleidjjeitig bie öollfommenc Unabl)ängtgfeit biefer

Organe öon ber Sofalöertoaltung erreid)t toirb.

2)ie öon ber 3ei^t'-'al'^f^öi-*^e äunädt)ft fetjr borftdE)tig begonnene

^Bereinigung bon me'^reren ^irdbfpielen 3ur Erfüllung gemeinfamer

Slrmenjttjede ift fonfequent bi§ in bie neuefte 3eit l)inein au§gebilbet

tDorben. ^on ber SBerbinbung 3ur Errichtung eines gemeinfdE)aftlid)en

2lrbeitSf)aufe§ toirb ju gemeinfamcn Slrmentierbänben mit gcmeinjamer

Sofalöertoaltung öorgefc^ritten , in benen junäctift nodC) bie einzelnen

Äirc^fpiele bie auf fie cntfaüenben Soften allein tragen. Sien 5lbfd^tu|

biefer allmät)lid^en @nttt)idlelung bilbet bie 1865 erlaffene Union-Char-

geability Act. Sin ©teile be§ .S'ird)fpieU tnirb ber 3lrmcn =

berbanb jum T.rägcr ber Strmenlaft gemacl)t, bie fämmt =

lidien 3lrmenau§gaben toerben au§ bem gemeinfamcn
f^onbS beft ritten. 2)er 3entralarmenbe]^örbe wirb bic ^cfugni^ ein=

geräumt, auf Eintrag öon Vio ber ©teuer^afiler in einem bejto. mel^reren

^ird)fpielen bic 2l)cilung größerer Äird^fpiete ober ^Bereinigung abge=

fonbert gelegener J^eilc eine§ Äircfifpielä mit bem benad^barten .^ircft=

fpiele anäuorbncn. 5loc^ mcl^r erweitert werben biefe SBefugniffe burd^

bie ©efe^gebung öon 1879, 1880—1882, burd^ Welche bem S.@.^.

Sfa^rbud^ X. 2, ^t»Q. b. Sd^moHer. 14
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ein xiatmu unt)ejd)ränfte§ 9le(^t eingeräumt toirb , 3lxmenberl6änbc

burcf) Sluilöjung beätt). 3w|ömmentegung üon ^tirc^tpieten anä) ot)ne

öor'ficvigen Eintrag bei* ©runbeigentl^ümer neu ju formiren
,

jtoei ober

mehrere ^^Jtrmenöerbänbe für einjetne ^tocdt ber 5lrmenfüvforgc p öer*

einigen. Dlur Ujenn im erfteren ^aE ^ lo ber ®runbeigent|ümcr tt)iber=

fprirf)t, fott e§ ber 33eftätigung be§ Parlaments Bcbürtcn. gür Sonbon,

in bem fid) bie f^olgen ber anwerft öerf{i)iebenen SQÖotjttjaBentieit in bcn

cinjctnen ^ird)jpielen befonber§ empfinblic^ gcitenb gemad^t l)aben, erget)t

1867 ein befonbercS (S5efe^, tooburrf) bie einzelnen Äirdijpiele ju ge=

ttjifjen QXDtdm ber 5lrmenpflege bereinigt »erben. 2)erartige ^wccEe

iinb bie i^ürforge für ©eifteSfranfe, arme .^linber, joroeit fie in befonberen

©deuten au§ert)alb be§ workhouse untergebradit merben, für £)bba(^Ioje,

jür ^Ir^neien, ärjtlicEje -^ilje, 5lrmenapott)eten unb einige äl^nlic^e ^loetie-

6§ toirb ein gcmcin|amcr 3ttmenionb§ gcbilbet
, au bem bie einjelnen

Äir($fptete in ber SBeije beitragen, ba^ jeber Sßerbanb 3unäd)ft bie bei

i^m öorfaüenben 3In§gaben beftreitet unb jpäter nad) 'iDlafegabe ber

©teuererträge bie Sifferen^ äwijdien 5Jtet)r= unb ^inberauSgabe au8=

geglid)cn tt)irb. 'iln ben nid)t gemetnfamen Stoeäm bett)eiligt fid^ ber

gemeinsame gonbS iebod§ nod) in ber Söeife, ba^ er für bie ©r^altung

öon SIrmen über 16 S^a'^ren im 9lrbeit§{)aufe 5 $ence pxo ^opf unb
Sog aal^tt. 2)amit biefer 3ufd)uB nidit in unge'^öriger SBeije auSgenu^t

tt)irb, je^t ba§ ^Jtinifterium bie 5)lajimat3al)t ber auf bieje SCßeife ju

unterftü^enben ^erfoncn feft. ^^ud) mirb ein eigentpmlid)er ^mang
GUT SJerbefjerung ber 5lrmeneinrid)tungen baburd) ausgeübt, ba^ biejer

3ufd)u^ äurüdget)alten werben barj, fallö gemiffe im @efe|e nä'^er be=

3eid)nete tDid)tige 2lnorbnungen öon ben einzelnen ^ir(^jpiclen nic^t ober

nit^t binnen eineg 'falben ;3at)reS erfüllt werben.

©egenteärtig finb nad^ mef)riad)en Slenberungen in ßonbon 30

SIrmenöerbänbe , öon benen 13 au§ einzelnen, 17 au§ met)reren tier=

bunbenen ^irdf)jptelen be[tct)en. S)a§ Söer'^ältnife ber 2lu§gaben au§ ben

gemeinsamen f^onbS, bie fid) 1882 auf 880 000 5pfunb bcUefcn, gegen

bie 3lu§gabe für bie gefammte Slrmenöermaltung ßonbonS im Setrage

öon 2170 000 5Pfunb ,
ftellt fid^ auf 40,7 "o. Söie fe^r bie ärmeren

SBejirfe öon ber 2lu§gteid£)ung 3Sort{)eil jie'^en
,

jetgt ber Umftanb, ba^

11 juja'filen mußten, 19 !^erau§beäat)lt ert)ieUen, tüa§ für einzelne 23e=

äir!e 30—40"ü i^rer @efammtau§gabe bebeutete. S)er 6}eban!e öott=

fommener ©nttaftung ber 3lrmcnöerbänbe burd^ Uebernafime ber öaft

auf bie ©taatSfaffe ift audt) in ßnglanb unb ^loar, wie bemerft ju

Werben öerbient, öon 5Di§raeIi 1850 angeregt, aber in ^olge faft oE=

fettigen äöiberftanbeS nid^t weiter öerfolgt worben. ©taatS^ufdCiüffe

Werben atterbingö audE) gegenwärtig, meift für ^löede ber 3Ei-'i''enpflegc

gegeben; 1882—1883 betrug bie ©efammtauSgabe l^ietfür 650 000

5ßfb. ©terl. gegen 8,3 miü. ^^Jfb. ©terl. lofaler 2lrmenau§gaben.

jDaSjenige ^rin^ip enbticE), ha?) ber englifct)en 3Irmengefe^gebung ben

©tempet aufgebrüdt unb fie bem 3luStanbe befonberS bemer£eu§wert^ ge=

maäjt 1)at, ba§ beä 9lrbeitgl^aufe§, §at bie ^^ntralbe^örbc gleidjfattS

fonfequent auSjubilben gefud)t; nur ba^ fie ^^ierbci auf fel^r ert)ebtid§c

©d)wicrigfeiten in ber praftifdCjen ?Inwenbung fto^en unb inSbefonberc
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oft an bem Äoftenpunfte j(i)eitern muBte. S)euu tüie je^r aucf) ba§

^rinjit» al§ foldicä bcr Söertooltung ertnünfc^t fein mochte, jo bcbuvfte

fte äu leiner ftrengen 2)urd)|ü{)rung üor allem ber geeigneten 3{änm(i(f)=

feiten, be8 geeigneten ^erfonaI§ unb ber Mittel, bie einen p unter=

{galten unb bic anbern ju befolben. ^n Beiben 23e3ie^ungen f)at c§ bcn

ficineren ^Irnienöerbänbeu ^äufig gefetilt unb teilte e§ aud) nod), at§

butd^ 3}ereinigung ntel^rerer Äirc^jpiele jebcr 3lrnienöer6anb ttienigftenS

ein 3lxl6eit§^au§ Befdjaffen fonnte.

SJon bem ©runbfa^e, nur gegen Eintritt in ein 5h-6t'it§t)QU§ Unter=

ftü^ung 3U getoä'tiren, mußten in bieten x^äUtn er'tiebüdie SluSno'^men

äugeftanben ttierben. ©egentoärtig Wirb, inSBejonbere Bei Männern, im

^aUt Bon unBor!^ergejct)ener £ranff)eit, Unglücf§= unb SobeSiäKen, Bei

grauen auc^ noä) nad) SSertoitttoung unb ß'tieöexlaffung inner'^alB ber

erften 6 5Ronatc bie Unterftü^ung au^er^alB (out-door relief) 3uge=

ftanben. 2;f)atfäd)tid) aBer üBerfteigt bie 3«^^ "f^^^ au^ertialB Unter»

ftü^ten bo(^ öieliad) bie ber lrBeit§l)äufer=3^nyoffen, ein S5ert)ältni§, ba§

fid^ in ben S^^cn ber legten ^al^re (üergt. 2;aBeHe 1 ©. 422) {)inrei»

(ä^cnb auSbxticEt. S)arnad) Betrug
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ift mcift, totoeit ben 3fn|af|en bQ§ Material gefc£)enft tühb, geftattet,

ebenfo ba§ 5Innet;mcn öon 33efud^, ba§ 9lu§Qe'§cn; ja felfift ®omino=
unb i?attcnipiel, mit bem [ic^ bte ai-6eit§un|ät)igen Sfnfafjcn nieiftentt)eilg

bie 3pit öeitreibcn, ift äugclaffen unb toic e§ fi^cint in je'^r tocitfiei-jigev

Söeijc. ßbenjo ^eigt fi(^, ba^ übertoiegenb franfe, arme unb jugenb^

lidöe 5ßer[onen in ben ?lrbeit§l^äufern untert)alten toutben, in ßonbon
Oon in§gefammt 28 000 ;3n|affen 90 ^o gegen 10 " o 3lrbcit§|ä^ige, mo=

5u 2lfd)rott bemci-ft, ba| le^tere ^toar meift im arbeitSiö'^igen Filter

jeien, aber ju neun ^e'^ntel ben ^bt)ub ber menfd)tid)en ©efettjd^ait

bilbeten, ber jur fctbftbeftimmten ^Irbeit untät)ig unb beffen Slbfperrung

öon ber menfc^üt^en ®efeEjd)att im Sfnterefje ber 3lt[gemeint)eit fetjr

roünfd^engttjertl) fei.

9lun mürbe man aber offenbar einen ge^lfd§(u| madien, toenn man
QU§ ben borfte'^enben toofttiöen ^^tj^enangaben bie SBirfung beg fog.

2lrbeit§'§au§prin3ipc§ beurtl^eilen b. t). leugnen ttioüte. 3Ifci)rott betont

toieberf)oIt — unb ba§ bari mit anbertoeit befannt geworbenen jl^at=

fad^en 3ufammcnget)altcn at§ au|er Stooifel fte|enb gelten — , ba^ ber

©nglünber ben perfönlid^en 3toang in iiö^erem 5Jlafee fürd)tc, al§ ber

"Jlngel^örige irgenb einer anberen, in§befonbere aud) ber irifd)cn ':)iotion.

SCScnn ein arbeitsfäljiger ßnglönber bie 2Iufnal^mc in ba§ workhouse

nac^fud)c, fo fei ba§ ein Verneig mir!tid)cr Sebürftigfeit; anber§ al§ in

ber ^Jtotl^ untermerfe er fid) bem bort geübten 3n}ange nid^t. Unb fo

fei bie X^atfadje, ba^ überntiegenb arbeitgunfät)ige ^erfonen i^nfaffen

beä workhouse feien unb biefem mel)x ben 6t)arafter beffen, toa§ n^ir in

S)eutf(^tanb „Slrmenl^auö" nennen, geben, nid)t au§ mangeltjafter

2)ur(^iü^tung be§ ^rinjipeS ju crttären, fonbern fie betueife, ha^ bie

ftrcnge S)urd)fü't)rung eine l^eüfame 3lbfd)redung betoirte, bie 3at)l ber

Unterftü^ung ©m^enben berminbere, bie freie Slrbeit mefentlid) beförbern

fjelfc. 5Der berftorbene f)oc^üerbicnte garocett bcmertte, ba§ biefc 9Bat)r=

nel^mung nid^t me'^r auf bloßer ^onjunftur, fonbern auf fidfierer @r=

fa'^rung berufie.

©0 bräi^ten benn jene 3Q^lcn ^^ i^«i-' negatiben 33ebeutung ba§ @r=

gebni^, ba^ bie ^au§orbnung in ben ^vorkhouses nur be§!^alb layer

ge^anb'^abt toerbe, meil bie tt)irflid) arbeit6fät)igen Elemente nid^t in

il^nen 9luinat)me fudtien. (äinigermaBen toirb bieg übrigeng burd^ bie

anbernjeite 2;f)atfa(^e beftätigt, ba^ biejeuigen 3Irbeitgt)äufer, bie I[ebig=

Iid£) für arbeit§iät)ige 5|5erfonen offen get)alten toerben, regelmäßig nur

5ur .g)ätfte befeijt finb.

Ueber ben Umfang ber workhouses, bie ^erloaltung, bie .g)augorb=

nung, fottjie bie SJorauefe^ungen ber Slufna^me giebt 3lfdt)rott interefjantc

S)etait§ (©. 302 ff.), au§ bcnen bie tierfdt)iebcncn ä)ert)ältniffe, unter

benen fie entftanben finb, bie öerfdt)iebene 3lu§bel)nung ber :^\Dede, benen

fie gegenwärtig bienen foHen, erfid^tlid^ ift. SBefentlidt) finb in§befon=

bere bie SBeftimmungen über bie Äla|fififation ber ^nfaffen nad^ bem
Moment ber 3lrbcitgföt)igfeit, fomie nadt) Sllter unb @eidf)ledf)t.

3{n fieben 91btl^eilungen, bie nad) 33cbürfni| in Unterabf^cilungen

^ertcgt werben fönnen, follen 1) arbeitguniä!^ige ^Ifiänner, 2) arbeitö=

fällige ^Jlänner unb .Knaben über 15 ^al)xt, 3) Knaben jwifd^en 7 unb
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15 ^af^xen unb 4—6) biefetfien Kategorien be§ toeibtid^en @c|d^Ie(^t§

unb 7) j?inbei- unter 7 3fat)ren untergebraiiit unb angemeffen öerpflegt

unb befcijäitigt toerben. Sefonbere 3l6t()eitungen Befte'^en für .ff'ranfe unb
3ne. 5Die JpauSorbnung, bie oom master Be^nj. ber matron of work-
house gc'Eianb^abt toirb, lä^t Qt§ S)iä,iiplinarnia§regel 24 ftünbige einjet=

f)ü]t unb ©c^mälerung ber Koft, 3ü(i)tigung nur jür Knaben p; über

biefe 3ud^tmtttel ^inau§ unterliegt bie SSeftrafung ber Kompetenj be§

5rieben§ri(i)terS.

2U§ bunfelften ^untt beä ^Jtrbeit§^au§|^[tem§ beflagt 3ljc^rott —
man mu§ bieje Dbjeftitiität gegenüber jeiner au§gefprod^enen Steigung

für baSfetbe rü'^menb !§erbor{)eben — bie ©orge für bie 5i?efci)äftigung

ber Sfi^faffen; t^eil§ au§ i^üx<i)t bie priöate 5probu!tion ju fct)äbigen,

tt)eil§ um ber 3Iibeit ben ß^arafter ber 3lbf(i)redfung nid)t ju net)men, ift

nieift nur eine unlo^^nenbc SSefd^öftigung — bor allem JÖJergaupfen —
eingef üt)rt ; ein Ueberberbienft toirb in feinem ^aUe ge^atitt.

5lfd)rott bemerft ^ierju fe'^r ri(f)tig, ba| e§ me^r barauf anfommen
foüte, niDglid)ft Iio'^e ©inna^men ju errieten unb in erfter 9ieit)e ben

eväiet)lt(i)eu @influ| ber Slrbeit babiirc^ ju toasten, ba^ ba§ i^nbibibuum

an Slrbeit gett)öt)nt toerbe, bie e§ aud^ au^erfialb ber Stnftatt fortfe^en

fönne, unb tk i^m im gaUe befonberen f^^^iBf^ Qut^ eine befonbere

SSelo^nung einbringe. S)er ©ebanfe ber Stbfc^rerfung ins ßjtrem
getrieben, berberbe mit ben unbcrbefferlid)en ©tementen aud) bie ber=

bcfferlid^en.

Sm engften 3ufammen'^ange mit bem workhouse ftet)t bie gürforge

für Cbbai^tofe. ^t)x toibmet 2lfd£)rott au^er einigen Semerfungen an

irüt)erer ©teEe einen befonberen 3lbfcf)nitt {<B. 359 ff,), ben tt^ir neben

bem bort)erge^enben, fomie bem über bie Strmenfinberpfl^ege für ben beften

be§ SBud^eg I)aUen. @r betont im (Eingänge, ba^ e§ fict) bei ben obbad§=

lofen 5ßei-'fonen um ^mei fc£)arf ^u fonbernbe ^erfonengruppen {)anbele,

um bie toirflidt) bebürftigen StrbeitSlofen unb um bie gemol§nt)eitömä^igen

5M^iggänger, ba^ e§ aber fe{)r fd^mer fei, beibe ©rubpen ju fonbern

unb angemeffen ju be"t)anbetn. SBä^renb gegenüber ben testeten fein

3tt)ang ju ^art, feine 3!Jla^Tegel ^u ftreng fein fönne, ^be man bei

jenen ju beoi^ten, ha^ ungenügenbe Unterftü^ung ber toirflid) 33ebürf=

tigen fotüie äu ftrenge 33eftrafung unberfdE)ulbeter 3lrbeit§tofigfeit leidet

eine ungeregette unb fe'^r ^u fürcf)tenbe ^ribattuo'^It^ätigfcit wachrufe,

i^n biefem ©inne erfd^einen 5Ifd)rott bie für Obbad)(ofe (casual wards)

geüenben 5i:efiimmungen um fo un^ureidienber, at^ fie ben in et)rlid§er

^Jiot^ S3efinblidf)en eben 3u !§art, ben Kenner ber Settetpfabe meift gar

nicftt träfen.

3uerft mürbe ba§ S5ebürfni§ abgcfonberter gürforge burd§ bie

UeberfülXung ber workhouses mit jeitmeilig arbeit§= be^m. obbad^tofen

*perfonen toad)gerufen ; man rid^tete ba^er befonbere 3lbtt)eilungen für

biefe in ben workhouses mit befonberen 2)i§5iplinarborfd£)riften ein,

unter benen bie mefentU(f)fte bie gffttialtung bi§ jum anbern, im 9tü(f=

faüe bi§ jum übernäd[)ften 2Jlorgen 11 Uf)r mit 2lrbcit§jroang ju nennen

ift — eine S3orf(^rift, bie i^re @ntftet)ung ber üblen ©rfa^rung ber=

banfte, bie mit ber freien @ett)ä'^rung toon ^Jlac^tquartier berbunbentoar.
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2Beit bie iöenutjung ber workhouses al§ Bequemes SlBfteigequaüier über=

Ijanb genommen, öerfudite man e§ juerft mit jenem SitbeitSjttjang unb

Tül)vte i^n jpätcr, al§ er fid) p betDäf)ren f(i)ien , mit bei; geba(i)ten

IDlo^gabe allgemein ein. .g)iertn finbet Slfc^vott eine unnöt^ige Uel6ev=

treibung, bie benjenigen, ber Strbeit fud)e, l^icran l^inbete, olC)ne bcn

anbern, bie bie§ nicf)t tt)un, ^u läftig ju jatten. Erleichterung ber 5lr=

bcitäauijud)ung im geeigneten ^aUt burd) (Sntlafjung am frütien 2Ror=

gen — Ü>erbinbung bicfer Slbf^eilung be§ workhouse mit 5[rbeit§na(^=

raeig — ftrenge 33e[traTung ber toirflidien 9lrbeit§f(i)euen '^ött 3lfd)rott

für geboten. Uebrigen§ freu.^n jal^lreidie ^^i^iöatafl^te ebenjo bie 2tb=

fic^t ber ftvcngen 33orf(i)riTten, toie bie common lodging houses, bie

cigentlid^en 33rutftättcn beö 3)agabonbcntl^um§, fte einjad^ tjereiteln.

S)ie ©traiüorfd)ri|ten gegen Sßettler unb SJaganten finb bie nod^

l^eute in ©eltung ftet)enben Seftimmungen ber S3agvantg=2(ct bon 1824.

©ie unterjd^eiben 3 .klaffen : 1) idle and disorderly persons (t)oruet)m=

lid) Slrbeitsfdieue — 3}aganten — Settter — aud^ foId£)e, bie Unter=

ftü^ung evfct)(ei(^en), 2) rogues and vagabonds OtücfjäUige 3U 1 unb

Obbad^Iofe), 3) aiüdjäÜige ju 2 unb fold^e bie all rogues unb vaga-

bonds ergriffen, geiüallfam 2Biberftanb teiften. 2)ie 33eftrafung fann

öon 1 5Jlonat bi§ ju 1 ^a^x ÄorrettionS'Ciaft mit l^arter ?trbeit au§gc=

bc!)nt unb in bem britten gaEe butd) gulaffung üon ^eitfd^enl^ieben

(nur für männtidie Siubiüibuen) öerfd)ärft tuerben. -^ier^u bemerft

•^Ifdirott, ba^ bie 58eftrafung fet)r firmer ju erlangen fei, toeil bie 9lid)=

tcr bie jum elften '^aU üor fie gebrad^ten meift freiließen unb fo bie

profeffioneHen SBettler unbehelligt bon Drt ^u Ort äögm.

2Bir ^aben junäc^ft bie öorfteljenbcn ^taßnal)mcn l)erüorge]^oben,

meil fie in ctfter Sinie flehen unter benfenigen 9teformen be^ro. 9]erorb=

nungen, bie aud) für S)eutfd)lanb öon Dielen ©eiten gemünfdjt toerben.

S)ic ^i^age ber ^eranjicljung größerer S3erbänbe, ber 3}ercinigung

fleiuerer Sßerbänbe ju gemeinfamen Slrmenämeden , ift bei un§ gegen=

märtig bie brennenbfte. ^ic^t etma, baß e§ fic^ um er^eblic^e Umge=

ftaltung ber befte^enben ©efe^gebung !§onbelte. 2)a§ 9leid)§gefefe betr.

bcn Unterftü^ung§mol^nfi^ beftimmt grunblegenb, baß jeber örtlidie SBe=

äirf bie ^fli^t jur 2lrmenfütforge l)abe, überläßt e§ aber im übrigen

bitfen S3e,^ir!en, ftd§ na(^ 2)laßgabe ber S3anbe§gefc^gebung 5u einjelnen

ober ju alten Sieden ber Slrmenpflege ju bereinigen, unb ftellt eg

ber Äanbe§gefe^gebung an^eim
,
größere 23erbänbe an ber 2lrmenpflege

p bet^ciligen. ^eibeg ift mieberum feiten^ ber einzelnen 8anbeßgefe^=

gebungen in au§rei(^enbem ^aße geftattet; tl)eil§ übernimmt ber ©taat

birett, tt)eilg bie größeren fommunaten Sßerbänbe, mie ^Probinjen, .Greife,

2lmtööerbänbe, unmittelbar bie gfürforge für gemiffe, bie Slrmenpflege

f(^mer belaftenbe Kategorien, mie ^i^re, ßpileptifd^e, ©ied^e, Xaubc,

Slaubftumme, SBlinbe, jum Jlieil aud^ bie fjürforgc für ha^ Äranfen=

lucfen unb enblid) bie SSei^ilie ju ben ßaften ber •DrtSüerbänbe burd^

Öcmä^rung bon 3u|cl)üff'-'n. 2)a§ aber ift allcä fafultatio unb fommt
na(^ Sage ber Umftänbe, je nad)beni ^Inftalten borl^anben finb ober

ni^t, je nad^ 23ebürftigfcit ber einzelnen ©emeinben u. f. to. jur 3lu§=

fü^rung unb ift in einzelnen 3;l)eilen S)eutfc^lanb§ bon fel^r großer S5e=
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beutung. 2lbei; in bem »icEitigften 5]3unttc, ber ©rloeiterung bcv väum=
ticfien ©renaen ber unterften 3lrmenberbänbe, finb ft)ir jett bcn legten

15 3flt)^i?"r au^er burd) tl)coretiid^e ßröiterungen, faft mit feinem

©(f)ritt toeiter gefommen. ©cje^liii) befte^t ba§ 9tect)t ber SJereinigung

äu ©eiammtarmenöerbänben, geje^lic^ be[tet)t ba§ ^J{ed)t ber Sßereinigung

3U gemeinJQmen Slrmcn^toecfen ; aber ber ©ebraudj, ber öon biefen SSe»

fugniffcn tf)atyäcJ)tid^ gcmad^t wirb, ift ein berfditoinbenb geringer, ^m
toefentlidien tragen bie ^aupttaft au^er ben oben angebeuteten üon
größeren SBerfaänbcn übernommenen 5lrmenätoecEeu bie einäelnon ©emein»
bm unb ©utSbe^irEe, b. !§. forporatiöe 33erbänbe, be^m. einjelne ^erfoncn,

bereu ßeiftung§iät)igfeit jum größten %^e\l eine fel)r niebrigc ift. ^ßreu»

^en 3ät)lte im ^di)xt 1880 1287 ©tabtgemeinben, 37 668 ßanbgemein=

ben, 15 829 ©utsbcjirfe, bie, be|onber§ im Dften, eine übertoiegcnb

fpärli(^c Scöölferung t)a6en.

(S(eid)n)o{)l — unb bog ift d^ara!tetiftif(^ für bicfe S3ert)ältmffe —
befielet eine au^crorbentlid) geringe Steigung ber eiujelueu Drt§armen=
üexbünbe fic^ mit einanber ju öermifd^en , einfad) au§ bem ®runbe,

toeil bie äJerJ)ältniffe be§ einen toefentlic^ üerfc^icben bou bencn be§ an=

bereu finb, unb meil iDof)l^abenbe Se^irfe geied)te§ S3ebeufen tragen,

il^re ginanjen mit benen ber minber gut fituirten äufammeuäumerfen.
©oöiel befannt, l^abcn bal^er anbere ©emeinben, aU für bie fd^ou bie

©iurid^tung ber ©efammtarmenöerbänbe beftaub, fo bejüglid) ^reu^enS
in ^teuüorpommern, «Sc^lefien unb ^annoöer, bon ber betreffenben 53er=

günftiguug be§ ®efe^e§ feinen ©cbrauc^ gemacht. ©pejieE in £)ftfrte§=

lanb rcirb über ba§ 33eftef)en biefer Sßerbäube gcttagt. S)afe ofjue 8wang
eine Slenberung '^ier uid)t ju erwarten ift, fte'^t uufereS @ra(^ten§ au^er

^gweifct; e§ fann alfo nur barauf anfommen, ob mau fid) bei uu§
cntfd)lie|t, einen fold)eu 3wang auszuüben, ob mau bie geeigneten SBege

für feine 3lu§fü^ruug fiubet, unb ob eine ^ontroEe, toie fie in (Sugtaub

gefe^tid^ ftattfinbet, in unferen 33crt)ältuiffeu möglid^ unb burd^fiifirbar

ift. SGÖir fönneu l^ier nid)t weiter auf biefen ^unft eingeticn, möchten
aber bod^ bemerfen, ba^ eine ?lenberung in ber ,'^ufammenfe^ung ber

£)rt§armenöerbänbe, fotoie eine grüublid^e Sluffid^t über bie in beu=

felben geübte Slrmenpflege burd^auS ttüufdienStoertl^
,

jo geboten er=

fc^eint.

^Jlur würbe bei un§ uid)t gtetd^ an eine ^eutralarmenbef)örbc —
Slfc^rott fprid^t biefen Söuufcf) au§ — gebac^t werben föunen, Weit e§

an ]e^x bielen 25orau§fe^ungen gebrid^t, bie in (Suglanb eine foldt)e 6in=

Tict)tuug ermöglichen. ^3ticf)t ju ben geringften bürfte ba§ SBort)anbenfein

geeigneter S3eamteu auf ber einen Seite — einer willfährigen, be§ 93er=

ftänbniffeg fä'tiigeu Seöölferung auf ber anberen ju redt)nen fein. 5Denn

eine 9(tegelung beS 3Irmenwefen§ üon einer S^i^tralfteHe au§ würbe ol^ne

bie tebenbige SSermittelung burd^ bie S^nfpeftoren , ol^ne ba§ (bon

3Ifd^rott öielfad^ bezeugte) i{)uen entgegengebrad^te SJertrauen beiber

%t}iiU gerabe ben entgcgeugefe^ten ßrfolc^ {)aben — eine bureaufra=

tifc^c, öcrftänbni^lofe ©inmifd^ung, ein allen guten Söillen bernid^tenbe^

URi^trauen. Söenu Wir gleid^wot)t ben ©ebanfen nid^t gan^ bon ber

^onb weifen, fo fd^wcbt un§ bielmel^r bie 3luffic£)t unb ^Jlitwirfung



216 6- Smünflerberg- [542

gröBeter forporatiöet S3er6änbe — 5)3tot)inä, Ätei§, 2lmt§Derbanb u. bgt.

— üot, in tüeldien biejelbe burdiauö in ben ©renken ber fommunalen

SelüftticrroaÜung ge{)alten loetben tonnte. S)abei roüvbe fi(^ jei)i- tt)cl)t

bie ©eirätirung öon 23eif)ilie an unöermögenbe ©emcinben toon ©etten

ber größeren Jßerbänbe aU Slequiöotent geeignet einteilen, bie @in=

tü^rung einer joldien 9lutfi(i)t unb Sßermittelung ju crleid)tern. 3)te

weitere ^entralifation ber '4>i^oöin5iQt= , ^reiö= unb anberer Sßorftänbe

ber ^iommunalöerloaltungen loürbe man ber ^riöatinitiatiöe überlajjen

fönnen, bie bereits gegenloärtig in bem S)eut|(^en SBerein jür %xxntn-

pflege unb äöof)Itl§ätigfeit ein au^erorbcntüc^ 6ebeutenbe§ unb tDert{)=

Doüe§ Drgan \\ä) gejc^affen ^at. S)ie eine ©eite ber 33et^ei(igung

ber UJerbänbe an ben .R'often ber Sofatarmenpflege, tote [ie in Sonbon

ftattfinbet, möchten toir no($ bejonberS fjertior^eben, bie nämlidE), i)U

33eif)ilfe nact) getoiffen ©runbjä^en ju limitiren, unb fo ba§ Snter=

cjie ber unteren 33ertt)altnngen an bem finaujielten 9tefuttat ber 2hnien=

^)flege tr)a(i)äuf)Qltcn. 'Uni) tonnen bicfc 53eiträge fet)r n)ot)l nnif) ber

3Bo^lt)Qben^eit ber '^(rmenöerbänbe oögcftuft fein, eine ßinrid^tung,

bie bei ber piäljilrfien jR'ranfenanftalt in ^yi-'ö^f^ntfiat, fomie bei ben

ftaatlicfien S^rrenanftaltcn in 2öürttem6erg mit ©rjolg getroffen tDor=

ben ift.

2öa§ bie SSilbung öon geeigneten 5(rment)erbänben betrifft, fo toürbe

gegen ben f)ierbei ju übenbcn ^^ang an \\ä) ntc£)t§ einäutoenben fein.

-Jlur möge man nid)t öergeffen, ba^ unfere ©elbftöertDaltungSförper fid)

nic^t auf ber ©runMage ber Slrmengemeinbc, mie in ©nglanb, auf=

bauen, fonbern bie ?lufgabe ber 3lrment)ertt)altung neben anberen mic^=

tigeren erhalten l^aben. S)o^ ein großer 3:t)eil für biefe toic für jene

unjurcic^enb ift, loirb ja loo^l t)eute öon niemanbem me^r beftrittcn;

nur mirb bie |)erftellung ber SeiftungSfü^igfeit fic^ not^teenbig im iRaf)=

men ber tommunatcn üieform überhaupt bemegen muffen unb eine @onber=

regelung für bie Q)X)eät ber ^Irmenöermaltung au§f(i)lie^en. @benfo

möcf)ten wir bejtoeifeln, ob wir in ber Sage fein würben, burd) eine

ftärferc SluibUbung be§ 5lrbeit§l§au§prinäi^§ Wefentlidf) für bie ©rfolge

unferer Slrmenpflege ju gewinnen. S)enn abgefef)en baöon , ba^ , wie

eben eiwäl^nt, auc^ in ©nglanb öon bem ^Prinjip öielfac^ abgewid^en

unb eine ftrcnge S)urcf)füf)rung fc£)te(i)tcrbing§ unmöglid) ift, finb über

bas ^rinjip fclbft nod) erl^ebüd)e SSebenten p äußern, ^n ©ngtanb

f)at man für ba§felbe geltenb gemad^t, ba^ ber arbeit§fät)ige Slrme eine

fct)Icc^tcre ©tellung f)aben muffe al§ ber freie 5(rbeiter, ba§ befonberg

bie ©efa^r bcä 2of)n3ufc^uffc§ fortfallen muffe, unb ba^ ber Eintritt in

baä 2trbeit§{)au§ ein S3ewei§ ber Wirtlidien 33ebürftigfcit fei. @§ finb

aber autf) in ßngtanb fet)r anfef)nlict)e ®egner aufgetreten, bie öor aUern

fic^ barouf ftü^en, ba§ ba§ 3lrbeitgf)au§ tf)curer at§ bie offene 3(rmcn=

pflege wirtf)fd)afte, ba^ auf bie ^nfaffen ein fcE)(ed)ter morolifctier (5in=

flu§ ausgeübt unb ba^ burd) ba§ Eintreten in baS 3Irbeit§'^au§ baS

jVamitienjufammenleben in arger 2öeife jerriffen werbe. 3)er bebeutenbfte

äBiberfpru(^ gegen eine ju ftarte 33egünftigung be§ ^l^rinjipS ber 3lrbeitö=

gcwä^rung ift enbticf) immer wieber auö bem ©eficEitepunfte erf)oben,

i)ü^ bie 3wangSarbeit bittiger probu^iren tonne al« bie freie SIrbcit, unb



543'! ^°^ englifd^e atrmcnrteien. 217

ba^ bem freien SlrBeiter au§ elfterer eine je^r gro^e unb jum 3:f|cit

fef)r Bebenfli^e ^onfurrcnj eitt3ad)fe. S)a§ qu($ gerabe finb bie ^fünfte,

bie in ben iüngften Söerjammlungen bc§ beutfrf)en SereinS jür 2trmen=

Ijflege Bejonberö betont finb.

5hin ift e§ aber überf)anpt irrig, an^une^men, toic e§ öielfac^ in

Sieutfc^lonb gef(^ief)t, bai in ber 2f)at ein ©egenfa^ gegen ßngtanb
in bem Setonen biefeS ^:prin3ip§ befte:^e. ßg mag zugegeben merben,

bafe t{)atjä(i)li(i) bie 2lu§iü^rung in Snglanb giö^erc S)imenfionen an=

genommen l^at; gefe^Ud^ unb prinjipiett befielt ber ©runbfa^, ba§
i[rbeit§iäf)ige nid^t ober nur gegen l'eiftung öon Arbeit unterftü^t

merben foEen, in S^eutfctitanb ebenfo attgemein. § 1 3tl. 2 be§ preu^i=

fc^en ?lu§iü^rung§gefe^e§ Oom 8. gjtärj 1871 beftimmt, ba^ bie Unter=

ftü^ung geeigneten 3^aHö mittels Unterbringung in einem '^(rmen= ober

Äranfen'daufe , fomie mittete ^Inioeifung ber ben .Gräften be§ ipili§be=

bürftigen entfpve(i)enben 2lrbcit au|erf)alb ober innerhalb eine§ fotd^en

^aufe§ gcroät)rt tüerben fann. ?tef)nticf) fe^t 't)a^ babifc^e @efe^ bom
5. 5Jlai 1870 feft, bafe bie Unterftüt^ung unter Senu^ung ber öor§an=

benen 3lrbeit§haft geteäfirt Ujeiben foE unb ba^ für bie öffentlii^en

^ilrmenanftalten ^au§orbnungen mit S)i§,vp(inarbefugniB ber 2lnftalt§=

toorfte^er erlaffen werben fönnen. Sägern f(i)(ie^t bie 3irbeit§iäf)igen

mit bürren Söorten öon ber ?lrmenunterftü^ung auä unb orbnet für

fot(ie ^Perfonen nur bie im Sntereffe ber öffenttid)en ©id^er'^eit ober

©ittlic^fcit augenblicflicE) unentbe:^rli(i)e .gjilfe im gaüe bringenber 5totf)

an. ^m übrigen entJ)ä(t e§ bepgticE) ber Sered^tigung , bie 2lrmen=

unterftü^ung in 3ri:beit§f)äufern p gemätjren, g(ei(i)e SSeftimmungen mie

bie öorgenannten Staaten. 5lIIerbing§ n)irb öon biefer 33eiugni§ im
allgemeinen ein fe^r geringer ©ebrauc^ gemad^t : hk offene Slrmenpflege

überroiegt, abgefel)en öon ber Äranfenfürforge, burc^aug bie gefd^toffene.

6traa§ anbcres ift e§ mit bem, toa^ mir in ber Dtegel unter 2Irbeit§^au§

öerftef)en, nämtid) ben ^orreftionganftalten 3ur 2luina^me ber mit 5^ad^=

t)a]i beftraften Sßettler, Sanbftreicf)er unb ä'^nlic^er '4-H'tfonen. ©ie unter=

fdieiben fid) öon ben Slrmenarbeits'^äufern burc^ ben jür fie ma^gebenben
(atrafamang. 3l[§ fotd)e finb fie öornet)mtid) gegen ba§ 33ettler= unb
SSagabunbenmcfen gerichtet, lieber i^ren gegenmärtigen 33eftanb, il^re

(Sinrid)tung unb bie .ßoften il^rer Unter^^altung finb mir im öorigen

^at)re burc^ ba§ b ortreff lic£)e üteferat be§ £anbe§rat§§ öon äöin^ingerobe^)

fel^r gut unteriic£)tet morben. (5ö beftanben banad) im ganzen 50 3lrbeit§=

t)äufer, öon benen 28 ^^reu^en ge{)örten, bie übrigen fid^ auf bie anberen

(Staaten öertf)eitten. Sn ^^J^u^en tragen bie Soften berfetben regetmöBig

bie Sanbarmenöerbänbe, mäfirenb in ben übrigen (Staaten tt)ei(§ ä{)nlicE)en

^ommunatüerbänben, übermiegenb aber bem Staate bie Untert)altung jur

Saft fäüt. S)ie 3^^! ber burct)fd)nittlid) täglid§ in ben 3irbeit§f)äufern

berpftegten 5ßerfonen betrug 1874 7051, 1883 17 662.

Sßienn nun aud^ formett bie arbeitSfä'^igen Untcrftü^ten öon ben

mittels (Straffiait in ben 3trbeit§!)äufern feftge^altenen ^^erfonen unter=

1) S)tucfiad^en be3 3^eutid)en 23erein§ für Sltmenpflege unb Sßofittfiätiqfett

1884 5ir. 9.
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fd^iebcn finb , fo ift 5tt)eiieUo& ber 3uJQmmen^Qng atoijcfien bciben ein

irf)v inniger, bie ©venje jttjifdjen beiben Kategorien fe^t f(f)tt3er ju jietien

;

'^inficf)tUd) ber @e|ei5geBung begegnen fid) gerabf in biefem ^^unftc bie

Oeijctiebenftcn 2ßünjd)e , bie auf jene h)ie aui bieje Sejug t)aben.

ß^avofteriflifd) Tür bie l^ier in i^rage fommenben ^JIenfd)enttQ|ien ift

e8 aber, ba^ fottjo'f)! bie englifdien S3erid)te, wie jd)on oben angebeutet

tüurbe, tt)ie auc^ ber eben genannte beutjd)e einig barübcr finb, bafe nur

bie gevingfte ;^^)at)t ber ttjirfüd) arbeitäfd^enen 5|3erfonen fottjot)! bon ber

2Ivmcnuntcrftü^ung im ?lrbett§bau§, tt)te bon ber ^tuanggarbeit in ber

^orreftioneanftalt njivfüd) getroffen tuirb , ba| t)ielmet)r jene traurige

Klaffe ber '-i*eöD(ferung, bie n^efenttid) nn§ frember 2;afd)e ju leben ge=

tt)ot)nt ift, gefd)idt ba§ ©efe^ unb feine Sßottftrerfcr ju bermeiben n^eife,

unb 3Ii:beits= unb Korieftion§l)äufer benjenigen überlädt, bie 5teulinge

in ber Kunft be§ 33ettctn§ unb 8anbftrcid)en§ finb, ober bie wirflid^ in

etirlid^er '^loti) unb 3Irbeit§lofigfeit fid) bffinben. 5lur toenn bie aBinter=

jeit I)eranrüdt unb e§ an gutem Quartier mangelt, fud)en aud) bie

erftercn mit 33orUebe bie bet)aglid)eren, meit bcffer al§ iijr gett)ö!^nlid)er

^iluientl^att aulgeftatteten ^äume mieber auf. 2)0. aber 3iDifd)cn jmei

liebeln baä Üeinere ,^u tüät)ten ift unb e§ nod) immer beffer ift , bie

tt)enn aud^ nid)t in allen ^^unften toirffamen al§ gar feine 3lrbeite=

"Käufer 3u tiaben, fo finb bie mit ber ?lrmenbflege unb Slrmenpoli^^ei

praftifc^ betrauten 'OJtänner nad6 Slntnenbung ber berfd^iebenften 9Jtafe=

regeln gegen S3ettler unb Sanbftreid)er immer mieber auf biefe 3urücf=

gefommen. 6§ giebt feinen, ber biefelben nid)t al§ ein unentbel)rlid)e§

le^te§ 2lu§f)ilf§mittel betrachtete. 33on neueren a3eftrcbungen bicfer 5irt

in 2)eutfd)(anb finb in erfter Sinie bie Sßereinigungen ber fäd^fifd^en

3lrmenberbänbc ,^um ^^Jerfe ber @rricf)tung unb Unterhaltung gemein=

fd^aftüd^er Se^irfSarmenliäufer ju nennen^). S)urdt) fe^r äroedmä^ige,

neuartige Ausbreitung über ba§ ganje Sanb , burd^ gemeinfd)aftli(^e

S'^eilna^me ber bejirfStneife berbunbenen ©emeinben wirb ber bobpelte

^roed ber Sntlaftung ber ©in^elgemeinbe unb ber ftrengeren £)urd^fül)rung

be§ 9trbeitgjroange§ erreid^t. ?lngcfict)t8 ber un^roeifelljaft fe^r guten

Erfolge ber 5Be5irf§armcnt)äufcr barf man aber nid)t bcrgcffen, ba^ es

fidt) um ein fteine§, aufeerorbentlidf) günftig fituirte§ Sanb Iianbelt , in

bem ber Unterfd)ieb ,^mifd)en ©tabt unb ^anb fein erl^ebti^er ift , in

bem bie ©emeinbebermaltnng im S)urd)fdC)nitt auf einer !^öl§cren ©tufc

ftet)t at§ 3. 33, in ^reufeen. S)enn bie .g)aubtübelftänbe be§ 3lrmen=

mefenö liegen gerabe in bem ^Jtangel an @ifer, ^nteHigena unb bor

aüern an ^)titteln in ben (änblidt)en Se^irfen. ©egenmärtig tnirb biefer

iJragc erneuter ßifer sugemenbct. £cr beutfdic S3erein für ?Irmenbflege

unb SÖßo'^tt'^ätigfcit l^at eine Kommiffion ,^ur Unterfud^ung biefcS 5^unfte§

niebergcfc^t, nad£)bem bie üortrefftid^en Sfteferate bon .^u^el, 9tei^enftein

unb ^iUex über bie in 53etrad^t fommenben 23erf)ältniffe informirt l^atten.

UebrigenS gef)t eine jum Xöeil fcl)r gro|e unb nü^lid^c äöirffamfeit

t)on ben 3trbeitertolonien — ben 9latuTalberpfIegung§ftationen — , ben

1) Uebet ben gegentuättigen ©tanb finb fc{)t Qu?fii'^tlid)e 9iad)ric^ten bei

SBötjtnctt, 3eitfd)r. bc? gäc^f. ©tof. 58ür. 3al)Vfl. 29 <B. l")! ff. ju finbfti.
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'^tibeitSnad^tceilunglbuieauS an§, in bcnen allen @etcgent)cit ^\ix ^Jlrbeit

geboten tüirb. 55)ie g^övberung biejct ©inriditungfn, wobei in§befonbere

ha^ Slulbteiten über gtö^ere SBejitfe ju betonen ift, fann nirf)t tuatm

genug empfot)Ien iretben. ^Daneben öeiipvid)t man [id) (Srjolg öon ber

äBiebei-rjerfteüung be§ 5lrt. 13 be§ preuBi!d)en ©ejeljeg üom 21. mai
1855, toonad) bie 5}evtt)attungebel)bxben buid) einfad)e§ Üiejolut folc^e

^serjonen ^ur ©träfe jietien fönncn, bie i^re Familie ber öffentltdien

Unteiftü^ung an^^eimtaUcn taffen , »oä^renb gegenroärtig bie fel)r um=
ftänblic^e unb prattifd) oft fe^r fd)tüievig burd),^niiit)renbe SSeftrafung

aui ^5 361 be§ beutfd)cu Straigefeljbudjeö jeitenä ber (Seridite ftattfinbet.

©inen pofitiöen ^luöbrud {)aben biefe Söünjd^e in einer Stcfolution be^

S)eutjd)en 25crcin§ um 2öieber'£)erftettung ber gebad)ten ^öorjd^riiten im
^af)xc 1881 gefnnben. SSon anberer ©eite toirb in ber 5öejd)rän!ung

ber greijügigfeit unb S3erfd)ärfung ber ,g)eimatt)§ge|e^gebung .^itfe er=

t)offt. 3öie Jüeit nun in ber einen ober anberen 9ti(^tung öon einjetnen

gefe|;Iid|en ^a^regeln Sefferung ju erwarten ift, fann at§ offene 5'^"age

betrad^tet werben. Unferer Ueber^cugung nad) ftnb gute, inbioibuati=

firenbe Slrmenöcrroaltungen
, fotoie ftrenge§ , mit tiartem 3^009^ ber=

bunbeneg 6infd)reitcn gegen bie wirflid) Unberbeffeiiid^en nottjwenbige

23orau§fc^ungen jeber ^^^nggarmenpflege. Slber ba§ SSefte an einet

SBerminberung ber 3}agabunbennott) fann hoä) nur bie joviale ©elbft=

l^ilfe unb bie Sefferung ber roirt^f(^atttid)cn 33ert)ältniffe bcwirfen, eine

SÜ^atfadie, bie burd) auSreic^enbc irfatirungen aller Sänber öon je^er

beftätigt toorben ift.

^n ben S3eretd) beffen, toa§ man gute 2lrmenpflege nennt, fällt

nun öor allem ba§ SSefampfen be§ Uebel§ an ber äßurjel, ba§ ift:

bie 23ewaf)rung beS fungen ®efd)ted)t§ öor fd)äbli(^en ßinflüffen, bie

^erfteüung ber Slrbeitöfraft für biejenigen, weti^e burd) fonfretc 3tnläffe

berfelben beraubt ftnb : bie ^^ürforge für jugenbtic^e ^erfonen, fotoie für

baö Äranfenroefen ftnb me^r aU alle anberen ÜJla^regeln geeignet, bie

Slrmenlaft ju erleid^tern, unb beffer al§ burd) 3In^alten ju ^toangS^

arbeiten trägt man burd^ bie @rmögli(^ung freier unb felbftänbiger Slrbeit

3um roirtf)f(|aftlid)en ©rftarfen ber bebürftigen klaffen bei. 5lud) in

ßnglanb i)ot man ba§ längft erfannt; bie bejügUd^en @inrid)tungen

ftnb fe'^r umfaffenb,

äBä'^renb frü'^er in Sngtanb bem ettüa§ fd^abfonenmäBtgen 5lrbeit§»

f)au§prinäip gemä^ bie ^inber mit in§ ?trbeit§^au§ tüanbern mußten,

Wenn bie dttcrn genötfjigt waren, ba§felbe aufjufud^en, ift man gegen=

tüärtig baöon gänätid) aurüdgefontmen unb öerfuc^t, foweit bie Mittel

unb öortjanbcnen (Sinrid)tungen ba^u l^inreic^en, bie ,ft1nber ber bebenf»

lid^en 3ltmof|)t)äre be§ workhouse ju ent,5iet)en unb fie in befonberen ge=

tneinf(^aftlid)cn ?lnftalten ober in auswärtiger ^oftpflege unterzubringen,

©egen bie erftere 2lrt, bie fogenannten district schools, gewöl)nli{^ öon

mel^reren Slrmenöerbänben gemeinfd^aftlid) errichtet, l^at man ba§ 33e=

benfen er'^oben, ba^ öiele fittlid) öerwa'^rlofte .^inber in einer fotdjcn

?lnfta(t untergcbrad)t Werben unb bort gegenfeitig auf einanber fcEjled^ten

ßinflufe üben. (Segen bie Äoftpflege, baS boarding-out-system , ntad)t

fid§ befonber§ ba§ Sebenfen geltenb, bafe bie Slrmenfinber beffer gefteüt
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finb Qt§ bie j?iubei" freiev 3(i-6eitei:, unb ba| bamit QetDifjetniafeen auf

ba§ Sßerlaffen ber j?inber feiten§ ber ©Itern eine ^Prämie gefegt tüirb.

9luc^ t>a'^ ift jelbftöeiftänblid^ eine fytage ber Opportunität. 3E[t eine

Jlrmcntterroaltung genöttjigt, iür ^inber ju forgen, |o mufe fie \\<i) an<i}

ju ber einen ober anberen ^Jlaferegel entf(^(ie|en , unb fie wirb nai^

2a%e ber i^erl^ältniffe nic!^t§ aubere« t^un fönnen, aU baS gerabe !i5or=

t^eil£)aftere ju ttiä'^tcn. iöei uns in ^eutfdilanb befte^t öefanntlid^ gfgcn^

roärtig bie lebhafte ^ieigung, bie ^inber in ©inäelpflcge, tt)omögUc^ fet)r

Weit Don bem ^jlufentVltäorte ber (SItern unterzubringen, um ben fc^äb=

licf)en @inftu| ber letzteren ju parattjfiren.

21I§ intereffante ©pe^ialität borf l^ier noc^ ba§ fogenannte cottage

System angemerft Serben, bem jufolge bie i^inber in befonberen cottages,

bie mit je einer Slrbeiterfamilie Befiebett finb, untergebrarfit unb erlogen

werben : ein ©Aftern , öon bem man fet)r gute ©rfolge ge'^abt, ober in

fe'^r geringem ^JJlaBe ©ebraud) gemad)t ^at , toeil bie Soften besfelben

fid) au^erorbentlic^ fjoä) fteÜen. 3;T;atfäd)(i(^ ift aber tjeröoräu'^ebcn,

bafe bie ^Bewegung in Sejug auf Slvmenfinberfürforge gegenwärtig im
Slnfteigen ift unb no(^ lange mdtjt i^ren |)ö'§epunft überfct)ritten ^at.

^od) ift bie Slumafjnie öon ^inbern in bie workhouses überwicgenb.

@Iei(f)mo^I Witt man ben ©rfotg ber bi§{)erigen 33eftrebungen bereite an
ber 5l6no^me ber iugenbltd^en S3erbrec^er wahrgenommen f)aben, bereu

3al)l im ^aljxi 1868 15 033, im ^a^xt 1882 11699 betrug.

S)ie auf ben (cliten beiben ^at)re§Derfammlungen be§ 2)eutfd)en

Sßeveinö fe^r lebhaft bi§futirte i^i-'öge, Wie Weit ^wangäweife ©ntjietiung

ber ilinber gegenüber öerwat)rIoften ©Itern juläffig fei, ift aud) in 6ng=
lanb ©egenftanb wieberf)o(ter SSefpred)ungen gewefen. @§ ift öon 3fnter=

effe 5u fonftatiren, ba| bie bem S)eutfd)en ißerein in it)rer 3ufammen=
fe^ung ä'^nlidjen Slrmenfonfereuäen ebenfo wie elfterer ben 5Befd)lu^

gefaxt ^ben, ba^ e§ gefetjüdjer SSeftimmungen bebürfe, wonad) foId)en

ßüern bie etterlid^c ©ewalt bi§ jur ©elbftänbigfeit ber ^inber entzogen

werben fott^j.

S;a§ S)etai( bejügüd) ber 3lrmenfranfenpflege üBerget)en wir l^ier,

Weit e§ nidjtg ent{)ält, wa§ nid)t in 2;eutfd)tanb in ät)nlic^em ober

größerem 5Jla^ftabe bereits jur 2Iu§füt)rung gekommen ift. 5[Rit ber

(Sinfiif)rung öon Slrmenapof^efen, beren 9)langel fet)r lebtiart empfunben

würbe , ift man bi§|cr nod) nic^t über bie größeren (Stäbte ^inau§=

gefommen, bie '^(rmenbetjörben wenben aber biefem 5punfte, wie aud)

ber SBerforgung be§ flad)en 2onbe§ mit ärjtlid)em ^Perfonal, an bem
eö bort fet)r mangett, it)re befonbere Stufmerffamfeit ju. ^n biefer 3Se=

äitf)ung ftetjt. Wie gefogt, S)eutf($(anb nic^t jurüd-).

1) ®e()r tDerf^üoUeö äJ'JoteriQt enthält in ^Bejug auf ben ©c|u^ jugenb=

lidier ^^etfonen aufeer ben SSettjanblungen unb S;rucffacl)cn bes 2'eut|d)en SBcteini

f. \!t. u. SÜ3. bie €tuctfcf)tif t , betr. ben Sd)ut! jugenblidjcr 5petjoncn, bie auo
5ln(Q^ beö am 15. ^unt 1H.S3 ju i^iaria abget)Q(tcnen internationalen ßüngtcfjci
tion ^Ueußen ausgearbeitet unb im örgänjung»()cft XV jut 3fiUd)ic- bca 5pr. Stat.
^ür. 18«> erjri)tencn ift. 2^e§gleid)cn für älvütttemberg Slbjc^u. 1 unb 2 ber

t)on ßametet aufgefteüten Strmenftatiftit in ben Sßürtti'mbergifdjen ^a^rbüd^etn

für gtatiflif unb vTanbcSfunbe, 187'), .g)eft y.

2) Q% jei beiläufig auf bie in fold)er SBeife bi§ je^t einjig boftefienbe, gonj
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S)urd^au§ berf(f)teben unb mit feiner befte^enben beutfc^en (Jin=

tid^tung ofine tüeitereg öergleic^bat ift bie 2[tt , toie in (^nglanb bie

DJtittel pt ^Ivmenpflege aufgebracht rocrben. ^irgenb§ botumentirt

fic^ beutiic^er ber fonferüatiöe ©inn jenes Jianbeg, bag tro^ unerträg=

liefen Wi^brand^eS nur tangfam unb bcbäd^tig jur 2lbänberung be^

SBefte^enben t)or|(f)teiten mag. S)ie Strmenfteuer rüf)rt in it)rer gegen^

bärtigen ©eftalt au§ bem @efe^ ber ©lifabet^ t)er. (Sie foflte erhoben

werben nad) bem (Srtragc be§ ©runb unb ^Bobene unb ttiar ^unäc^ft

als eine auf bie (Sintto'^ner unb bie ^n^aber öon nu^arcn Cbjeften

gelegte Steuer gemeint. 3n ^-olge fteuertec^nifd)er ©ct)tt)icrigfeiten

bilbete jie fic^ pr «Steuer öom ©runbbefi^ au§ , mobei im ga^e be=

ftimmter (geringer) ^Jtief^Serträgc bie ßinjiel^ung unmittelbar öom
©igenf^ümer erfolgen tonnte, ^ijxex SBirfung nad^ puatifijirt fic^ bic=

felbe gegeniüärtig in ben Stäbten al§ 2Bot)nung§fteuer, auf bem ßanbe

a(§ Sobenertragefteuer. ©ie wirb nac^^ 33ebarf auf bae [teuerpflid^tige

Ginfommen umgelegt unb ift alg fol(^e nad^ feiner 9ti(i)tung t)in limititt,

ein Umftanb , au§ bem ba§ oben ermä^^nte unge{)euere 2lnfd[)tt)enen ber

3lrmcnlaft, ha^ jum äcitmeiligen Slufgeben be§ @vunbbefi|e§ füt^ren fonnte,

3u erflären ift. 2)a§ biefe Steuer :prinjipieE ungered^t unb unjmccfmä^ig

ift, liegt in ber Statur ber (Sad^e; wenn eine befonbere 2lrmenfteuer

€i{)o6en toerben foll, fo fann fie tiernünftigertoeife, toie e§ s. 33. in

Dlbenburg in ben älteren öanbeSf^cilen ftreng burd^gefülirt ift, nur tjom

ßinfommen er'^oben toerben. ^n ßnglanb aber wirft biefe (Steuer um
fo ungered£)ter , al§ infolge be§ lease-S^ftems ber ©runbftüdEsin^aber

öielrad^ öon bem ßigcntl^ümer öerfc£)iebrn ift, unb bie notorifdl) reiiiften

@runbbefi|er Don einer Steuer freibleiben, ,^u ber fie Wie feine anberen

leiftungSfd^ig finb , unb bie nun an iljrer Stelle il^re "J^äiiitn unb
5)lietl^er tragen muffen, ^efanntlidl) rul^te in ßnglanb ber S(i)wer=

9unU ber lofalen ©emeinbeüerwaltung in ber 3lrment)erwaltung , an
bie allmäf)lid) anbere ©egenftänbe, öor aÜem SdE)ul= unb SBegewrfen,

@efunb'§eit§= unb Ütegifterwefen an gefdl)l offen würben. SDen beutlidliften

5ilu§bru(I biefer (intwicfelung ',eigt bie 33efc£)affung ber für hu einzelnen

3tDe(ie notl)Wenbigen 5}littel , hit burd) 3ufdf)läge ^\ix 2trmenfteuer er=

folgt unb le^tere um fo unerträglid^er unb ungered^ter mad)i. (Sine

burdEigreifenbe Üteform ift im ^^^artament immer wieber unb Wieber, äu=

le^t im 3lpril D. S- bei ©elegen'^eit ber Erörterung ber Soften be§

ütegifterWefeni angeregt — febod) jur 3}ermeibung öon ©onberreguli=

rungen bi§ ju bem SfittJunft berfd^oben, wo eine allgemeine Siegelung

erfolgen fann. 6e wirb nid^t ^u üiel bel^auptet fein, wenn Wir

fagen, bafe burd^ biefe eigent^ümlid^e 33efteuerung§art ©nglanb einen

großen Sl^eil feiner auf (Srleid^terung ber Slrmenlaft geridl)teten 23e=

ftrebungen öon öornl)erein iüuforifd^ mad^t, unb ba^ e§ al§ ein ^ßor^ug

ber in S)eutfdf)lanb geltenben ©runbfä^c betrad^tet werben mu^ , toenn

öottreffltdje Gtntid)tintg in Sßürttembetg oufmcrffam gicmad)t, tno tegetinäfeige

^iebijtnalotfitattonen feiten? ber Cbetaintedrjte ftottfinbcn, bie fid) auf aÜe

5l}unfte ber lotnlen öffentlichen ®eiunb{)eit§pflege ju erftredcn tiaben: 2Bütttemb.
3at)tb. für Stattftif unb l'anbe?!. 3af)rg. 1884 S. 129 ff., 5JfcbiäinQtbetic^t Don
aßürttembetg für bie ^aljte 1879, 1880 unb 1881.
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bif 9Irmenau§gQ6eu
,

joioeit fie buri^ Bejonbete 2Irmenfteucrti gebecEt

werben, ba§ perfönlic^e dinfommen be§ Steuet|jf(ic^tigen betaften, ober,

joiueit fte auf ben allgemeinen tommunalen .g)aue!f)Qlt angetotefen jinb,

au§ ben gemijditen ©infüniten, toie bie übrigen 5Bertt)attung§au§gaben,

beftritten »erben, i^m übrigen ift ba§ 51 unb £> auä) ber in S)euti(j^=

lanb '§errf(f)enben ^Jiott) in 33e5ug auf ba§ ^rinentoefcn bie Äomnutnal=

flcaerirage. 6§ fann ni(i)t ort genug unb nic^t naciibrücflicf) genug

bavaui t)ingen)iefen merben , ba| bie 3lrmenlaft in S)eutf(i)Ianb an unb

|ür fic^ unb im größeren S:urd)f(f)nitt bie brütfenbfte 3lu§gabe be§

Äommunatf)au§l)a(tc§ nidit ift, bafe aber, fo lange biefe wie aüe anberen

3Iu§gaben auf bie unbegrenzten ^uf(ä)Iäge ju ben bireften Steuern aüein

angewiesen ift, eine ^Beffcrung faum ju erwarten fte^t. S)ie Oleform ber

Äommunalfteuern tt)ut nidfit minbcr not!^ , wie jene be§ 5Irmenwefen§.

@in§ aber f)at S)eutf(i)Ianb auci) in biefer 33e3ie:^ung mit @ng(anb

gemein, ba^ namentlid) bie SBirtung ber 5trmenfteuer, fowie ber S)ru(i

ber ^Irmenlaft in ben Deif(i)iebcnen größeren unb fteineren ^Bejirfen ganj

au^erorbentlid) inbiöibueE öerfd^icben ift. Siie S^^^^, i'ie 3lf(i)rott be=

äügli($ ber einzelnen ^infpeftionSbejirte (@. 446 Sab. 11) mittt^eilt,

geben t)ieröon ein anwerft d^araÜeriftifd^eS 33ilb.

f5ür 2)eutfc^(anb ift äi)nIidK§ ^Jjiaterial in ben t)erfct)iebenen 5ßubti=

fationen betr. bie fonimunotcn j^^inan^en 3U finbenM. ©o würben in

©aciifen 1880 649 ©emeinben mit 105 600 ©inwotinern ermittelt,

bie feine ?lu§gaben für ba§ 9kmenmefen ju macfien I)atten-); in 23al)ern

befanben ficft 1880 743, 1881 805 (Semeinbrn, bie feine Umlagen er=

l^oben. ©e'^t man auf ba§ detail nät)er ein
, fo finbet firf) , tDaii be=

fonber§ für bie preu^ifdien ©tobte unb Sanbgemeinben^) gilt, ba| bie

niebrige ober "^otie SSefteuerung burc^auS nid^t immer mit bem 2lrmen=

wefen äufammen^ngt, unb ba& ben einzelnen ©emeinben |el)r öerfd^iebenc

^Rittet für bie bejüglic^en 2lu§gaben ju ©ebote [teilen, ©o beftreitet,

um nur ein SBeif^jiet an3ufüt)ren , ©iegen mit 68 000 ^jjlarf 2lu§gaben

für ba§ 5lrmenwcfen 40 500 Warf burrf) (5innal)men au§ bemfelben,

Wä^renb in Äötn bie .^älfte, in Senne^) faft nid)t§ burd^ fol(i)e @in=

na!^men gebecEt wirb.

;3ntereffante eingaben über bie Qatji ber Unterftü^ten , wobei be=

fonber§ arbeit^fä^^ige unb nii^t arbeit5fäl)ige 5)3erfonen nact) bem ®e=

fd)lc(^t fowie SBaifen unb ®eifte§franfe gefd^ieben Werben, giebt 2lfci)rott

in bem ?lnt)ange ^u feiner Slrbeit (©. 411 ff.). 3luf ba§ bcjüglid^e

2)etail fann t)ier nid)t eingegangen Werben. S3efonberer Scad)tung wert!^

erf(i)etnt un§ ber in ßnglanb lieröorgetretene 2ßunf($, bie Slrmenftatiftif

niii)t allein für gro^e Sejirfe ^u erl^eben unb ju pubti,^iven
,

fonbern

gelegentlid) in einzelnen, für ba§ ©anje d^arofteriftifdien OJiufterbejirfcn

einge^enbe 5lad)rid)ten ju fammeln, au§ benen fic^ ein 2)urd)fd)nitt§=

urt^eil für ba§ ganje ßanb gewinnen tie^e. S)enn baran leibet @ng=

1) Sine gute UeOerfidjt giebt ^ollmann in ©c^anj' 5'"'inäai^d)it' 23b. I

S. 622 ff.

2) ^eitfc^t. b. Bäd)l ©tat. »üt. XXVIII ©. 43.

3) ajgl. (SrgänjungS^eft If; jur Seitfc^t. b. ßön. '^r. Stat. 23ür. 1884.
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lanb fo gut tüie toiv, ba| e§ jtoar übet ben atlgenieinen ©ang bcv

@t|d§einungen nad^ gtö^eren S)uvd)id)nittgn)ei-t^en töof)( infotmirt ift,

ta^ bagegen ba§ für bie 33eui-t^eilung lofaler iüerfjäüniffe jo tüic^tige

®etail iaft gänjlid) mangelt.

2Bie Eingangs etftät)nt, tjat 3lf(i)rott fid) auf bie ©i^ilberung ber

gefe^tid^en Slrmenpftege bejctiränft unb nur fjiev unb ba bie ^Jnt)at=

iDot)(tf)ätigfeit üei-gleirf)enb herangezogen. 9tur bejüglid) ber jüngft in§

Seben getretenen Charity-Organisation- Society niodtit er eine ^ilugnat)nic

unb fd^ilbert bie ttje|entlid)en @eftd)t§punfte, nad) benen biefe (SJefeüfdiait

{)anbelt, in einem Sln^ange (©. 895). S)ie|elbe ift auä ber @rfennt=

niß tiertiorgegangen, ba^ eg unrationell ift, an ^;]3erfonen, bie au§ önent=

lid)en 5Jtitteln unterftü^t tcerben, G5elb ober ä^nlid)e ©egenftänbe ju

Derabfolgen, unb ba^ bie ^ßi-'iöattrol^tt^ätigfeit .^enntni^ f)abcn müfic

öon anberroeit gett)ät)rten Unteiftü^ungen. ©ie ^äXt baf)er jür n]ünfd)en§=

ttertt), fowo'^l 3luffd)lüffe über bie pr 2lbf)ilte ber Sebüritigfeit öor=

l)anbenen priüaten ^tittel unb @inrid)tungen ju ertialten , rok auc^

fi^ eine einbringenbe j^enntni^ ber üort)anbenen Sebürftigfeit äu öer=

fd)affen, um tt)eil§ burd) :t)erjönlid)e§ ©ingreifen, tt)eil§ burd) ?Iu§funU=

ert^eilen ^^riöatiro^Ü^ätigteit äu üben, bejU). ju öermitteln. 2llö be=

jonberS beaditenSteerf^ ift babei tjeröoräu^eben , ba^ bie ®efeEfd)aft

grunbfä^lic^ feine Unterftü^ung an fotd)e ^erjonen gewährt nod) üer=

mittelt, bie nic^t me'^r befferung§iät)ig ober nid)t me!§r ertoerbSfä^ig

finb unb benen in perfönlid)er üorbeugenber ^Irmenpflege nid)t me^r

ge^otfen tcerben fann; biefe fotten ber gefe^üc^en 2trmenpflege über=

laffen merben. @§ l^anbett fii^ alfo mefentlid^ barum , bie fo überaus

toid^tige unb fo übevau§ fd)tt)er erfennbare ©renje 3tüifd)en öffentlii^er

gürforge unb priöater Slrmenpftege ju jiefien, jur 3lbfd)eibung berjenigen

beijutragen, bie in ben 33ereic^ ber elfteren fallen, unb innerhalb be§

©ebieteg :priöater 2iebe§t^ätigfeit bie reifte &aht an ben redC)ten

^Bknn äu bringen. S)a^ ba§ SÖebürfni^ 5U foldjer S^ätigfeit bor attem

in Sonbon beftanb, beffen ©infünfte auä Charity für 1883—1884 auf

4,5 ^iü. 5pfb. ©terl. = 90 lltiE. ^Jtarf gef^ä^t würben, liegt in

ber 5latur ber ©ac^e. .^ier t)atte bie @efeEf(^aft äunäd)ft ^nla^ unb
@elegenf)eit, fic^ ju betod^ren. 53on Sonbon au§ mürben Stationen in

anberen ©tobten angelegt, bereu gegenloärtig 18 in ©ngtanb unb 2 in

©d^otttanb befte^en. S)ie 9ladl)forfc^ungen gefd)e'^en nad) ber Tltt^ohe

öoütommenfter S^nbibibualifirung ; aüe in S3etrad)t fommenben 33er^ält=

niffe — inibefonbere eine etma obtoaltenbe 35erfd^ulbung unb bie ^^rage,

meldte Söirfung eine öon mitbtf)ätiger ©eite gegebene Unterftüliung

Iiaben mürbe — werben auf§ forgfättigfte unterfud^t; ba& "hierbei audt)

barauf geacfitet mirb, ob bie (Sewä^rung einer Unterftü^ung nactitl^eilige

ijolgen auf anbere klaffen ber SBebötferung , inSbefonbere auf in ä^n=

Ud^er Sage beftnblid)e Sgefannte unb ^Dtad^barn be§ Setreffenben ^aben

!önnte, jeugt öon bem bortrcfflic£)cn (Seift, ber biefe planüoEe Unter=

ne^mung leitet. S)ie f^^eftftettung be§ Siiatbeftanbes auf eingegangene

3lnfragen Don t)ilf§bereiten unb @efudf)c öon ^ilf^bebürftigen ^^^erfonen

fättt einem ^ßifitor ^u, ber über ben ^efunb an ba§ befd)tu^faffenbe

district committee (beren 35 beftel^en) berid^tet. Uebrigen§ finb e§ in
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geringerem ^a^f bie ^^Jlittel ber Society jetbft , bie iür llnterftü^unQ§=

äloedfe öertüenbet irerben; öiel t)äufiger toermittelt hü^ committee lebiglid^

bie Jßertleilung bcr ©aben ober regt jiir ©ammtung berfelben an.

lieber ben ^^^u^en einer ä!^nlid)en @inrid)tung in unferen größeren

©täbtcn bebary e§ teinc§ begrünbenben 2Eorteg. ©|)e3iell in Serlin

rourben nod) bor fur^cm 9tnftrengungen gemadit, eine berartige 3entral=

[teile in§ Heben ju rufen. @§ ftef^t ju befürc£)ten, bo^ bie fjruciit biejer

Semül^ungen iür§ erfte mit bielem anbern in bae ©rab gelegt ift,

ba§ am @nbe be§ berftoffenen 3a^«§ ben longjätirigen Sßorftel^er be§

25erein§ gegen SSerarmung, be§ S)cutj(i)en 23erein§ für Strmenpflege unb

23)o'^Itl^Qtigfeit , ben ©tabtberorbnetenöor[tel)er Dr. ©tra^mann auf=

na'^m. S)enn foI(i)e S)inge teünji^en biele, öerftel£)en loenige — unb

faum einer öermag fie auSjufü'^ren.

2ll§ @inri(f)tungen , bie in tüefentlid) ä'^nli(i)cn Seubenjen fid^ be=

wegen , bürfen bie 2Intibettetbereine unb bie gegentüärtig jel^r in ?luf=

na|me gefommenen DiaturalöerpflcgungSftationen gelten. S)em bcr eng=

Iif(i)en Crganifation in getüiffem Sinne am näd^ften fte'^enben „33ater=

lanbifc^cn fjraucnberein" mibmet 2lfrf)rott fel^r toarm empfunbene äBortc

Seiber [ieljt e§ mit 23e3ug auf bie ©ciieibung jttiifd^en öffentlid^er

unb pribater 3lrmcnfürforge an allen Drten ber SCßett jiemlid) gleich

au«, inbem bie fdilimmfte ®efat)r au§ bem 33crl^alten be§ öermögenben

£l)eile§ ber SSebblferung felbft erlt)äd)[t. Ueber planlojeS Sllmofengeben

an unbefannte ^erfonen, über Stiftungen, bie in mand)cn Stäbteu meit

über ba§ Sebürfni^ l]inau§gel)en unb nid^t jtoor SScbürftigfeit, aber bie

5Jla§Ic ber S3ebürftigfeit gerabe^u '^erborrufen, mirb in ©nglanb fo gut

toie in S)eutfd)lanb teb'^aft geftagt.

2ln ättjei Stellen (S. 144) am Sc^lu§ bc8 9lbfd)nitte§ über bie

!£)iftorifd)e ßntlricEcIung unb (S. 382) jum @nbe ber S)arftellung be§

geltenben 3uftanbe§ ^kf)t ber 23crfa[fcr in „9tüdbtid" unb „Sd)luPe=
trad)tungen" ba§ gajit feiner 2lrbeit. SBürbigt er in jenem bie S3e=

beutung ber cnglifd)en ©efe^gebung für ©nglanb felbft, fo berfud)t er

in biefen an bie @inrid)tungen in 2)eutfd)lanb ben bi'üfenben 9Jta§ftab

anäulegcn. 2)ic im Eingänge unfercr Sefbred)ung ber ganzen 3lrbeit

nadigerül^mte Cbjeftibität tritt bei ben Sd)lupetrad)tungeu in befonber§

gelles Sid^t.

©teid^UJol^l bermögen tuir nid)t allen Husfuljrungen beizutreten.

S5on einigen fünften, in§befonbeve bcr Sd)affnng einer 3entralarmen=

beljörbe unb ben bagegen fpredienben Siebenten ift eben bie 9tcbc gett)e=

Jen; aud) bas 3lrbeitgl^au§bvin3i)} mürbe im ^ufammen^nge ber notieren

23etra(^tung in SScjug auf bcutfd)c Scrl^ältniffc unter(^ogen. ^ier möd^=

ten mir un§ mit bcm SBerfaffer nur nod) über einen ^unft au§einanber=

fe^cn, auf ben er felbft ben ftärfften 5tad)brud legt.

^n ber Einleitung jum jmeiten 3lbfd)nitt Cba^ l^eutige englifd^c

?trmenmefen) roeift Slfd^rott barauf l)in, ba^ c§ falfd) fei, bon einem

Mtä^i ber Firmen auf Unterftü^ung ju fpredien, ba ein fotd)e§ 5}icd)t
—

ba§ aud) bie englifd)e ©efe^gebung nid)t anertennc — jibilrec^tlid) bur(^=

pfe^en faft unmöglid^ fei. @§ fomme aber über'^aupt nid)t auf biefe

Unterfc^eibung 3ur .ßcnnäeid^nung be§ Slrmenf^^emS, fonbern barauf an,
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in raelc^em Umiangc unb mit toct(f)en 5JlitteIn bie Slrmenpflege geübt

toerbc. 'Rux folceit burd^ eine entfprcd)enbe Dtganifation öorgeforgt unb
5Jltttel bereitgeftellt finb, nur fotoeit fönne bon einem ipraftifd) toirffamen

9ted)te geiproi^en merben. S^ranfreid^, ba§ £anb ber fog. fafultatiüen

3trmenpf[ege, unterf^eibe fxä) {)ö(i)ften§ barin üon anbercn Säubern, ba^
ei mit ütücffictit au'] feine reirf)en ©tiftungen ben ilrcig ber obIiga =

torif(i)en giirforge be|c£)rän£t l^abe ^).

Unb nun nennt 3Ifc^iott in feinem Mrfbtirf (@. 148) ßnglanb
ba§ ftoffifi^e üanh ber 6taat§armen)3flege unb füt)rt in ben

©(ä)Iupetra(^tungen (©. 384) au§, bo^ bie ber lofatcn Unterftüljung§=

pfli(i)t ju ßirunbe liegenbe ^hn beg tt)irtt)fct)Qftli(f)en ?Iequitiatente§

unhaltbar, ba^ bielmef)r au§ ftaatlidfien 9iü(ifi(i)ten im ^ntereffe ber

ftaattii^en @emeinfct)aft bie öffentliche Slrmenfürforge angeorbnet fei;

biefe fei prinzipiell Sad)e be§ ©taatei, toetd^er fie nur au§ 3^ec^ntäiig=

feit§grünben ju einer ^fli(i)t ber lofaten 23erbänbe gemacht ^be. 2In

einer anberen ©teile enblici) (©. 386) bemerft er mit 9tüclfic§t auf bie

öon anberer ©eite t)äuftg au§gefprod)ene ^onfequen^, ba^ bie ftaatlic^e

f5fürforgepfti(i)t bie Uebernafimc ber .Soften be§ 5lrmentüefen§ auf bie

©taatöfaffe inöolöire, ba^ man biefer .ßonfequenj in (ängtanb ftet§ Ieb=

f)aft entgegengetreten fei, überzeugt bou ber ©efal^r, bie eine folc^e Ueber=

na^me mit fidt) füt)ren mü^te.

Tlan foHte nad^ allebem meinen, Slfd^rott gebraud£)te ben Stusbrudf

„©taatgarm enpf te ge" in bem ©inne, in bem i^n u. a. 2lbicfe§,

Uo^oti al§ ^reunbe, SammerS unb (Smmingt)aui aU ßJegner gebraud^en,

nämlidf) im ©inne fotd£)er Ueberno'fjme ber Soften burd§ ben ©taat.

©0 aber meint e§ 2lfdf)rott nid£)t; er toitt ni(^t§ toeiter bamit fagen, all

ta^ ba§ ©t)ftem ber 3^^ ang§ armenpfl ege burcf) bie au^erorbent=

lidt) forgfam burd^gefütirte [taatlid£)e 2tuffi(i)t eine überaE gleid^artige

unb ^ureid^enbe 2luSbet)nung erfaljren l)abc unb gegenloärtig bie 9Jtög=

Iidf)feit au§gefdf)loffen fei, ba§ ein ber Unterftü^ung SBebürftiger biefelbe

in ben ©renken beö georbneten 2lrmenred^t§ nid§t erhielte. Unb mit

biefer 3Jla§gabe mirb man bem SSerfaffer ^uftimmen bürfen, toeil ba§

öon ii)m glaubmürbtg bargefteEte SSilb biefe SBel^auptung beftätigt.

Siber in bem 5lu§brucE „©taatSarmenpflegc" unb ber Sluffaffung

Don ber ftaatlid^en fjürforgepflid^t glauben mir eine- gegentoärtig öiet=

fad^ üertretene 2Infid£)t befämpfen ^u follen, met(^e 3U ©unften tl)eo=

xctifdC)er ©d^lu^folgerungen bie f)iftorif($e ©eftaltung leugnet ober igno=

tirt. S)ie gürforgc für 5lrme unb Traufe ift it)rer erften S3et!^ätigung

nad) ©ac^e ber fircf)üd}en ©emeinben geluefen; nodf) l^eute baut fidE) bie

politifd£)e 3lrmengemeinbe in ßngtanb üoIIEommcn, in S)eutfdf)Ianb 3um

1) (Segentoättig ift btefe§ auä) ni(^t metjt jutreffenb. 2}Jan üergletc^e, lt)a§

in i^xanheid), befonbets im Sttnebepattement, gegenftiärtig an^ fiommunalmitteln
toettüenbet toitb. S;Dtt betrugen im ^üt)xt l'8«2, für ta^ bie jüngftcn 3tad)--

xicf)ten üorüegctt , bie ©ciammtauögoben ber bureaux de bienfaisauce 7,4 unb
28,9 DJliü- im ©einebeportement bejtn. in ben anberen S:epQrtcment§, bou benen
4,98 unb 4,91 5Dlifl. graue? au§ subventions de la commune gebectt tüurben.

Saju 44 unb 84 W.iü. graue? öinfünfte ber etabl. hosp. im ©einebeportement
beätt). im übrigen grantreicf). — 33gt. Stat. de la France. Xouv. Serie. Tome XII.

Sa^tbucö X. 2, tirig. ö. Scömoüer. 15
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Z^tii an] biejcm ©runbc auf. 5Jlit beni 2}evftegen ber fu-(f)li(f)cn ©e=

meinbcarnienpflege in 2)eutfd§Ianb trat bie engere ScbenSgemeinfc^ait,

@ut5l^errf(f)ait - ©übe — Sunjt u. f. tu., an bie ©teile, um in ber

roeitcven ©ntroicEelung öon bem politifdjien ©etbftüerraaltungSfötper

tt^eiliueife n]e^t ju toeiben. 2)ie 5J3fü(i)t jur ;^ilfe in fdittsad^en unb
ftanfen Xagen errauci)§ ba, too bei- Sd)tt)ad}e unb Traufe in guten unb
gejunbcn Siegen otg ©lieb bei- Öemeinfdfiait gett)iift t)aiU. S)a§ ift ber

©inn be§ ®emeinbe--^eimatf)§= unb 93üi-geri-e(i)tg. ^^n £)at bie junge

ßel^re unb Uebung ber ^reijügigfeit im ©runbe feine§ 2Bejen§ ni(|t

geänbeit; nocf) ift ber «Sinn beö Unterftü^ung§tt)o|n[i^e§ !ein anberer,

al§ ba§ Sfnbiöibuum na(^ aUcniaüä jutteffenben 5)^erlmalen — ü6er

bercn Slid^tigfeit ja geftritten tocrben fann — ba anjufnüpjen, tro es

roii-tt)|(^aitUd| ju i^iauje ift. S)er 5lotf)nage[ be§ ßanbarmentoefen§ unb

ber bat)ei-ifd)en .g)eimatf)tofigfeit betoeift l^iergegen fo toenig, wie bie un=

get)euere 23ettlcrplage be§ 17. unb 18. Sal§rl)unbert§ gegen ba§ ftriftefte

Sürgerre(^t§ft)ftem bemeift.

@§ ift nic^t btoä eine fjrage ber Opportunität, ob ber ©taat ober

bie (Semeinbe bie Slrmenlaft tragen foH; tief in ber l^iftorifdien (5nt=

tticfelung liegt bie natürliche 33erpfli(i)tung ber leiteten begrünbet.

greitid) ift aud) jene t^eoretifd)e ©rtüägung betreffe ©taatgarmen^

Pflege für bie 5]3raji§ ber Armenpflege fo lange öon ä^nlic^er 33ebeu=

tung wie ber ^J^ame be§ ®t)ftem§, al§ il)m feine weitere fyolge gegeben

wirb; aber bie @eial)r, bie wir immer me^r ju beforgcn (^runb l)aben,

liegt nid)t fo fern, nämlid^ mit ©taat§= ober 9teid)§mitteln ben Äom=
munen ju l)elfen, ftatt fie auf eigene, fefte gü^e ju fteEen.

2)a^ t)iermit fein SGßiberftreben gegen ©d^affung leiftung§fä^iger

3)erbänbe
,

gegen S3et^eiligung ber großen SerWaltung^förper au§ge=

brüdt werben foll, braud^t nad) ben an anberer ©teile gegebenen 3lu§=

fü£)rungen wol)I faum Ijeröorge^oben ju werben. 5Denn biefen 5|3untt

Italien wir in ber 2;t)at mit Slfd^rott für ben fpringenben: ©d)affung

Ieiftung5fäl)iger Sßerbdnbe — burd) fommunale ^teform. 3i^r 2Sor^an=

benfein ift öor attem bie 33orbebingung, wenn etwa au(^ bei un§, Woju
gegenwärtig geringe 3lu§ftd)t, 3ur 3lui|ebung be§ Untei-ftü^ung§wof)n=

:fi|e§, äur SBerpflid)tung be§ 3lufentt)aIt§ortc§ öorgcfd)vitten werben foHte.

yiber aud) ben tiortrefftid^ften (Einrichtungen gegenüber wirb man
fid) immer wicber bie ernfte ^xag,t üortegen muffen, ob e§ je gelingen

wirb, burd) 2tfte ber ©efe^gebung wefentlid)e gortfc^ritte im 33ereid)e

be§ 3lrmenwefen§ ju erzielen.

S)enn ein einziger öon fold)cn Xlmftänben, bie nic^t Porl)er bered)=

net werben fönnen, ift geeignet, ftärferen ßinflu^ auf bie ©eftaltung bes

ArmenWefenä 3U gewinnen, al§ alle jene gefc^geberifd^en 9lfte 5ufam=

mengenommen. SCßir meinen l)iei-bei befonberS ^^erioben beg wirt^fc^aft*

liefen 5luifd)Wunge§ ober 9lücfgange§, baä encrgifd)e (Eintreten einer guten

33erwaltung gegen eingewurzelte 53ti6bräud)e ober ba§ 33or^anbenfein

einer gut gefdjulten Seoötferung, bie mit warmem .^erjen auc^ eine

planmäßige Unterftü^ung ber öffentlichen 9lrmcnpflege ju üerbinben Wei§.

5liemanb, ber ernftlic^ bie 3uflänbe au^oWärtS unb im ,g)eimat^lanbe

fennen ju lernen fid) bemüf)t, wirb bie immer unb immer wieber au§=
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äuypveciienbe ^J^atinung untevlaffcn tooEen, in erfter Sinie ba§ tüerft^=

tige 5Jtitarbtnten feiten§ ber am öffentlichen Sßejen inteteffirten ^er=

fönen — unb ba§ ftnb am @nbc alle ©lieber be§ @cmeintDefen§ •

—

anjuftreben unb in SSe^ug auf 9Irmen))f(cge toenig ober nid§t§ öon ber

<g)eil{raft be§ ©efc^e§ allein ju erwarten. g§ ift faum ein j^apitel beä

befprod^enen 3Berfc§, beffen anmalt nic^t biefe ^al^nung ttjieber^ott.

©0 rt)irb ba§fel6e aud) für ben ßaien, ber an gemcinnü^igcn 5Dingen

S^ntereffe nimmt, eine DueEe mannigfacher Selel^rung fein fönnen. 5ür
ben t^a($mann gelf)ört e§ Bi§ auf tneitereä ju ben unentbel^rlid^en ^ilfi=

mittein feiner engeren äöiffenf(i)aft, für bie er bem SSerfaffer aufriditigen

S)onf äu fagen öerpfli(i)tet ift.

15
=





kleinere Jlittl)eilttngen,

2)cr 3'lcifcl)tjcr6rrtut() Öcijjsigö Dum 16, Sotjv^miDcvt Dte ouf Die

ßin un3rceifelf)afte§ 93erbienft fjot fic^ bet SSetfajfet be§ 2Iuffa|e§ im
Seaemberljeft 1885 öon Sontab? Sat}i;büd^ern: „®et ffleifd)!on]um Seip3ig§",

Dr. Dtto ©erlad), ertootben, inbem berjclbe auf (Srunb omtlidiett DucUen;
materiale§ auf ba^ getüiffen^aftefte ben O^Ieifdjfonfutn 8etp3tg§ bom ^at)re 1577
bi§ 1884 ftatifttfdö feftgefteUt I)at. 2)ie Folgerungen barau§ ju 3iel)en ift burc^aui

bcm Sejet überlaffen tootben. SBir Serben be§t)alb mit einem ?tuö3uge einige

3Iu§fü!)tungen unfererfeit§ öerbinben.

g§ ift U)ot)( ba§ erfte Wal, ba§ auf ®runb eintgermo^en auberlöffiger 9iad^=

ticf)ten bet gleifdiberbtoud} bi§ in ba^ 16. ^afjrfjunbert jurüifberfoigt »erben
fonnte. ®a§ SJtaterial tourbe ben ^Ifjifetobellen, ben 3u|flinwfnfteQungen be§

Dbermarftbotgte§ fotüie be§ Dbermcifters ber 5Ifif'^^'^ä"i''ft entnommen; biefe

Siften fanben ftd) auf bem ftäbtifc^en 3lrc^iöe bor. Sie @intüo^ner3at)l mufete

für bie früt)ere ^nt inbireft ou§ ber G5eburtcn3a^l k. beftimmt Serben. 2tud)

ber bamatige ßonfum oon O^teifd) fonnte nicEit birett bem ©etoic^te nad^ ben

Sabeüen entnommen Ujerben, ba nur bie ©tücf3a^t ber ein3elnen 2:t)iergattungen

notirt Wax. S)a§ ©eroic^t ber Spiere na^ I)eutigem S)urd)fc^nitt§getoi(^t ansu:

netjmen, t)ätte ben größten Sebenfen unterlegen; glüdüi^cr 2ßeife fanben fic^

9taci)rid)tcn über ^^robetoägungen auf ber ©tabtmage bor, im 16. ^abr'^unbert

3. 35. au§ ben 3ral)ten 1548, 1562, 1568 unb 1569, tt)e((^e äBägungen aud) feinen

anberen 3*^^"^ öE^folgt Ratten, al§ ba^ S)urd)fd)nittagen)id)t ber gcfc^lad)teten

3:t)iere fe^sufteHen. 2)amit föar nun eine siemlid) fiebere Unterlage bargeboten,

^ud) über ba^ §au§fd)lacöten hiaren in OJüdfic^t ber babon gesohlten ©teuern
3um S^eil bie eingaben aufsufinben. 2)a§ erhaltene 9tefultat hjar folgenbe»,

ftobei loir bemerfen muffen, ba^ tei allen folgenben 3at)len ba§ §au§fc^lad)ten

ou§er ?lc^t gelaffen hDorben ift. S)iefe§ ift jebod) nur für bie Äonfumtion bon
©d)toeinePeifc^ bon tuefentlidier Sebeutung, inbem 3. 33. 3U 5lnfang be§ borigen

Scil)rl)unbert§ ein 93iertcl bi§ ein O-ünftel be§ 5ßerbrauc^e§ an fold^cm auf biefe Slrt

gebedt tourbe; im übrigen fommt ber iJel)lcr nid)t über einige ^rojente l)inau».

(5§ iburben in ber ©tabt Seipaig per Äopf ber 5Bebölferung fonfumtrt an
^Rinbfleifc^, i?albf(eif(^, Oc^toeincfletfd) unb ®d)affleifd)

:

Sa^re 2Jiitteljal)r

^«mittel

58,o

fiilo

S;urc^ 3u|anintenfaffung ber ^ai)xt. 3U 6nbe be6 borigen 3[at)r]^unbett§ unb
ber brei erftrn ^a'^'^äe'^ntc biefe» 3fat)rt)unbert» gehjinnen Ibir für bal 3luge

1577—1579, 1583, :
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einen 9iut)epunft, toon bcm an^ toir naä) tot: unb tücftüärt» jc^auen tonnen. SSie

^^rof. Sdjmonet fci)on ftül)et al§ h)o{)tW)etntid) '^ingefteüt f)at, fanntc bic 3ett

cot bcm Steifeigiätjrigen Kriege einen bebeutenb ftärfercn glcifdjtonfum qI§ bie

3eit na^ bemfeiben. '•iladi biefcr 3cit cnttüöljnten fic^ bie ärmeren klaffen l3iel=

fad) biefe? yia'()rnngimittel§. ^lad) t)orftct)enben eingaben föiirc biefer J?onfum
um ein Sßiettcl großer gelnefen qI§ 16^3—16^6. Tlit hex toieberouflebenben

ßuüur naä) jenem unjeligen S3ürgerfricge fteigt bann tüieber ber gleijdjfonfum.

ÜJJöglic^ ift, bafe bieje önttüidEelung fid) auf bie ©täbte bcfc^rünft, benn e§ bliebe

boä) gelDif5 tniinberbar, bofe bei rtienig intcnfiüer 23iel)jud)t in Reiten boppeltcr

@inlDol)ner]Qt)l auf jeben Seloo^ncr eine größere fyleifdjprobuftion erjielt inorben

fein fönte, aU bei geringer Söeüolferung^ja^l. ÜJtöge bem fein, irie il)m toolle,

t% j'tet)t jebenfall^ feft, baf? ba^ @nbe be§ Hörigen unb bie brei erften 3iat)t3et)nte

biefco ^afti^^unbertä fid) tüieber fe!)r unbort't)eilf)aft in ber Quantität ber 3'tfJfc%=

{oft au^jcid)ncn, unb ^hjar fotoot)! ben früheren al§ ben fpätcren Reiten gegenüber,

gür bic 3fit "od) I&'-jT ift ber gefammte j^Ieifc^fonfum nid)t feftgefteüt tnorben,

man bcfilit nur bie (Jrmittetungen bca fonfumirten 9{inbfleifd)eö unb be§ ©d^lceine:

fletfdjea, 'alfo immer_{)in ber sroei t)auptfä(^(i^ften gleifdjforten. 6§ fetjlcn bie

Eingaben über i?albfleifd) unb S^affleifd). 1852— ls.57 tourben inSgefammt
64,2-5 ßilo 5^eifd^ per 5öchio{)ner Perjcljrt, baöon ^tinbflcifd) unb Sd)lDeinefleifd^

44,59 Mo; eS bleiben 19,66 ililo an J?albfleif(^ unb ©c^affleifd). ÜJbn toirb

3iemlic^ ba§ IRid)tige treffen, ttienn man axidi für bie folgenbcn ^ai)xi bie gleidje

abfolute Siffcrenj annimmt, ja biefelbe toirb fic^ et)er nod) um eine ^leinigfeit

öerringert al§ tiergrij^crt tjaben. SBir er{)alten bann al§ g^tetfdjtonfum ber ©tabt
2eip3ig pro .Ropf ber Setoölferung für bie fpätere ^fit:
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entfaüenbe Cuote bon 28,55 auf 53,9 Ätio aücin an aiiiibflciji^ unb (Sd)toeine=

fleijd) ober Don 100 auf 189, gcflcnübcr 39,0 auf 60,5 Aiilo ober bon 100 auf
155 3U gleicher 3"t in ber cigentUd)cn ©tobt, ^ai ma,t id)oii, bafj bie 3"=
nat)me gan,^ befonber^ ben arbeitenben Jtlaffen in ben SBorftäbtcn k. ;^ü gute ge=

fommen ift. S;ie 3(nna{)me cinc§ ^ulDadjjeg bc§ gcjamniten 5l"|d)fo"fu"i»
üon 60% gegenüber bem (fnbe be^ Oorigcn unb bcr erften -g)ä(fte bicfcy ^afyc--

t)unbert§ auf ben ßopf ber 23eböüerung iJcipjigS einfd)liefeUd) bet äJorotte bütfte

nid)t übertrieben fein.

3u gan3 ä()nlic^en Grgebniffen gelangt man, Ircnn man ben 5teifd)fonfum
be» gnnjen ^onigreidjS Sadjjen, Siiibte unb plattet Sanb, in baa *2Iuge fafet.

öö tourben bort an ^inb= unb <£d)toeincflcijd; auf ben Äopf ber SJeuotferung

t)erbraud)t iäf)rlid):

1885—1840 15,8 J?iIol «mittel 1856—1862 20,2 ßilo
1841-1848 16,7 „ } 16,2 1863-1870 23,8 „

1849—1855 16,5 „ J Äito 1871—1875 27,8 „

3tud) l)ier bi§ in bic fünfziger Saf)te l)inein nur eine geringe 3uno^me
bea f^lcifd)bebatfe§, feitbem aber ftarfe Steigerung, fo ha^ 20 ^al)xe genügten,

um eine äjerme^rung oon 100 auf 168 ju äßcge ju bringen. Sie anbcren 5leijd)=

arten aber ^aben an bem 3utoad)fe »dI)1 faum tljeilgenommen, fo bafe für ben

gefammten gleifdifonjum eine ^unat)me bon 100 auf 155 el)er ber 2ßirflid;)=

feit entfpred^en bürfte. —
Siefe ^nnaijmt be§ g'^ijcllbetbraudje? ift nun aber feinc§roeg§ eine fpejieUe

Gigentt)ümlid}feit be§ ßonigrcic^a (Sadjfen, fie ging in ganj ät)nlid}er SBeije in

gana Seutfc^lanb bor fid). dagegen fprid)t freiüd) u. a. bn oberflüc^lidjer 33e=

trad)tung, ba^ fic^ bie SiJeöölterung ber altpreufeifdjen ^Probinsen bon 1816 bi§ 1880
bon 100 auf 212 bermel)rt !)at, luäljrenb ba» nad) ben 2]iel)3äl)lungen gehaltene

5leifd)biel), roenn man e» in üblidjer SBeife auf Ütinbbiel) rebujirt (100 ütinber =
400 S^rteine = 1000 ©c^afe), nur bon 100 auf 172 flieg. S)urd) biefe 'Ste-

buftions^iffern foE ungefät)r bie toirtl)fc|aftlid)e y3ebeutung ber berfc^iebenen

S^ierflaffen auf eine (Sin'^eit gebrod^t toerben, l)ier l)anbelt e§ fid^ inbeffen um
eine fpesielle toirtljlc^aftli^e fyuuftion, bie 5iu^ung al§ 9leif(^tt)iere. %a muß
benn loegen ber furjen L'ebenSbauer ber ©d)loeine ein burdjaua onberer Üfebuftion6=

mafeftab getoä^lt toerben, unb äloar giebt ein Sefiaub bon 100 IRinbcrn jäl}rlidj

fo biet fjleifd) toie 70 ©djtoeine unb 1000 ©ä)afe. ^llsbann fteigern fic^ bie

ginf)eiten für bie gleifd)probuftion bon 1816 bi§ 1880 in Slltpreufeen bon 100

auf 205 (6 975 000 ©lud ©rofebiel) auf 14 294 000). 2)a§ reicht alfo fd)on nal)e

an bie 23eböl{erung§3unal)me :^eran. Sie 23ermel)rung be» 5lei|d)tonfumd

per Äopf ber SSebölferung loirb burc^ bie 3unat)me be§ ®elt)id)tea ber ©d)lac^t=

t()iere ju SBege gebracht, ^n Seipjig roog um baä ^aljr 1565 ein Cd;fe im
aiUttet nur 225 ftilo, um 1842 bereits 325 unb l)eute 400 RHo Sd)lad)tgeraid)t.

gür ba^ gonje ßonigreid) ©ad)fen lourbe 1883 ein mittlere? ^^ebenbgeroid)t bon
4-48 Äito ermittelt, bie ^al)kn jd^toantten in ganj Seutfdjlanb aiDifc^en 341 fiilo

in 5ßommern unb 578 ßilo in ben fädjfijc^en, brnunfd^ttjeigifc^en unb anl;altini=

fc^en ^uderrübengegenben. 6in Cd)fe berartigen i^alibers ift in ber 2^at bocl)

ein ganj anbere» ©efdiDpf al§ bie früherer 3al)i;t)unberte. 2ritten§ enblid] läfet

man bie jur gleifdjjudjt aufgewogenen 2:l)iere tjeute fein fo t)ot)eo Filter erreid)en

alö in früt)eren Reiten, bie ^Öläftuug bertjältniBmüfeig jugenblid^cr 2;t)iere loirb

immer mel)r sur Siegel: and) biefeg fteigert bie gleifdjprobuftion im a]ert)iiltnife

äum laufenben 23eftanbe in t)ol)em QJiaBc. ©o wirb benn l)eute in Seutfd^lanb
ba§ boppelte Ouantum iJ'^^Md) probujirt luic bor 35 Sauren. (5utfpred)cnb

biefer grofjen 5iac^frage nact) ^leifdj finb benn aud) bie greife für bicfcn 3lttifel

bcr{)ältnifemQ§ig t)ot)e geblieben. Sie 5prcije bon 1^51— 1870 gleid) 100 gefegt,

ert)Dl)ten fid) biefelben in SPreufjen ju Einfang ber adjt^iger ^aijxe für Siinbfleifd)

auf 166, für ©d)trieinefleifc^ auf 137, aber für aBeijen nur auf 101, Dioggen

105, ©erftc 108 unb §afer 107.

S3on ganj befonberem 3ntfi^cfi<^ if* ^^^ 9iad)toei§, U)ic fe^r fic^ im Saufe
ber ^aijxe bie .Jloniumtionagetooljntjeiten besüglid) be» ®enuife§ ber einzelnen

olcifc^forten berfd)oben Ijoben. @ä je^te fid) in ^ro^enten ber S^^M'ijberbraud)
ber ©labt Seipjig äufammen au§:
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Iattbtoirt{)i($aftlicf)en 3lreQl§, nahmen aber nur mit 9— lO^/o an ber (Bcf)tt)cinc=

t)altung 2:i)cil.

9"jacf) bem borl)er aiigetnanbten ütcbufttonSmoMtab für bie gtei^djerjeugung
nac^ ben Ste^jä^timgcn beftanb 1816 bie i?leii(^ptobuftion ^illtpreu^etiö 311 "')7,3%

aui 5lei}d) Dom älinbmcl), ^u 30,5% aui ©djlDcincfleijd) unb ju 11,8'^,, oua
©(J^offleif^. Sei bem geringen 5Berfe'^re mit bem ^tullonbc ftimmte bamit ouc^
bie fionjumtion überein. 1883 Ijatten fid^ jene 'Sai)i<:n botjin geänbert, bafs ba^
giinböiet) 46,3%, bie ©c^lneine 45,0% unb bie ©d^ofe 8,7"% be^ gieijd)e«

lieferten; burd) 2luaiu!)r üon ©c^affleijc^ unb (Sinfu'^r tion Sd)lDeinefleijd) mod)tc
fid) biefe SRcifje öerfdjiebcn ouf 46, 48 unb 6 " „. ^on 1816 bi§ 1883 i)Qt fid) in

Stitpreufeen nad} ben 23ie:^3äf)lungen bie ^al)l ber *45ferbe, be» 9iinbbiel)eä unb
ber ©d)afe je um etrea? über bie .^älfte bermet)rt, bie ^(^1)1 ber gehaltenen
©d)toeine aber mef)r al» t)erbreifad)t. ,^. o ^

5IgvavftQtiftiftl)C§ au§ i^-vnnfreid).

31m ijolgenben foU eine 9ieif)e intcreffanter gaötenbitber borgefüljrt »erben,
bie 9KateriaIien ^nr ©e)d)ic^te ber agrarifd)cn (äntioidlung in ^ranfreid) bilben.

Sie Slufmerfiamfeit beg äJerfaffer» biefer Suiainmcnf^teHung lourbe auf biefetben

gelenft burc^ ein feit furjem etfd)eincnbe5 frauäöfifdjeö 4iauernblatt „La terre

aux paysans" (Paris, rue de Trevise 40), toelc^cä jtoar in ettoa§ einfeitiger

Sßeife für ben intenfiüen Sbetrieb mittel^ ber „petite culture'- unb für eine

metrij(^e ©runbfteuer (b. f). nac^ ber ©runbfläc^e, nid)t nad) bem ^Reinerträge)

aU bie einzig luirffamen l'ofungen ber Slgrarfrage eintritt, aber Wegen feiner gut
orientirten 33erid)te über bie tl)atfäc^li;^e L'age beä fran3öfifd^en ®runbbeft^e§ ein

h)ert{)t)oneö 9iad)id)Iagcbud) für bie agrarifd)e gorfd^ung in Q^ranfreid) »erben
bürfte. ^n biejem Sinne fei bie 5lufmerffamfcit unferer j^ad)genoffen ouf bc^
Drgan einer, wie cs fd)eint, gegenwärtig in g'^Q^ti^Eiii) ntodjtigen Strömung
innerl)alb ber fic^ bort für Soäialpoütif intercffirenben ßreije tjingelenft.

Unfere Tabellen finb burd^Weg ben Sicröffenttidjungen entnommen, We(d)e

bie amtlid)en Srgcbniffe einer öon 1879 bi§ 1884 in granfreidt) teranftalteten

ftaattidien 5tgrifulturenquete entl)atten. 233ir beginnen mit bemjenigen ^af)len:

tableau, Weldjeg bie natürliche ^gefc^affen^eit unb ben Sßertl) be§ gefammten
franäöfifdt)en ©runbbefi^ea jur 3lnjd)auung bringt.

^atux be§ ®runbbefitie§

©teuer:

pflid^tiget

9tein=

ertrag

pro §eftar

j^ranfen

®runb=
fteuer

pro §eftar

S3erfauf?=

Wertfi

pro ipcftar

granfen
j

grauten

1. SSoben befter Qualität
(Saumgärten, §anfäder,
©arten)

2. 33efteübare§ gelb unb
glädjen üon gleid^em

äöerttje (3;ci(^e, Sau=
plä^e, ßanäle, Sifen=

bat)nen u. f. w.) . . . .

8. SBiefen unb SSeibeflädjen .

4. SGßeinbcrgc

5. SOßalb

6. 5Jloor, .^aibe unb an=

berer unbeftellbarer '-öd=

ben
7. Soben, ber unter feine

ber obigen ßlaffen gc=

l)ört

äujammen

695 929
I

166,06

26 173 657
4 998 280
2 320 533
8 397 131

6 746 800

702 829

56,74

96,67

129,95

22.50

7,14

2,63

4,53

3,84

1,18

6,12 0,31

5 502,05

2 197,43

2 960,92
2 968,24
745,13

206,70

50 035 159
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Tic iBert{)eiIung bes ftanaöfifdien ©runb unb JBoben§ ein^d^Uefetid) bei

gSalbeB unter bie einjelnen Siefi^erflafjen ift fotgenbe:
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ba^ 23et'f)ältniB jtoifdien ^*ad)tgelb unb Steuer an. §ter bcjoijlen bie ileinen

i^jiddjter crft öon je 23 j^r. 44 6ent. 1 i^xant ©teuer, wätjrenb bie großen lct)on

üon lU fjr. 81 6ent. ober 19 ^r. 89 6ent. 1 ffranf ©teuer entridjten.

Sie üorigen 3Qt)len über bie ^ad)tertrüge je nad^ ber GJrö§e tonnten bielleidjt

barauf I)inbeuten, bafe anä) in gi^antreid) fid} ber größere ©runbbe|i^ in ^ufunft
auf Soften beS ÄleingrunbbefijjeS entluideln toirb, tro^bem er bort in ber großen
^a1)i ber tleinen 33auerpar,^eüen größere ^emmnifle finbet alä anberaloo. ^loäj

me'^r luirb man in biefer 5Jieinung beftärft burc^ bie nad^tneiabar öor fic^ gel}enbe

Umhjanblung ber franjöfifdjen ?lderbauanrtl)fd3aft in eine 5öief)äud)ttoirtf)fd)aft.

S^ie Sjorgange in ber ^tormanbie finb I)ier d)arafteriftifd). .^ier finb in ben

legten 30 ;ja^ren met)rere ^projente be§ Slcferlanbe? 3u SlBiejen unb SBeiben um:
geloanbelt loorben. äiie'^judjt lüirb aber mit Vorliebe öom größeren unb mittleren

Ü)runbbefi|!e betrieben, beim illeinbauer finbet nur bie aUerbing» aufb(ü'()enbe

Sd^tücinejudjt günftigen iöoben. S)ie ^4>tobuftion üon ©etrcibe !^at in O^ranfreid^

bie Senbenj abäunet^mcn. Stmtlidje ©djüljungen netjmen an, bafe öon 1S75 bil

auf ben f)eutigen Sag bie Sal)l bes §ornt)ieI)e§ fid) öon 11 700 000 auf 13 miü.
©tüd ober um 11 $ro3ent berme'^rt t)at, bie ^at)! ber ©d^toeine fogar öon
5 700 000 auf 7 100 000 ober um ein Süiertel, lDäf)renb bas> ©d)afoie^ öon
25 3JJinionen auf 23,7 ÜJiillionen jurüdging.

S;ie Sage be§ iöauernftanbe» ift Dielfad) eine fe^r gebrüdEte unb ärmliche.

©in großer 2;t)eil aEer .^l)pot{)etenfd^ulben laftet auf feinen ©d^ultern. Unb babei

ift in fyranfreid^ ber .^_i)potI)efarfrebtt noc^ baju Don fefunbärer Söebeutung, ba
bei bem oer'^ättnifemäßig großen SBcrtrouen ber ^4>ei;fonal= unb SJlobiliarfrebit

Dor'^erric|t. ®te gefammten §l)potl)efcnfc^uIben , loeldtje auf bem fron^ofifdien

©runbbefi^e lüften, l()atten eine ^ölje oon:

im Sa'^re 1820 8 853 894968 gfranfen

„ 1832 11233265 778

„ 1840 12 308 444 773

„ 1885 14 500 000 000

^laä) bem 3fnf»§ t)on 1851 Ratten 346 000 5BauerniDo'l)nungen feine anberc

Ceffnung al» bie Zljüxe, unb 1 817 535 nur ein einjigeg genfter. S)ie ^Jialjrung

fold)er Sßauern ift unter biefen Umflänben faft au^fd^liefelidl) eine pflanjlic^e: fie

befielt au» Sorot, ©uppen oon gebranntem J^orn, .^ofer, 2)lai§, föemüfe, aii^

g^rüc^ten unb namentlid) aui Kartoffeln. 2)er i^onfum an 9iinbfleifdö ift fe^t

gering. 3m ©üben i^t ber ^auer in ber ßbene Äalb= unb ©djweinefieifd}, im
©ebirge ^iffl^^flfifä)' it" ^iorben ßul)fleifd^. ^n ben ärmeren (^egenben tommt
gerabe Inie auf großen ©utern in mand)en ©egenben bei Dflli(^en ®eutfd)lanb

bloa fünf ober fe^§ 9JJal jä^rlidj ^leifd) auf ben Jifd) ; in 2e 9Jioine fogar nur
ätoei 9Jial, jur j?ird)toeif) unb giftuß'^t/ unb in 9}iorPan nur ein Tlal, jum
J?ird)lDeiI)fefte. 3n ^^^ S^retague fielet eine ^Inja"^! 93ouern überijaupt niemals
einen 33iffen Sleifd^.

2tl§ bie unmittelbare ifolge foldjer 3uftänbe unb ber magifd^en 3lnäief)ung»=

traft augteid^, toeldje bie moberne ©tabt auf ben yanbbetooljner über'^aupt au§:

übt, fann man tuo^l bh ^luitoanberung unb Suf^iinmcntjäufung ber SanbbePolfe:

rung aui^ in ben franjöfifdien ©tobten be^eit^nen. S§ beftanb bie lanblidjc 33e:

bölferung granfreidlii im 3at)rc 1831 au§ 25877 200 fiopfen, im ^afire 1881

aber nur nodl) an^ 24 575 506 — ba^ bebeutet eine 31bnal)nie :üon 1301694
©eelen. Sagegen betrug bie franjöfifdje ©tabtbePöIferung (b. I). ber ©täbte mit

über 2000 (5inlDDt)nern) im ^a\)xt ls31 6 692 023 Äöpfe, unb im 3fa^re 1881
beren 13 096 542. — ^ier fanb alfo eine ^""a^ine um 6 404 519 ftopfe ftatt.

3n bem be^eidjneten falben ^al)r!)unbcrt betrug ber Ueberfdjufj üUer ©cburten
über bie JobeifäEe in gi^anfreidt) 6 202 874 ©eelen: ber ganje Sbeöölferungsju:

loac^s jener 3eit ftillt oHo Quf bie ©täbte! ©anj befonber» in ben ©egenben, Iceld^e

met)r jur Sßielj^udjt übergegangen finb, l^at eine 3lbnal)me ber SöePölferung ftatt»

get)obt. Sie ^Jormanbic ftet)t and) I)ier toieber allen anbcrcn 5)L*robinjen Poran.

©ctjtie^en tnir mit ber 3fl{)lcni-'ci^e, tueld^c troh aUebem ein forttt)ät}renbe§

Steigen ber ®runbrente in gi^anfreid) anjeigt. 5iad^ ber fdjon öfter jitirten
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amtüd^en Slgrifulturftatiftif neucften 3;atuni§ rturbe ber SSertt) alle§ nic^t be=
bauten ©runbbefi^e»

im Sa^te 1851 auf 61 3J{iaiatbcn ^ranfen,
„ 1879 „ 89,8 „ „

unb ber fteuet^sftic^tige Oieinerttag bicje§ ®runbbefi^e§

im Sa^re 1851 auf 1 800 3Jitnionen fVranfen,

„ „ 1879 „ 2 500

gefcf)ä^t. 3m erften ^aU liegt eine ^unal^me bon 28,8 aJttUiarben ober 47 5)3to=

jent, im jioeiten eine fo(d)e bon 700 aJüHtonen Sranfcn ober 39 ^ßtojent üor.

Dr. gjiaj Quard.
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3ufüt)ren. SUie bcm beutfd^en 23olfe, fo finb aud) bem omerifanifd)en unb bem
fd^treiäerifcben fä)toere ©rfd^ütterungcn unb kämpfe nic^t erfpart geblieben, h)eld)e

au§ bem ©egenmirfen ber jentripetaten unb jentrifugalen Gräfte fic^ ergaben.

3luc^ je^t iwd) erjd)eint, mie in 2)eutfd^lanb , in Stmerifa unb ber ©d)tt)eij

nic^t auf aEen 5punften be§ ©taot§lcbcn§ bo» richtige ®Ieid)mafe gefunben. Um
fo lüid^tiger ift c§, ba| ber beutfdje 5J}atriot au» ber ®efc^ict)te unb ben ©d^irf=

falen ber älteren 58unbe§ftaaten feine Set)ren ,^iel)e.

3n ber Zi)at ift e§ aber aud^ ben SBerfaffern ber toortiegenben Sluffäfee in

Iierborragenber 2Beife gelungen, ha^ ^ntereffe be§ Sefer§ bur^ Uxt unb g^otm
ber SarfteHung bem öon itjnen bet)anbelten ©toffc ,^u3utt3enben. 9lu§gerüftet

nid)t aEein mit bev t^eoretijdien .ffenntnife öe§ 2Jiateriai§, fonbern au^ bur(^

unmittelbare 3lnfc^auung mit ber praftifd)en ©eftaltung be§felben bertraut, ent:

rollen fie in engem 9lat)men Silber, bereu SSorjüge bei h)iebert)olter SJetrad^tung

immer beutlid^er ^u Sage treten.

3fn crfter Sinie gilt ia^ ©ejogte üon ber ha^ amerifanifc^e ©taat§re(^t

betreffenben 3lb^onbtung. jDer Söerfaffer, Uieldjer ber ©taat§= unb $Red^t§=

gefd)id|te ber SSereinigten ©taaten bereite l)oc^bebeutenbe 3lrbeiten getoibmet '^at,

fc^idt feiner 2)arftettung eine furje „®enefi§ ber Sunbeaöerfaffung" ooron, bie

in rajc^en, aUe» SBii^tige berü^renben ©c^ritten Oon ber Unab^ängigfeit§=

erflärung burd^ bie Gpod)e ber ,$?onf5beration§artifel bi§ äur ^erfteüung ber

SÖerfaffung unb it)rer 15 2lmenbement§ leitet. 5Befonberl anf($aulid) tritt l)er=

bor, h)ie bie „jermalmenbe 5fott)tDenbig{eit" e§ föar, bie einft bie 2lnnal)me ber

ifonftitution bem politifd)en 2)oftrinari§mu§ unb ber partifulariftifd}en (Sifer=

fud^t abgerungen unb bamit bie bereinigten Staaten au§ einem ©taatenbunbe
lofeften ©efüge» in eine toaijxe Union, einen äJunbeaftaat, berftanbelt {)at.
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3fnbcm fid) bcr 2}crfaffcr bann 3unä(I)ft bem 9Bitnbe§ftaat§tedpt jutDenbet,

jdjilbctt et, auSget)cnb tion bet Sogenannten ^Präambel bet ßonftitutton , bie

„gtunbliegenben iu-injipten bet äJcifaffung unb be§ 9]etfaffnng?ted^teä". ßut^
gef)t et übet bie 2ei)xt ton bet „©taatenjouUetiinetät" t)inlDeg. ©ie ift in Slmetifa

mit ititcm ^lu^gnngc'pnnfte unb mit t^ten iiPonieciuenjen, bet „©ejejfion" unb
,/JJutIintatic)n", buvd) ben C^tfolg be§ 3?ütgetfticgc§ bet ®efci)id)tc Detfaüen.

2)ie Otganijntion bet 53unbc§rcgietung tnitb in it)ten btet „®epattement§"

:

i?ongteB, Sptänbent unb ObctbunbeÄgctidjt, gej(^itbett. 3'n 33e3ug auf if)t 5üet:

I)ältnife }u einanbet ttcten bie '.Hu^füt)tungen be^ 93etfafjer'3, lDeld)e fic^ analog

hd bet Satftclluug be^ ©tnat^rec^tea bet (finjelftaaten tt)iebett)Dlen, bebeutfam

fjctüot, nad^ bcnen „bie potitijd)C ©d)u(e, bie fonftitutioneHc? unb pattamcntatifdjc?

^Regiment aU tbenttfd)e SBegtiffe bcfjanbelt, in bet UJetfaffung bet gtöfeten unb
fteit)cittid)ften SfepubUt aEet ^cite" "id)t ben getingften Slnljait füt it)te S)ofttin

finbet" (®. 51 a. (J. mit ©. 103 ^3lnm. 2).

33ei bet 33efptcd)ung bet Sefugniffc bc§ i?ongteffc§ loitb bie ©igenatt be^

ametitanifdien 5i3ubgetTe(^te§ bcjonbeti bemetft, Widäie bet gefe^gebenben i^ötpet;

jdjaft bie If)titigteit unb 23ctanttoDttli(^feit füt bie Stufftettung be§ 33ubget§ in

ttjeit I}öf)etem ^Jfafjc aufettegt, al§ bie§ in ben cutopäifd^en 3]ettaffungen bet

gall ift. len 23efugniffen be-3 ^^täfibcnien unb bet iJompetenj bet äJunbe?»

getiefte Uietben befonbctc 5tu-5füt)tungen geloibmet.

Untet bet 3"fam™cnffll1"ng „^2luäbtüdtid)e ßompetcnjbefd^tiinfungen unb
Setbote" ioetben üot allem bie ben öintDof)netn bet Union gclDä{)tten @tunb=
rechte: 5Reügion§fteif)eit, 9tebe-- unb 5Ptef]fteil)eit, 5üetfammlunga= unb Petition!:

red)t u. j. li). befptod^en, tüobei fteiüi^ öie(fad) bie 93eftimmungen bet .Ronftitu:

tion bind) bie bet ein,^c[ftaattid)en ißetfaffungen i()te ma^gebenbe (Stgänjung et=

fat)ten. Slbfdjliefjenb ttttt biefet 5Jktetic bet 3lbfc^nitt übet „Siechte unb 9{ed)t§:

fid)etl)eit (Sinjelnct" l^inju.

Sa§ ©taat§ted)t bet Sinjelftaaten mu^te fid) natutgemäfe an bet _^etPot=

t)ebung be§ äBid)tigften genügen laffen. (fS fonnte auc^ um fo et)et auf einem

üett)ältni§mä^ig getingen Dfaume bef)anbelt föetben, aU e§ im n)e|entlid)cn nut
23etfaffung§ted)t ift, lDät)tenb ba§ 23etlüoltung§ted)t trie in bet Union, fo aud)

in ben Sin^elftaaten nut luenig entrcidelt ift. S)et Setfaffet füt)tt in inteteffantct

©djttbetung an^, toxi bei bet Sofung bet cigenattig geftalteten Äultutptobleme,

bot bie fid) bie 3lmetifanet gefteüt fef)en, bet ©taat I)intcr bet ©efcEfc^aft jutüd^

tiitt, bie Ctganifitung unb i)a% otganifitte S^itfen bet ©efeEfd^aft tf)unlid)ft in

fteiet Selbftbet^ätigung etfol^t unb in bet ©efeCfc^aft bet ^nitiatiüe unb 21)at=

ftatt bet Snbiöibuen bet tüeitefte ©pieltaum gelaffen tnitb. 2)et OJJangel einet

eigenen Somänen^ unb Setgtoett^öettoattung tto^ be§ 9}efii?e§ bebeutenbet ©taat§=

tänbeteten, ba^ 5Jiinimum' ftaattic^et gütfotge, )oeld)eö 'bet Utptobuttion obet

bem .^anbel übet^aupt geloibmet tüitb, ba^ ^ii^üdttetcn be§ ©taateä auf ben

©ebietcn be? öffentlichen 23etfe^te§ unb Untettid)te§: aüeS bie§ unb anbete?

giebt Jptcc^cnbe S^elege. S)a§ abet felbft in '>2tmetifa ba§ on§gebe"^ntc ?Pttn,^ip

be§ laisser faire gat fc^t feine ^ftiei ©eiten ^at, get)t toiebetum ou§ be§ 33et»

faffetg eigenen ^Infü'^tungen übet ben ©tanb bet f5otfttDittt)fd)aft in ben äJet=

einigten ©taaten i)etPDt." „5Jlit gctabep Petbted)etifd)em 8eid)tfinn luetbcn no^
immct alle encigifd)en 'JJJafjno'^men toetabfiiumt, um ben butd) ©ovglofigfeit

et,5eugten 2Batbbtänbcn liotjubeugen, bie atti(if)tlic^ einen ©d)abcn bon 2liiEioneu

betut1ad)en_; unb obiool)! bie 5lu?f)ol,5ungen beteit§ ju einet offentlidjen ^alami=

tat unb ®efa()t Won futd)tbatet ©töBe gelDotben finb, t)at bi«t)et bod; nidjt mel)t

et.^iett roetben fönnen, aU bafj tu betfdjiebenen g^otmen ^tämien füt bit 2ln=

pflanjung ncuet Sßalbungen au^gefcJjt luotbcn finb."

3m ganjen Umfange feinet 3lbt)anblung toat bet 93etfaffet befttebt, alte

rtii^tigen Öinjelftagen bk ametitantfd)en ©taat§(cben§, tocnn auc^ oft nut fnt3,

jut (Sröttetung ,^u btingen. ^Lie 2Bäl)tung':;ftage (©. 68), bie ^nbianetftage

(©. 7.-)), bie ^tage bet JKefotm bea 3iöilbienftc§ (©. 112), bie aJIotmonenftage

(©. 122) mögen at? ^Beifpiete angefül)tt fein. Uebetall begegnet man tu'^iget

5öcuttt)ei(ung, g[cid)ii)eit entfetnt bon 23otuttI)cit tuie bon patteiifc^et 33efangen=

t)eit. Sa^ fteilid) bet 33ctfaffct feinen ©toff mit allet l'iebc etfafjt ()at, lebten

feine ©d^uf^motte: „^e umfaffenbct unb einbtingenbet abet bie ßenntnifi unb
baä SJetftünbniB bet S3ebingungen finb, untet benen bie SSetcinigten ©taaten ju
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i^rcn gcgcntüättigcn potitifcfjcn iinb fo,5ia(cn onftötiben gelangt 'finb, befto übet=

jeugtev" tnitb man, trott aller nod) fo jdintfen üxiM übet (5^tnself)eiten, jein ®e=
iammtiirti)eil in ba§ äiJott ,^iifnnnticnfafien: in {jöljetem 05vabe ^at fein Söolf

alter unb neuer ^»^eit ben ©eniua ftaatenbilbenber Wraft betunbet." —
S;cr S^atfteÜung be§ idjtueijerijc^en ^iedjte? get)t glcid)fall-j eine tur.^e ge=

j(f)i(^tlid)e (Sinleitung liornn§, rteldie üon ber alten Gibgenoüenidjaft bntd) bie

f)elt)ctifc^e Sinf)eit§temtblif unb ba§ ©taat§ted;t ber napoleoniirijen 5üermittelung§=

afte junt Staatenbunb öon lsi5 unb tion biefem butd) bic neueften 5)ieform=

befirebungen ^um ^(^toeiserifrijen Sunbegftaat tion 1S48 unb 1874 l)inübcifiil)tt.

Sind) tm übrigen ift nad) ber ^Jfatnr bc§ Stoffe§ bie jLispofition betber l)ier jur
Sejprec^ung ftct)enben 3ltbeiten üielfac^ parallel. 5famcntlid) ^ditictjt fid) oud)

^ier ber SarfteÜung be§ Sunbe§rec^t§ eine ©fij^e be§ ßantonalftoat§rcd)te§ an.

3um ©c^lufe toirb ba^ ^>erl)ältnif5 ijon 6taat unb -Riri^e im 33unb unb in ben

Äantonen jufammenfaffenb befprod)en.

2)ie Sinologie be§ (5tDffe§ l)at ferner bem Söerfafjer on manchen ©teUcn
®elegenf)eit 3ur SJprgleidjung fd)n)ei5erifd)er unb amerifanijd)cr i!erfaffung§3u=

ftänbe gegeben. (*§ mögen nad) biejer 5Rid}tung bie SBemertungen über bie itDm=

petenä ber 33unbc§gerid)te {©. 26), über ba^ Ser^ältnift "be§ fdirtietjertfc^en

Stänberatljeg 3um ©enote ber Sßereinigten ©taaten (S. 31) unb über bic (Stellung

be§ Söunbeepröfibenten in ber ©c^ineis (8. 85) Ijeröorge'^Dben hjerben.

2}ie 6in3ell)eiten ber jTarftellung bieten bem beutfd^en ^efer, namentlid) bem
mit ber 93ergangenl)eit unfere§ iBolfe§ eerttauten, biet be? ^ntereifanten unb ^n=
regenben. .^ebt bod) aui^ ber SSerfafjer im Eingang treffenb ^crnor. ba% nur
»er beutfd^e§ Otcc^t unb bcutfd)e ©itte öerfte^t, aud) ha^ eigenartige Söefen ber

fdjtoeijerifdien (5ibgenofienfd)aft begreifen fann. 2lnbererfeit§ geftattet bie 23er:

einigung toerfi^iebener Solfäelcmente in ber Sditoeiä nid)t feiten eine S3ergleid)ung

germanifd)er unb romnnifi^er 3tcd)tsanfd)aunngcn, bie 3. S. butc^ bie Sd)ilberung

be§ fd)U)eiserifd)cn ©emeinbetoefen? gon,^ befonber§ I)erau§gefDrbert h)irb (©. 137).

3tn bere(^tigter ftritif ft^meiäcrifc^er ®onberetnrid)tungen läfet e§ ber 2}er=

foffer, tro| feiner l)ert)Drtretenben ec^t patriotifd^en ©mpftnbung, nic^t fel)len.

S^ie SBemerfungen über ba^ fogenannte 9Jeferenbum (S. 79), über bie SJeftimmungen

betteffenb Stebifion ber 33unbe§t)erfaffung (©. 83) unb über ba§ ©teuerfljftem bet

fditneiäerifc^cn Äantone (©. 118) mögen bafür al§ Seifpiele bienen.

§. 9tofin.

11. 9tönnc, Dr. ßutiloig Don, 2lppen.=®er.=Sßice=;)BrQf. 0. ®.: 2:a§ ©taat§red^t

ber preu^ifc^en 3Jionar($ie. Sterte öermetirte unb berbeffette Stuflage. 4 SSänbe.

Öeipäig 1881—84, 2Srocft)au§. 709, 525, 585 u. 937 ©.

SiiönneS ©toat§red)t erfd^ien in erfter 3tuftage 1856—63 in jtoei SBänben,

in smeiter 1864—65 in 4 Sänben, in britter 1869—72; in ber bortiegenben bierten

lüar e§ auf 5 3>änbe angelegt: ber fünfte follte bas, Sßerfaffung?: unb Sern)attung§=

red)t ber ^^robinjen, Ärcife unb (Semeinben entl)atten; ba aber bie i?rei^= unb
|*robin3iatorbnungen für mehrere ^robinjen nod) auiftel)en, fo fürd^tcte bet 23er=

faffer bn einer foforttgen 5pubtifation burd) bie in bem etabinm bet 5ßorbeteitung

beftnblid)en biegbc^ügtic^en ©efe^e überholt 3U n^etben unb fd)loß bai> Söerf bor=

läufig mit ber alten 58änbcjal)t ah.

SaSfelbe toirb aud) in biefer neuen, ern^citerten Sluflage feine ©tetlung in

ber Siteratur bet)oupten; e§ ift unentbel)rlicl) für jeben, ber fid) mit preu^ifd)em

©taatöred)t, mit preu^ijd)er SJertoaltung irgenb eingel)enber befd)äftigt; feine bet

anberen neueren 5J}ublifationen erfe|t e§ in SSejug auf ^Breite ber Stntage, Um:
fang bei mitgetl)eilten 2fiateriat§ k.

?ti^t§beftoh)eniget mirb man fid) nic^t bertjepten fönnen, ba^ ba§ SBert mit

jeber tneiteren 2luflage an 93raucöbarfeit in getoiffem 3RaBe berliert.

Einmal burd) ben atigemeinen ©tanbpunft, ben ber äJerfaffer einnimmt;
et ge:^ört jenem älteren Sibetaliämu» an, ber in ber bormärjlidjen l'uft erh)ad)fen,

in ben fünfäiger 3al)rcn ben -Kampf gegen ^Jfanteuffet unb bie feubale 5)8attet

führte, in bie neue Slera unb Äonfliftigeit mit fonftitutioneU partamentarifd^en

Sbeaten eintrat, lbeld)e feitbet burd) bie unerbitttid)e 5Jlad)t ber S^atfat^en nad^

fo bieten ©eiten l)in fic^ al§ unl)attbat etföiefen ^aben. ^n biefe @pod)e fällt

^^a^rbudö X. 2, Ijrgg. ö. Sd^moHer. 16
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bic eri'tc Sluflagc; bev Seift be-? gan.^en S^iidjc? entfpricf)t ben polttijd^en 2en=

bcn}cu, bie man bamat« faft allgemein unter ben gebitbeten ftäbtijc^en 5i)iittet=

flafjcn I)egte. 2:ie 3JjQ)oritdt bcr ^uriften ftanb bamal? unjtneifel^aft l)inter

Siönue. Jljeiüoeije etftärt fid) bavauä aud) bcr (Srfolg be§ ^ud)eö. Seither

nun aber I)abcn fid) bie Slnfdjauungeu über foiiftitntioneile unb parlamcntari)d)e

Üfegicrung, über fönigUd)e ©ctüalt unb TOiniflerüerantlüortüdjfeit , über ä^ubget:

red)t unb Stellung be? ^ilbgcorbneteu; unb .r')errcnt)auie'l fo tnefcntlid) gcänbert,

bat? t'in Sdiriftftelier , ber in ber Ä^iauptjadje unlicränbert an ben ^Jlnfdjauungen

ber fünfziger ^a{)xt feftl}ält, immer lueniger aU ber '^lusbxucf doctorum communis
opinionis gelten fann. 53ian Uierfe babei uid)t ein, eS l)anbele fid) überluiegenb

um red)tlidje, nid)t um politifdjc fyragen; lüir antworten barauf {ur.^lüeg: ed

gicbt feinen £taat-5red)t'3tt)eoretifer, bei'bem nid)t geloiffe leijte politifdje (ilrunb:

änid)auungcn ben eigentlid)en itompafe für bas «Steuer ber l^ntfdjeibung bilben.

Unt mcnu neuere 2t)coretifer üeriudjt t)aben, biefen (Jinfluf? ein^uidn-änfen, nur

juriftijdj ai\^ bem pofitiuen 9fed^t be^ (Sin,5elftaate§ -^u fonftruiren, fo geljört

Ütüune im (Segenfai? ^n i()nen jebenfaKö ber älteren ©djule an, Ineld^e aud) bie

preufjijdje äJerfafjung nad^ bem ©inne beffen ittterpretirt, tüa§ über_{)aupt ton=

ftitutioned fei, b. l). nad) ben 3U einem guten It)eil geiellid)aftlid)en ^Jlnid)auungen,

roetd)e ber SJiberali^mu§ ber fünfziger ^al'jxe über ftonftitutionoli-5mu§ l)atte.

Ta.ju fommt nun aber ba'i o^^eitc, luaa PieÜeidjt nod) mel)r inö ©elDid)t

fäüt. 2^er 233ertl) bon i){önuel 2Berf berul)te ju einem guten 2l)cilc barauf, bafe

bie iiammexucrl)anblungen bi§ in bie i^onfliftgjeit in ben ^^nmerfungen faft PolI=

ftänbig au^gejogen luaren, baf] bie ganje 33rojd^ürcn: unb 33üd)erliteratur mit er=

fd)bpfcnbcr äJoÜftünbigteit an bctreffenber ©teüe äitirt loar. S;ie fpiiteren 21uf=

tagen Ijaben bie neu crjd)ienenen ©efetje unb il)ren Snt)alt geluiffen'l)aft nad)ge=

tragen, fie berüdfid)tigcn aud) überatt bie 9JJeinungeu neuerer Staaterecl)t5let)rcr,

fie leiften nad) biejer Seite alleä, ltia§ mau ertoarten fann, id) modjte jagen alle?,

loa» im ÜJaf)men be§ alten Sßerfeä möglid) luar. 2lber fie bieten ganj entfernt

für bie 3"t öon 1865—8.5 nid)t ba§, ioas 3. S. bie ^toeite ^.)(uflage für bie 3*^1^

üon 1848—64 leiftete: eine Pollflänbige fonbenfirte Ueberfid)t über bic Siteratur

unb bie i?ommerücrt)anblungen. ^dj fü^re ein Scifpiel an: im brüten 5Banbe

©. 4:1'4 IV ift bie t}xao,c erörtert, ftelc^e bejonbercn t^flid^tcn ber Streue unb be?

öclprjamä bem ©taatsbicner gegenüber bem 53anbest)crrn unb ber Staatlregie;

rung obliegen; bie 'Jlnmerfuugcn geben in grofjcr 51uefül)rtid)fcit 523erid)t über boe,

loa» 1851—64 in biejer 33e3tcl)ung geid)el)cn unb tiertjanbelt ift. ^m übrigen

lüirb auf ©erber, ip. ©djulje unb ©. 5jJei)er üerluiejen, aber über bie gan.^e roeitere

(Sntluidelung ber g^^age fein Sl^ort gejagt, 3. 23. ber li)id)tige ßrlof] üom 6. 3a"i'"i^

1882 nid)t "erlüölint, ebenjotoenig bie Sirt, tuie fid) ^iemard bamo^ über bie

(5ulenburgijd)en (Srlaffe auö ber iionflift^seit au£-.jprccf). S^a« betrcffenbe Apeft ift

1883 erjd)ienen; barüber luotlen lüir aljo nidjt'5 jagen, baf^ c» bie tt)id)tigen S;e=

batten beä 2lbgeDrbnetenf)auje» Pom jLcjcmbcr 1883 nid)t erlüäl)nt.

Gin anbcres ^eijpiel: ä5ci ber S)arfteEung ber ^öilbung be» .^errenl)auje§

(I 205 ff.) tnerben bie ^üJcifel über bie 9ied)t6beftänbigteit be^jelben üorgetragen,

wie tuenn toir nod) in 'ber .ßonfliftöjeit Don 1864-65 ftünben. @i inirb fein

äßort hinzugefügt barüber, ha% jeljt ba-3 .i^errenljaus 30 3at)re ancrfannter ge=

je^lictjer 2:{}ätigfeit l)inter fid) l)abe unb baf; bat)er bie 3lu§jüf)rungfn ^a>3fere unb
bie 2lrtitel ber Ütational^eituug Pom 3al)re 1865 ^eute nid)t mef)r biejelbe 506=

beutung l)aben fonnen, ttjie Dor 20 3ö')^fn. SBenn nid)t auf anbere Dtec^tititel,

jo fönnte ba§ ^errenl)auö fid) t)ente auf bai öelüD^nl)eit5red)t berufen. *.)lud)

ha^ erjd)eint unüoüftänbig, baf) SJönne nid)t bejonber^ ermähnt, ba^ bie 5J.käjen:

tationÄferbänbe bcS alten unb befeftigten ÖJrunbbefi^eS au§ ben neuen ^Probinjcn

feine t^-rgän^ung unb ä>erme^rung erl)alten t)aben , toie bie onbercn Slemente be§

§errent)auje^.

(Sine bejonberc ©djWierigfeit ergab fid) für ba^ äBerf baburd), ba% ein

fteigenber 3;l)eil unjercg Staat^; unb 5öerroaUung§red)te§ nid)t mel)r au3Jd)liefelid)

preufeijd), jonbcrn beutjd) ift. @§ luar bie tVi-'Ofl''- ^^(^^ JoU t)on bem beutjd)en

©taat^: unb 33erft)altung2recl)t eingefügt ioerben. Ofönne l)at im allgemeinen bai

^.^rin^ip befolgt, bie Crgane be§ 9icid)e^ nic^t jur 2}arftellung ^u bringen; e§ ift

nur am ©d)luf5 beS 2. S3anbe§ eine furje ^ilbtl)eilung über ba^- i<erl)ältnif3 bei

prcufjijd)en Staates jum S;eutjd)en 9tcid) l)injugcfügt. ©agegen in bai materielle
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5ßerlDattun9§ted)t be§ 4. 33anbc§ ift überall bai neue DieidjSredjt eingefügt, cbenfo

tote im 2. 33anbe bei ben ?^reif)eitsted)ten , bet ^Preffe unb berartigcn 3JJaterien

hii SarfteUung bet Oicidjageielje', inelc^e bie alte preuftijd)e ©ejetigebung ctje^t

t)aben, nid)t ju üermeiben toax.

2)abei fdjeint un§ ober bod^ ia^, DJcue nic^t fo ju feinem üiedjtc gcfommen
3U fein, tnie e§ für ein .g)anbbnd) bet ©cgenttiart cigentlid) nötl)ig loäre." ^Jtel;men

hjiv 3- 33. bas ©erterberedjt.

gaft noc^ fd)roffer q(§ in ber 2. hinflöge fteüt 9iönne ben fct)r biäfutirbarcn

<Bai] on bie ©pifee, baf? mit ber Jöefeitigung ber ^eubal^uftiinbe ba^ germanifdje

Stiftern ber ^unftüerfaffungcn be§ Sl'iittelalterö jcbcn 5lnfprnd) anf gortbeflanb
oertoren l)Qbe, bnf^ bie gcn3erbtid)C {?reit)eit al§ ba§ Ijödjfte ^^rinjip bc§ 3}er:

n)altung§rcd)tcs ber ®elrerbe onjuertennen fei. Sa» eigene S3ud) be§ 23erfaffer5

über ©ejDerbepolijei be§ preuf3if(^en ©taate§ bon 1S51 unb bie 33cmü^ungen bei

yiberaliömu-j in $reufeen nm .^erbeifüt)rung ber ®elDerbefreit)cit bitben bie ^jiole

ber 'Uli, um Jueldje fid) bie Vlnfd)auungen unb bie l^itevoturfenntnife be§ yjer:

faffcr-j bret)en. 3]on ber neueren ^iiteratur jitirt er föot)! bte 3Qt)treid}cn ?lu§=

gaben ber ^JteidjSgetuerbeorbnung, aber anbere§ unb oft ba^ (Jrl)eblid)fte nid)t, fo

3. )ö. bie 23erl)anblnngen be§ Öereini für ©ocialpoütit öon 1877. 2)er gansen
neueren, feit 1878 cingefd)Iagenen Ü{id)tung ber ®eh}erbepolitif ftet)t er na'türlid)

nid^t fijmpat^ifd) gegenüber; er finbet fid^ mit i()r fo {ur3 als moglid^ ah, mad)t
roii^tige g^i^agen, toie bie ^abi^ifgefetjgebung, ha^ l'e^rltngsnjefen, ba^ Jtranfentaffen:

föefen, mit wenigen ^iüen ober mit ber bloßen Grniäl)nung bes betreffenbcn ©e;
fe^c§ (3. S. bes ftrantenfoffengefe^eS bom 15. Sfuni 188-3) ab. Gine Sarftellnng

biefer fämmtlid^en 2JJaterien gerabe in ber forgföltig überfielt tid)en U)DUftänbig=

feit, tüie fie 9{önne 3. i8. aud) tjier nod) für bie getDerbefrei{)eitIid)en Slnträge

in ber preu§ifd)cn 3tDeiten flanimer bon 1861—65 (6.419 2lnm. 5) giebt, toäre

aufeerorbentlid) banfenitoertt). Sabon ift aber t)icr gar feine iHebe.

Itct)tcn tüix aber bon llnluidjtigerem 3n bem Äern be^ 2Berfe§ jurüd, fo liegt

er in ber S^arfteüung bei 33ubgetred)te§. Sa? 9ied)t ber jycftfteEung bei ©taatl=
l;au§^altes ift ber 2)iittelpuntt ber tonftitutiouellen i>erfaffung.

Tie S^arfteEung bei iBubgetfonfliftl bon 1862—66 bei Dtonne ift and) je^t

nod) fo einfeitig toie feitber: fie läfjt, tt»ie alle bie älteren liberalen Slulfübrungen,

ben Sirt. 109 ber SJerfaffung unter ben 2\\dj faüen ober fd]tüpft über i{)n rt)eg,

um aüein aul 9lrt. 99 unb 100 3u argumcntiren; fie berfi^toeigt, baf; bie iiammer
1862 t[)atfäd)lid) bereit getoefen toäre, bie ixoften für bie ?irmee 3U bertoiEigen,

njenn bte Dlegierung il)re 3?ebingung, bie gefe^lidje 3lbfür3ung ber £ienft3cit bon
3 auf 2 ^at)re angenommen Ijätte; fie fngt nid)t§ barübcr, toarum für ba§ (Stat§=

gefet^, hai eben ein Öefe^ formal bleibt, ber SSille ber 3toeiten i?ammer allein

entfd^eibenb fein foü, tooraul bie 3}erpflic^tung ber Otegierung folgen foll, bal
^crrent)au3 3um äBiUen ber 3toeiten Kammer 3U 3toingen. Dtönne fügt bann
freiließ bei: „Staatlred)tlid) finb oEerbingl bie i^ammern berpflid)tet, bie auf
ber 2]erfaffung unb auf gefeilterer, be3to. rec^tlid)er 23erpflid)tung bei ©taatel
berut)enben

, fotoie bie fonft all notbtoenbig on3uerfenncnben 9lu^gaben 3U be=

toiEigcn unb ein rein toilltürlic^el Sßertoeigerunglret^t finbet feinen Soben in

ber beftel)enben SBetfaffung." 3lber e§ toirb bann bod) glcidj toeiter ber 5ltt. 99
all „fonftitutioneEel 58ubgetred)t" überl)aupt bejeidjnet, bie l^abanbfdje Jf)eorie

bon ber Serpflidjtung ber 33ertoiEigung aEet Slulgaben, toeld)e bem rec^tlid) be-

fte^enben 55crtoaltungl3uftonb entfpred^cn , all nal)e3u abfolutiftifd) be3eid)net.

Unb bal le^te 5trgumcnt bafür ift toieber nic^t ein 3]erfaffunglartifel , fonbern

bii ^Berufung „auf ben toal)ren ©inn einer 93erfaffung, toeldje eine
fonftitutionelle fein foll". Sie Sude ber SJerfaffung leugnet er toieber

mit ber SSertoeifung auf bie Slulfunftimittel, toeld)e bal fonftitutioneUe ©taati:
ret^t all bie berfaffunglmäf3igen be3ei(rnet: 2Bed)fel ber l^iinifter, 5luflöfung bei

^ilbgeorbneten'^aufel, 2jeränberung bei SBeftanbel bei .^terrenljaufel.

Äurj cl fe^lt and) jetit nod) jebe roirftid) l)iftorifc^e Sluffaffung ber preufei^

fd)en 3"ftänbe, el fet)lt bie'prä3ife unb fc^arfe Erörterung beffcn, toal preuBifd>el

9ted)t ift; in bem 5tebel einel aEgemeinen fonftitutioneEen ©taatlrce^tel bei=

fdjtoinben bie fid)eren Umriffe bei fonfreten 23erfaffunglred)tl, unb toag noi^

toid)tiger ift, el tritt feine flare ©rfenntnife babon Verbot, bafj ein 3U toeit

gcl^cnbel Subgetred^t nur fd)äblid}e 5Jlad)t= unb ^arteifämpfe erseugt ftott fad)=

16*
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lid^ev itnb objeftiücr ^ontrote bet <Btaaih unb ginansHcttoattung. Unb ba§ ift

ber cntfc^cibenbc 5J.Umft. 2)ic f^otberungen bcr jtüeiten prcufttjdjen «Rammet fett

bev neuen -2lern \vaxcn ,^u einem großen IfteiL beredjtigt — nämttd) |o lüeit, al§

fie fid^ auf eine genauere unb iadjlid)e ^4>iiifiing be.^ogen , fie toaren nnberedjtigt,

foiueit fie a3etfud)e luaren, 5JHnifter unb beftc^enbe (Sefctje ^u bcfeitigen. S'a^

in bet evfteten ^-öc,^iet)ung baS pteufeifdie 3?ubgetted)t feit 18(IG fid) föefentlid) ge=

änbett I)at, ba§ bic i^orberungen be§ Sibetoli?muo gegenübet bet ®e^eimfrämc"rei

ber ^utcauftatie etfüllt lüurben , ba^ fd)eint UU'? anbetetfeit§ DJönne nidjt Hat
unb beutlid) jut Slnfdjauung 3U bringen. 2:ic Ütegierung gab nid)t blo? in bet

;3nbemnität§frage ncid), fonbern lDa§ tüid)tiget ift, fie ging in SÖe3ug auf bie

Speyalität be§ 33ubgeti:, in ^ejng auf (Stat'3übetfd)reitungen, bie iöcbentung bet

^abinetsorbet?, bie SteEung ber Cbctrec^nungefammet unb bielc§ anbete fo üiel=

fad) auf bie Stöünfdjc bet .Rammet ein, ba^ toit ^eute eine jiemlid) anbete

SBubgetbcf)anblung§pta):i§ tiaben aU 1800—62. 9tbet e§ finb lautet i^onaeffionen,

um bie Jfonttote ju etteidjtctn, nid)t um bie 5JJad)t bet «Rammet ju fteigctn.

6§ läfet fid) anä) öom pteufjifdjen 6tat§recöt betjaupten, h)a§ ein ©taat#mann
hjie ^oüv toom 9ieid)§bubget rül)mt, niimlid) ba| e§ an ©enauigfeit unb ,RIarI)eit

fflum ju übertreffen fei. „9Bit t)aben un?, fagt ^oüi), in f^oic^e baDon einet

SGßat)ti)aftigfeit unb 6()ttid)feit bet {^inanäöetiüaltung ju etfteuen , ba% biefet

näd)fte unb unmittelbarfte S'^ved jebeg fonftitutioneÖen 5Bubgetted)t§ bei un&
minbeften-3 fo tioUfommen, toat)tid)eintid) biet beffet etteid)t föitb, al§ in ben

mciften bet Sänbet, in n3etd)en jene» 9ted)t luefenttid) ju politifc^en S^icrf^n be^

nu^t ftitb." ^

12. ^ovufjaf, Güuraö: ©efc^id)te be§ pteufjifc^en 33eth3altung?tec^t^. ^n 3
Söiinben. ßtftet 5}?anb, bis jnm 5Regietung§antritt f^riebrid) SBit'^elmi I.

SBettin 1884. XIV unb 434 ©. ^lucitet 58anb, biä 3um gtieben Don 2ilfit.

Stettin 1885, Springer. S'l XVI unb 366 ©.

13. 2. 3ffllcfoI)«. l^r- phil-: ®eid)id)te bei preu^ifdien *-8eamtentt)um§. S)rittet

3Banb, ha^ preu§ifd)e 5öeamtentl)um unter j^ii^btid) 2Bitt)eIm I. unb tt)ät)tenb

bet 3infange fyriebrit^s be§ ©rofeen. 23erlin 1884, ^puttfammer & 9J?üt)I=

bted)t. 8». XII unb 412 <B.

Seit iä) in biefem 3at)tbuc^ (III, 1879, 572 ff.) übet 3faQcfot)n§ jtueiten

33anb bet ®ef(^id)tc be-3 ptcu^ifd)en 2öeamtentt)um§ betid)tet Ijahc , "^at fid^ bie

n)iffenfd)aftlid)e 2:t)ätigfeit auf biefem ©ebiete mäd)tig getegt. Samat? tonnte

xü) nod) flogen, bafj eS fümmctlic^ genug mit bet pteufeift^cn SJcc^ta; unb 9Bet=

tDattung§gefd)i(^te auefetjc. Se^t tn'itb man hal faum met)t fageu tonnen, fo

üetfd)iebenit)ertl)ig ba§ aud) ift, tDa§ un§ in buntem Jltanje üon ben öetfd^ieben-

ften .Rräften geboten Inirb.

2Bit tüoüen un§ abet "^eute befd^ränten übet Sotn'^af? jlcei SBänbe ber

@efd)id)te be§ pteuf3ifd)en 33erh:>a[tung§red)t§ unb übet 3ftiacfol^n§ legten SSanb
bet G)efd)id)te be§ pteuf3ifd)en 5J3eamtentt)umy ^u bettdjtcn.

©etattig jufammenfaffenbe 3Betfe, toie fie 53otnt)af beabfic^tigt, fotttc man
eigenttid) nut fd)reiben ale 5lbfd)tn^ eines ^orfd)er: unb ®ele'()rten(ebcn§, nac^

ja|re= unb jat)t3el)nte(angen Sotatbeiten, toie babon SBaitj' beutfd)c 93erfaffungS=

gefd)ic^te ein grofee» unb toürbigc? 53eifpie[ ift; ober man ift beted)tigt, fie 3U
enttneifen mit bem ftöt)tid)en ÜJJut!)e bet ^itgenö , i'ct boU eigenct föebanten

tietttaut auf bie .Rtaft pt)antafiebDU fonfttuitenbet ^ufoinmenfaffung auct)

o{)ne eine allfeitigc gelet)tte S'utdjfotfctjung beö Stoffe?, tnie SotjmS ftiintifc^e

9ieic^§= unb ©etic^tsbetfaffung aU ein gtänjcnbeS iöeifpiel biefet 9ltt angefül)rt

Werben fann.

33orn^afi 2Berf pafjt unter feine biefet beiben iJategorien. 3c^ mufete

bei ber iieftüre immer an ben Sluöfptud) einc§ unfctet etften @elef)tten benten,

ber bon einem jungen Sojenten einmal fagte, et f)abe bie UnbDtfid)tigfeit gef)abt,

fein crfteä .RoIIegientjcft gteic^ btuden ju taffcn, nadjbem et el einmal gelefen.

.^oerr 33orn{)af t)at e§ nod) bort)er bruden laffen. 6r ift un3tüeifcn)äft ein

gut geid)uUer junger ^'urift aui ber ®neift'fd)en Sd)u[e, aber oI)ne cigentlid)

qiftorifdje 33ilbun'g, Wenn er fic^ aud) in ben gebrurften Cuellen umgcfel)en
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oinb fogar oucf) bic ^Ird^töe einige Dial betteten liat. Sie ©d^neEigfeit, mit bei-

er rafd) aluci ^iinbe fertig geftcEt Ijat, berutjt barauf, bafe er ben l)iftoriid)cn

©tüff in ber .^auptiadje ber biä^ctigcn XJitevatur, Dor aüetn 3;faflcjo'^n, entnimmt
unb il)ii nad) ben iurifti|d)en nnb iicrlüaltunggrcd)tlid)en ®eTid)t§punftcn orbnet,

tüeld)e er I}Qnptjüd)tid) ben ®neift'fd}en ©(^riften cntlcljnt. (S^ ift eine Slrbeit

beö ©t)[tematilirenö unb ©djemattfirenö , bie notürlidj and) i'()ren Süertt) unb
it)re 33ered)tigung t)at — befonber^ä für ben ^Jlnfänger , ben ©tubirenben , ber

fic^ einen erften Ucberblid nerfdjaffen iDitl. '.llud) njirb bcm iöerfoffer nidjt ab-

juftreiten fein, bafj et mit S^alent bai^ äüefentlid)e {)erDDr3ul)ebcn ton]], bafj er

!)aupt|iic^lidj mit (Sncrgte ben einen ®efid)töpuntt Hetfotgt, ba^ ^üertjiUtni^ ber

jenieitigen ©taatögertalt 3ur ©ejcUfd^aft in§ rid)tigc :^iid)t jn fteüen. 2)afür
bleibt aber alle^ (Sinjelne leblos unb farblo§; man luirb burd) bit ftete 2jßieber=

tjolung begfelben ©d}ema§, burd) feiteulange 3luf3äl)lnng l)on Seljörben, ifompe;

tcnjen, ©efcljen unb Serorbnungcn crmübet, üon beuen man an§er ben ^Jtamen

nic^t att3ut)iel erfährt.

S}er 33crfaffer tljeilt bk S"t ^^^ l"^!-^ in brei 5Perioben: bie 3Jiarf

Söronbenburg bi§ 1415 b. l). bia jur 6rtt)erbung bnrd) bie ^oljenäotlern; bann bie

3eit beä l^oljenäoüerijc^en ^urfürftent^umä big 1604 b. i). biä jur (Irridjtung be»

Öctjeimen Otatt)^ unb ber (Srnjerbung bon Dflprculjen unb JiHeDe='Diarf; enblidj bie

©pod)e ton 1604 bi§ 1713, bk ^iit be§ ficgreidjen ilCampfeg ber furftlidjen ©ettialt

mit ben ©täuben unb mit bem proüinjiellen ^4-'ßi-'tiMatiämu§. ®er jtoeite Söanb

aerfäClt in bie brei ißertoben g^riebric^ SSil^elmä I., g^riebtid)^ bea (Srofeen unb
bie o^it bi» 1807. ;jn jeber ^4^eriobe iDtrb ganj gleid^mäfeig äuerft ba^ SBejen

ber fürftlid)cn ©etualt, bann bie Sofal= unb 5]JroDin3ialöcrn3altung, jule^t bie

^entratoermaltung gefd)itbert nnb mit fünf Kapiteln über bic einzelnen ©taats=
l)o^eit§rcd)te abgcjd)loffen : bie ^riegat)ol;cit, bte ^uftijljotjeit, bie 5|5oli3ei^o^eit,

bie iyinan3l)ot)eit unb bie ^ird)ent)ol)eit »erben nad) einanber unter bem &i--

fic^töpunft ber 9ied)t»normen, ber Organe, ber abminiftratioen unb ber ri(^ter=

lid^en Äontrolen bel)anbelt. Ifhiß babei regelmäßig üielc» mieber^olt loerben,

toaS torljer unter ber Sofal=, ^ProPin^ial; unb 3f"tralt)ern)altnng angeful)rt ift,

fo erhalten bie 2lusfül)rungen bod) bnburc^ bas (Gepräge einer gert)iffen ©idjerl)eit.

9Jlit SJor liebe fteüt ber Sjerfaffer im erften 33anbe bie ^uft^perrtittltung bar;

^ier bemegt er fid) offenbar auf feinem eigenftcn Gebiete; ^ier gel)t fein ^ntereffe

unb fein CncKenftubium am tiefften, l)ier erleidjteru it)m feine übrigen J?ennt:

niffe unb 2lnjd)ouungen am e^eften nod) ben SBeg felbftänbiger gorfdjung. ,^ier

fd)eint er mir aud) in ciuäelnen ^-punftcn gegenüber Äü'^uä @ei(^id)te ber ©eri^ts:

öerfaffung Stedjt ju tjaben. ^m sltieiten ^onbe ift bie SDarfiellung ber .ßrei§=

DerUjaltung basjenige ®ebiet, bem er einige jelbftänbige ©itubieu geroibmat 1)01.

S)ie übrigen 5üertoaltung§gebiete fommen bafür um jo fürjer Ineg, fallen

tl)eilnieife redjt mager an^. (Sä liegt bieä au(^ in ber Einlage unb bem ^^lan

beg äöcrfeg; ber SBerfaffer toiE nid)t bie äJermaltung unb bk einzelnen Sßer;

iDaltungsänseigc in if)rer ©nttoidclnng barfteUen, fonbern nur ba^ 2}ertDattung§=

red^t. (Sr jagt in ber Söorrebe: „(Sa foE ba§ 9Jertoaltungyred)t be^anbelt

»erben. 5lu5ge|c^loffen bleiben alfo aEe rein tl)atjäd|lid)en "Vorgänge auf bem
©ebiete ber Sierloaltung, bie ba§ offentlid^e ^eä)t unberührt gelaffen l)aben.

£ie fi'orruption be» 33eamtentl)um5 unter ber ©djtoaräenbergifc^en unb 2Barten=

bcrgifc^en äJernjaltung gebort ebenfotoenig in eine (Sefd)id)te beä Serioaltungs:

redjtö, tok bie S3eftrebungen unb Untetne^^mungen, bie materieEen 3'ntereffen

ber Untertf)anen ju pflegen, fotoeit biefe ffieftrcbungen nidjt in ber Qk\c^-

gebung il)ren 9lbfd)tu^ gefunben." 3Bir geben bem S^erfaffer 3U, baf] man fo bk
2lufgabe fteüen unb fic^' üeretnfadjen tonn, ja ba^ bies für ein iuriftifdjeö üi%x-

büä) feine Söorsüge t)at. 2lber hjir leugnen, baj^ bie§ im Söefen be» Sertoal:

tung§re;^t§ ober 'bes 3ied)ti überhaupt liege. 5lÜe roirtlidje äl>iffenfd)aft ift eine

Unterfucbung ber Urfac^en. Unb bie Urfadjen be^ SüerftaltungSredjtea liegen in

ber Sernjaltnng. 5Jian !ann ba^ So^'-> 5J{ün3=, ©tcuerted)t jc. nid)t ge^rig
barfteüen, »enn man nic^t bie GJejdjidjte bes 3oU=/ 2Jtün3=, ©teuerhiefenö k.

fennt. Unb ber ©c^roädie auf berartigeu ©ebicten gearbeitet 3U l)aben, ja nur
bie bie5be3ügtid)e S3ranbenburg=^4^reuJ3en betrcffenbe Siteratur üoEftänbig angefetjen

3U l)aben, mad^t fid) ber Ser'faffer ntc^t fdjulbig. Ulan tiergletdje 3. 23. meine

SarfteEung über ba^ territoriole ^o^t^^K" Sranbenburg^ (^eitfc^rift für pteufe.
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@e5cf)id)te XIX S. 198—207) mit feinen mageren 9?emetfungcn 5Bb. I ©. 215—218.
2öo{)l i)at et ctlidjc 18 Urfmiben babci qu§ iKicbel iinb ''Uft)tiu§ .ytirt: id)

3ät)Ie in meinet *J(egefteniammhing, baf; bic Urfimbenbiidjet allein für§ 15. ^a'()t=

f)unbfrt ctlid)e 130 3Dll»i^f""'^f" enttjaltcn, beten ©cfammtrciultat cin{)eitlid^

5nfammcngcfQ§t fein Ujifl, incnn man üDn einet crid)öpfcnben Untctfud)ung and)

nur be-> gebturften iUatetial» teben mill. 3(nd) bie Dotttcfflid)e llntetindjung

Vion Dr. •t>ol^e übet äferlin^S 'panbelebeftcueiung unb i^anbel'Jpolitif fdjeint er

nii^t 3U fenncn.

S;ie S3emctfungcn übet bai ^oü^i^K" bco 17. 3flt)>:t)iinbertg (B. 386—389)
jeigen fdjon babutd) bic nollflnnbige Unbcfanntjd)aft be-j 33ctfafiet>? mit bem
detail bicicr i'iQietie, baf^ et ba-S Kjso—1690 beginnenbe ®diuijil)flcm in 3"=
fammen^ang btingt mit bcn alten 3öUc", ftott mit bem Sltjijcjm'tem. S)ie 3fit

oon 1680—171.3 mat eine (Spodje 3al)(teid)et 3'^ß^Kt"i'ff|u"9i-'" » l)anptjä(^(id)

1G97 fanben fold)e [tatt: bot Sdjnt; bet intänbijdjen ^nbuftric loutbe loefentlid)

auf bem SBege bet 5lfjiictatifc gejuckt, ^lud) not bicfem 3tttl)um I)ütle \t)n eine

genaue ^eftütc meinet 9lbl)anblung „(fpodjcn bet pteufeifd^en ginanjpotitif" in

biejem 3iaf)T^'^ud) I ®- 32 ff. ben)af)ten fönnen.

(i5anj 3lel)nlic^cö fönnte id) übet fein SJlünjtedjt , fein ©teuetred)t, jetn

'^oli,^eitcd)t, fein fitieg^tedit ce. fagen. C5t ift onf allen biefen Gebieten 3iem(id)

ftcmb, ()at ftiebct bie Literatur cingel)enber angefeljen, nod) fid) genauere ftennt:

niije lion bet @nttt)ide[ung bet analogen öintid}tung in anbeten l'änbetn tm-
fc^afft, toa? bod) 3U einem ausgiebigen Utt()eit get)i3tte. S^et 2tDft, baf? bai-

ptcufjiidje 23etlt)altung§red)t mit bem bet übtigen iettitotien bic' in bie *JJUtte

be» 17. 3at)tl)unbcrt-:-. mit ganj getingen 9(bn)eid)ungen übctdnftimme
, id)eiut

mir iet)r pioblcmatifd). 2ie eingcflodjtenen SJergteidjungen mit bet ftansöfifdjen

SJethjattung im ^mcitcn !öanbe get}en nidjt a[l3ufe{)r in bie liefe.

(yür hii ©nttoirfetung ber preußifdjen DJtilitärbcrtoaltung unb be» Slom-

miffatiotä f)at bet Sctfaffct nut bie etma» betalteten SUetfe bon ©ansauge unb
ßoutbicte benutzt, fonieit id) iei)en fann. ^dj glaube, nienn et ÜJ?el)nettö ®e:

fd)id)te bc§ Jnttieg^weicn^ unb ber ipcere^berfaffungen in (Suropa (1868), &. S;tot)fen8

aJeittä^e 3ut ©ejdjidjte be-i Diilttättoefen§ in £eutfd)lanb tt)ät)tenb bet (*pod)e

beo 30jät)tigen .iitiege^ (3eitid)tift für beutfd)e ßulturgefc^iditc, 5teue golge),

meinen ^Jluffat? über bie @ntflel)ung be» pteufeifdjen i^eeteä Don 1640—1740
(£cutid)e 9tunbfd)an III, 11), aui! bem 3. 5B. 3. ®. '£tol)fen h)effntlid)e ^üq£ in

feine S^atfteüung in ber preuBifd)cn ^politit aufgenommen I)at, benuiit ^ätte, fo

i)ätte et ettoa^ \d)x biet 53effcreö in biefcm ifapitel tiefern fbnnen.

S:er ä^erfaffet rü_t)mt fid) beim 3JJangel on ßiteratur feine 3trbeit toefentlid}

au§ ben Cueüen felbft t)ergeftellt ju ^aben. 6§ gilt bieg nur für ben fleinften

2:l)eil; ber h)eitau§ größere ift eine Ueberarbeitung ber llnterfucl)ungen 2lnbeter.

Unb föaa bie Cuellen betrifft, bie bet Serfaffer benu^t, fo finb fie mit gaui um
erf)eblid)en 2Iu§nat)men bie gcbrudten. Unb biefe finb getabe füt bie 3fit bon
1600—1800 am menigften ouSteid)enb. ^Jiebcl? Codex lirandenburgensis btingt

füt bie 3eit noä) 150Ö nur nod) bereinsette Stüde, 2}h)liuö' branbcnburgifd)e ®e-

fej^eefammlung brudt bie n)id)tigften , föeil bamal§ fcfretirten ©lüde übert)aupt

nid}t ab, für bie 3"!: bot 1700 btingt et nur 3iifäüige5, S3erein3elteö. SBer,

tüie id), bie arcf)itialifd)en (Sct)eimratl)ä= , ßommiffariatÄ= unb ?lmt>3fammerin=

ftruftionen an^ ber 3'!it bi§ 1723, bie aJJinütcn bet Äabinetöfanjlei bon 1728 an,

bie bitten bon 1722—2.') unb bon 174s über bie Snftvuftionen für ba>3 föcneral*

bireftorium unb bie klammern fennt, ber begreift nid)t, föie man bie ilüt)nt)eit

t)aben fann, eine pteu^ifdje 93ern)attung§9eid}id)te 3U fdjteiben, o'l)ne fid) bie 2)iü{)e

3U geben, biefe» 9JJatetial ein3ufet)en. 2:et Iktfaffet fagt an bieten ©teEen:
„Satüber ift nid)tö befannt." @r t)ätte ha t)äufig Urfad)C gel)abt ha^ fleine

2ßörtd)en „mir" I)in3U3ufel^en. S)ie ®en?ctbepoli3ei oon 1603—1713 mad^t hn
93ettaffct mit bem Sl^otte ah: fie etlitt feine l^ctänbetung; er iDürbc ba§ tüoI)[

faum gefagt l)abcn, menn hah ^ud) oon üjioritj -JJiei)ct, ba» übet biefen Öiegenftanb

auf übet 500 Seiten nod) bcn ard)iliolifdjen Cucllcn l)anbelt, ctlna§ früt)er et=

fd^ienen mdte. „©ie etlitt feine SJetänbetung", l)eif?t nlfo auf bcutfd) nut: el

flet)t baiübet in ^tl)liul, Sfotti, Ouidmanit unb ©tube nid)tä (Stf)ebUcftere§.

Sc|on bie bei gibicin abgebrurften 5lftenftüde übrigen^ jeigcn bie öon 1689 ein=
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ie^cnbe cnergifc^e Jßemüfjmtg , boi alte ftabttec^ttidje totale ©croerbeied^t ju

uniftjiren, nad) unb nad) in ein ftoatlidie? p tierinanbetn.

2x0^ aller biefer Slulftellungen aber m5d)ten »Dir üon bcm iöuc^e nid^t

jdieiben, oijne nodjtnal^ tjeröorjubeben, bajj c§ für einen jungen 3"ififtf". ber ein

paar ^a^xe haxan gearbeitet tjat, immer eine ert)eblid)e L'eiftung bleibt, bie toon

großer 9tül)rigfeit unb öon Jatcnt fleugt, unb in einer Dleibe tion atlerbinga me^r

aufeerlicfien ^J^unften aud} für bie 2öiifcnid)aft einen 5ortid)ritt repräfentirt. — .

gaft in jeber 23e3iel)ung ha^ Ö5egent()cil ton iöorntjaf ift ber leiber aEju«

frül) ber 2öificnfd)afl cntriffene Dr. ^jfaacfoljn. 2Bie jener nur ^urift, fo ift biefet

nur ^iftorifer. 2öie jener nur ©ebrurfte^ bcnü^t, io ftüijt fid) biefer ircfcntlid)

auf 3lrd)iDalien, oft unter 5lid)tbenüt?ung ber gebrudten Snmmeinjerte. äi>te jener

nur Sinn für ba§ Sc^ematifdje, fo 't)at biefer 'übertoiegenb Sinn für bai 3inbiDi=

buette, ba^ ^4>friönlid)e. ^QWix rubri^irt unb interpretirt, biefer forfd)t unb er^ätjtt.

2öaa ^faacfo_l)n feblt, ift bie ftaatswiffettW)Qftlid)e unb juriftifc^e, n)a§ 5Bornt)af

fel)lt, bie biftorifdje unb ftaat5tt)irtl)fd)aftlic^e ijiilbuiig. 2i>a5 beiben genieinfam,

ift, bau fi" niit nid)t ganj genügcnber Sßorbilbnng rafd) unb fü(}n nad) einem

großen S^äi greifen. 2er erfte Söanb öon ^faacfoljnS Söeamtengcfd)tcbtc loar un=

,3tt)eifel()aft fdjlriädjer, als ber öon iöornl)af ; er l)atte ba^u frcilid) aud) öiel n^eniger

lüorarbciten. 5öornt)af flel)t ju einem guten 2t)eit auf ^faacfoljnS Sdniltern. jDer

äroeite unb britte Sanb 3faacfol)n5 ftcljt aber an allgemeinem iniffenfc^aftlic^en

Sßertf) weit über 5öornt)af, toenn aud) beibe bai 3beal nic^t erreid)en, ba» nad) ben

Seiftungen ber ®taata= unb 9te(^tägcfc^id)te auf anberen ©ebieten aufjuftetlen ift.

3tDifd)en bem jtoeitcn unb brüten ^anb l)at ^ißficfobn ben .^e^nten 53anb

ber Urfunben unb ?lttenftüdo bcs ©rofeen fturfürften tjergeftellt, ber bie ftänbifc^en

23erl)anblungcn ber J^urmarl enthält. (S? tnäre lüol)l luünfd)en§ttiertl) geteefen,

baß er feinen äloeitcn ^anb erft nad)t)er gefdjrieben ^ätte.

2er britte Saub, über ben tüir tjier ju berieten l)aben, 3erfätlt in brei

2lbfd)nitte: ber erfte bel)anbclt ba^ erfte 3af)r^'!^nt griebric^ 2ßill)elm§ I. 171.3

bii 1722, ber aioeite ba5 33eamtent()um ^^riebrid) 2ötll)elm5 I. feit ber Srrid)tung

beä Sencralbireftorium^ 1723—40, ber britte bie Stufänge ?triebrid)ö bes ©roßen
1740—56. Siefer britte ?Ibfd)nitt nimmt etlDO bie .^älfte be-3 iöud)e§ ein. So
fe^r mit 1740 eine anbere 3"t beginnt, fo ^at bie 3uiflnit"''nfoii»"9 füt ^en

SBeamtenftanb bod) einen guten Sirn. 55iö jum Siebcnjäl)rigen .Rriege regiert

griebrid) mit ben Beamten feineg 23ater2: eine 9Jeit)e ber ttid)tigften 5JJinift_er unb

Beamten fallen mit il)rer Sbfitigteit gleid)mäßig in beibe @pod)cn, lüie ß'Dcccji,

^4?Dbettiil8, Stoben, i)tarfd)all, Sörne, Sjiered, -Öappe, 5Kein{)arb, ^Hanitiul k.

^m erften ?lbfd)nitt treten nac^ einanbcf ber .£)of, ber ®et)eime Staatirat^,

bai |)eer, bie fRec^tspflege , bie ÄammerDertoattung\ baö Sommiffariat unb bie

Seneralrecbenfammer auf. 2öir fel)en, toie ber ©e^eime Staat^ratl) jurürftritt

gegenüber ben 9ieffortminiflerien, lüie er im 3ial)re 1723 mit 31u5nal)me getoiffer

3uflijfa(^en ganj öom ©eneralbireftorium terbrängt tüirb. Sie beiben '^inani-

refforts, bie 172.3 jum ©eneralbireftorium bereinigt tnurben, unb il)re I^iitigfeit

bis bal)in, finb ber ftern beä ganzen erften 5lbid)mtts ; bie leitcnbcn 5?erf0nlid)=

feiten Jlamete, ßreuj, ©örne, Sl)i:iftinit i^riebrid) Sixant, @raf 2rud)ief5 ju aa3alb=

bürg, ©rumbfoto luerben un§ öorgefübrt, bie ßinfü^rung ber 3lfiife in ßleOc^Uiarf

unb ba^ preußifd)e Sietabliffemcnt finb bie luit^tigflen gefd}itberten ^piioben.

^m 2JJittelpunft bei jtoeiten 3lbfd)mtt3 ftcl)t bie iöegrünbung be§ @encral=

bireftorium», bie Sd)ilberung feiner ^nftruftion, feiner Il)ä'tigfeit unb Sßirlfainfeit

gegenüber ben SproPinyalfammern unb anberen Unterbcbörben, gegenüber bcr_ £0=

mänen= unb gorftöerlualtung, gegenüber .P)anbel unb ©eroerbc. Sa-? abfdjtießenbe

Äapitel beljanbelt ben 6t)arafter be§ 33eamtentl)um5 ber 3^it überhaupt.

Sen brüten 5jlbid)nitt eröffnet eine jiemlic^ eingeljenbe Sd)ilberung ber

einoerleibung Sd)tefien5 unb Cftfrieelanbs. Sonn folgt in jtDei ßapiteln ein

6rfur5 über ©eltierbe= unb .g)anbel6pDlitif; baxan fnüpfen fid) bie ?lenberungen

im ©eneralbirettorium, bie il)re Spi^e in ber Sd)affung ber ^rtei reinen i^aä)-

bepartements für .g)anbel unb ©einerbe einerfeiti, für ÜJHlitärterlDaltung anberer=

feiti neben ben 4 alten geograpl)ifd)en SepartementS be§ ©eneralbire{torium§

^aben, unb bie fid) äußerli^ in ben neuen ^nflruftionen ton 174>< für bal

©eneralbireftorium unb bie firiegä= unb Somänenfammern geigen. 2Jiit einer

getoiffen Slusfübrlit^feit ift bann bie (£occcjifd)e ^uftisreform 1720—50 be^anbelt.
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toä^renb bie Siuseinanbcrjejjung ält)ijd)en Suftt3 unb SSerhjaltung (b. t). im tDefent=

Iidf)en bie Gntflct)iini^?(5cjd)id)tc bc§ Äompctenjteglemfnt» Don 1749) unb bie

ftirdien: unb SdjuUicVlüQÜunc^ Don 1713—06 füt^ct beljonbelt finb. ©in Ie|iteö

i^apitel — inellcidjt ba'^ bcfte be^ c\an,^cn iöud)e>j — jd)ilbett ben ausiüärtigen Sienft

unter (Vricbrid) äüiU)elm I. unb tVi^'i^btid) bcm {^rof^en. S)ie 5|>eriDnli(^feiten unb
bie il)ätigfeit uon ^ic^tn unb Don ^^jobclnil's ftel)cn babci im 513orbergrunb.

ä3ei bcr 5i?eui;tl)eilung mufj idj nun sunäd)ft mein petjöntidjeS 3)ert)ältnif5

ju bem bel)Qnbe(ten Stoff berül)ren. Seit 15 Satiren etma arbeite id) über ben=

felben Öegenftaub; bie mcifteu ^^ütenftüde, bie ^jaoclo^)" bcnü^t l)at , finb mir
ebenfoEo burd) bie .^anb gegangen; nur ging meine ^Jlbfid)t üon ^ilnfang an
bal)in, burd) biel breitere Stubien über hie einzelnen o^J^'S^ ber Staatabertoaltung
mir ein ^""'^'""'^n*^ 3^"" Urttjeil über bog (ijan^e ,^u fd^affcn. 2)arin liegt e-3

bcgrünbet, luenn mid) Sfoficio^jn^ ^^lasfütjrungcn nid)t burc^au§ befriebigcn, fo

fet)r id) nnerfenne, bafj and) biefcr S3anb einen O-ortfdjritt entl)ält, bafj er mandjer:
lei loidjtigo 0''^'i9'^" forbert, bafj er über bie leitcnben ^4^erfönlid)feitcn tl)eilmei5

gute (£I)aratteriftifen bietet, bafj er nac^ bcm gauieu 'S^d? , ba§ er fid) geftedt,

auf bie cin.^eluen iBerlüaltnngSjlueige, baö ä5erU)altungsred}t, ben 3ufön"nent)ang
bcr Staatäorganifatiou mit bcm mirtl)fd)aftlid)en Seben nid}t nä^er eingelien

fonnte. 5lber ba ;SfaacfoI)n eben bod) mel)r unb me()r feine Cöefc^idjte bca iÖe:

amtcntI)umÄ ,yi einer prcuf?ifd)cn 33eriualtung§gcfd)id)te ouSgelücitet l)at, fo fann
id) über ben boppclten ^JJJangct nirgenb^ gnn,^ megfommen, bcr barin liegt, bafj

il)m auf bcr einen Seite alle allgemeinen föefid)t'3punftc unb 5>crglcid)c megen
feinet mangelnben ftaatemiffenfd)aftlid)cn iöilbung fc()(en unb ha^ er ein Sicfume

an-i bcm Stubium bcr lyencralatten giebt, ot)ne irgenblüo baS S^etail ber S3er=

Itiaüung anberS ju fennen, q[§ aü^i ben 5Boruntcrfu(^ungcn ^^Inbcrcr.

Sie gan,^e crfte -£)älfte fcineä 5^nd)cä, bie fid) auf griebric^ 2Bilt)cIm I. be=

3iel)t, ift I)au)Jtfäd}lid) beftimmt burd) baä, Ina» id) über biefe 3fit ^^^ jf'jt ti£i:=

offcntlidjt l)abe, h)ie ta^ ^]aac]o\)n aud) in feinen getuiffen^aften 3itnten üncr=

fennt. 3ÜDt)[ t)at er überoü ein crgän^enbei ^Iftenftubium eintreten taffen, anä)

meine llrtljcile in einäclneu !:puntten, toic id) bereitmillig anertenne, ridjtig ge:

ftellt. 2lbcr er I)at, tuenn id) fo fagen borf, für bie 5orfd)ung feine neuen Stotlen

eröffnet, er tjat biefetbe meift ba liegen laffcn, bi§ mo'^in bie 3lrbciten 3lnberer

gel)en. 2Bo er felbftänbig borgel)cn toiü, ha bertaffen il)n bie Airäfte, au§ ben
t)orl)in angcfüljrtcn Urfadjcn. So 3. ü in bcm J^apitel über ha^ magbeburgifd)e

i?ommiffariat, bcffen 6-ntftcl)nng in§ 3ial)i-" 1718 fallt. Seine S^arlcgung ift ein=

fad) eine Umfd)reibung be§ neuen 9tcglcmentä Don 1713. "ilfimmt man ba3U bie

Dorau§gegangenen 5^ert)anblungen, ben lebenbigen i?ampf mit ben Stänben über
bie [yragc, bie fd)arfcn .ffonflitte, bie fid) an bie 'älenbcrungen Don 1713 tnüpften,

bann tritt biefe§ Üicglement in eine ganj anbere 33elcud)tung, bie l)ier Doüftänbig
fcl)lt. S^a§ fann man freilid) nur burd) ein cingcl)enbercö Stubium ber magbe:
burgifi^en *4>i;oDin3ialDerlDattung; man mufe miffcn, toic gänälid) Derfd)ieben nod)

1713 ber magbeburgifri)e Sanbrat^ Dom branbenburgifd)en loar^).

Ter fternpunft für ba^ 33crftänbmf3 bcr ^'^ufammen^ieljung ber .ßammers
unb .ftommiffartat§DertDaltung Don 1723 finb bie Dorau5gcgangenen Streitigfeiten;

in fie bringt man freilid) nur burd) ein genanercy Stubium ber ^oü-- unb ^^xan-

Dertüaltung, ber ganzen iioiaU unb ^ProDinsialDcrtoaltung ein. ^faacfotju Derfolgt

biefe midjtige ^'^age gar nidjf.

Söei ber Söcfprec^ung bcr ®encralrcd)enfammer fe!)lt 3faQcfot)n bie 2ln=

fd)auung, locr biäl)cr bie Oted)nungen obnabm; er fommt aud] nid)t 3U einer

rid)tigen a]orftcllung bcffen, ioai bie neue S3cl)örbe ju tl)un l)atte, b. t). ber be=

ftimniten üiedjuungen, bie fie ju prüfen l)ntte. Seine 33el)auptung, baf? bie hi-

fonbcre oftprcuf3ifd)e 9fed)enfammer , bie 1721 Don 333albburg iuy. ücbcu gerufen
iDorben fei, bie ein3igc Einrichtung biefer '!)lrt in ben '|lroDin3cn gemcfen'fei, ift

falfd). 3d) l)abe bie Sitten ber iBcgrünbung einer magbcburgcr "9'ied)enfammct

(Don 1722—23) in ben .fiänbcn gel)abt.

Seine y3emerfungi'n über ba^, a>crl)ältnif) be§ 33eamtentl)um§ ,yi .^anbet
unb (yelDcrbe finb tt)ciliDeife fogar irrcfül)rcnb unb nid)t ol)ne llnrid)tigfeiten:

1) 3cö I)al)e barübcr iin Icjjtcn ,^ieftc btcfeS 3al)v6ud)e§ ®. 28-31 berid^tct.
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©djinbler Wax ^ixdtox bcc ©olb= unb ©ilOerbaatcnmanufaftur, ni(i)t be? ^aqtx-

I)aufe§; et t)at nur gnnj t)orübcrget)cnb bei Äraitti Eobe bic SJcrlüaltitng einige

5UJod)en geführt; bai !^agcrt)ou§ Ijat nie für bie tiifi'ifd)c ^ilrmcc gearbeitet ; Sixant

ift ind)l ber Später alter Tarife au§ bcr S^'ü l^o" 1713—23; bie lüidjtigften prin=

^ipieüen Sarifänberungcn gefjcn auf ©rumbfolo jiirücf, ber bafür fd)rDffer Oiegner

ber Ucberna'()me üon :^nbu[trien auf beu ©taat luar jc. ^Jtid)t aber ^^rrtljü'mer

in ben (5in3ell)eiten finb bai (Sntfd)cibenbe. 33ei «Stoffen luie ber Dortiegenbe

lüären fie nur öon bem ju üermeibcu, ber oüe Elften gelefen. Unb baä ift feinem
©tcrbli^en möglid). 3lbcr \äj muf} eö prinzipiell für uumögtid) ertlären, auf
@runb überroiegeub perjonalflatiftifc^er ©tubien über bie '^öl)eren ^eomten ein

Xlrtt)eil über bic (i9ewerbe= unb ApanbcUpolitif beä ^eamteutt)um§ ab,^ugeben.

UebrigenS finbcn fic^ oud) in ben ^lotiäen über bie ^ßerfonalien bcr"33camten

•manche 3i:i^tf)iimer; fie finb freilid) jdjloer gauj 3U öeriueiben, ba fo Diete ^4Jer=

fönen gleidjen ©efc^tcc^tö borfoinmen. ©o finb 3. 5Ö. bie üerfdjicbenen .^erren

öon ^4>tati^" "id)! flar unterfc^ieben. £er ilamnicrpriifibent Don Üatt in 5Jiagbe=

bürg (1730—40) ift uid)t ibentifd) mit bem 1746 3um 9JJinifler ernannten .öerrn

öon ^att, lüie ^faacfofjn glaubt unb tnie id), if)m folgenb, im borigen öcft be§

^atirbudjeS nod^ angab. ®er erfiere ift penfionitt in SJtagbeburg 1746 geftorben;

ber Iciitcre loar üDrl)cr ixammerpriifibent in Äüftrin unb bann im 3iüeiten fd)lefi=

fd)en 9^elb3uge Süorftanb be§ gelbfrieggfommiffariatS.

yjieücid)t ift e? nur fubjeftioc 5lufd)auung, aber ic^ ^aht bie ©mpfinbung,

bafe bie folgcuben Äapitel über 3^riebrid) ben (Sro^en eigcntlid) beftiebigeuber feien.

lieber bie ßinuerleibung ©d^teficnS unb OftfrieöLanb§ l)atte fid) bi^ljer nur
9tanfe unb (5)rünt)agen berbreitet; über bie ^uftizreform Ratten toir Srenbelen'

burgä fd^bne Slrbeit; aber aüen S)reien gegenüber fd)eint mir ^faacfol)n unfere

J?enntnii ttjefentlii^ 3u ertocitern unb in gefdjmadöoüer (Sr3ät)lung bie Vorgänge
flar3ulegen. 2lu(^ bie 5teubilbung ber 2 S;epartement§ im ©eneralbireftorium,

bic (Sntfte'^ung bcr SnfiT^uf'ionen Don 1748, bie S^arlegung ber 33eftrebungcn in

S8e3ug auf ipaubcl unb ©emerbe, rocnu biefe aud) loieber nic^t in ben Äern ber

^ad]e einbringen, fdjeinen mir gegenüber ber bi§l)erigen Sitetatur einen gröf^eren

gortfdjritt 3U entljolten, tt)Ql)renb bic ?lbfd)nitte über bie 2(u§einanberfeljung

3h)ifd)en Suftij unb 23erh)altung unb über Äiirc^en: unb ©djulliermaltung uicuigcr

befriebigenb auggefallen finb. lieber ben großen äUertI) beö letiten ßapitelö {^lü^=

»artiger ©ieuft) l)nbe id) mid) fd)ou auagefproc^eu; ha^ 33erbienft beSfelben bürfte

freiließ tt)eiltt)cife auf ^rof. i?ofer 3urüdgct)en, ber bie le^te .^anb an bieje 2lu»=

füt)ruugen gelegt tiat. dr befi^t in Sepg auf biefeu 2;t)cil ber SÜerloaltung eben jene

einge()cnbe ©pezialfenntni^, bie Sfaaciol)« füi bie anberen S5erh)altungS3»tieige fel)lt,

bie freilid) faum ^icnianb für alle il)cile ber Sßertoaltung gleid)mäfeig I)aben fann.

2?land)e llnöoÜfommcnl)eit be§ SBu(^e^ ift übrigens auc^ barauf 3urüd3U=

füt)ren, i)a\\ e§ bem Serfaffer ni(^t öcrgönnt luor, bie le^te §anb an fein SBerf

3U legen, ^r tuürbe tielleic^t man(^e§ uod) geänbert unb ttieiter auagefül)rt l)aben.

2)en Herausgebern finb inir für bie unbantbare 2JJül)e, ber fie fi(^ in au§=

geseic^neter SBeife unter3ogen, 3U großem STanfe öcrpflidjtet. ^ä) t)abe nur Inenige

Äleinigfeiten gefunben, bd meieren fie mir ;3foflcfot)na SlJanuffript nid)t rid)tig

aufgefaßt 3U ijaben fc^einen. ©0 3. iö. ©. 87 S^ih 2 ift ea mir uid)t red^t ter=

ftänblic^, Jüie bie luedjfelnben l)iatl)§mittel unb bie 5|3crmaueu3 bee 9iotl)5 at§ baS,

Sbentifd)c, unb nid)t al§ ha^ (äntgcgengefeiUe aufgefaßt loerbcn. ©. 134 bin id)

3tr)eifelt)aft, ob ber ganze 5^affuS ton „Siefem — banad)" an rechter ©teile ftel)t.

S)te (Sinleitungölüorte be§felben unb be§ folgenben '^affu§ laffen eigcntlid) einen 2ln=

fcljlufe an anberer ©teile ertoarten. Slüeiu ba§ finb ganz unerl)eblid)e ßlciuigfeiten.

5lud) ton Sfaacfot)n möchten toir nid)t fd)ciben, oljne feine 33erbienfte noä}-

mal§ ju betonen. (Sr loar ein mittlere? 3:ülent; grofje eigene ^hetn finb nid^t

feine ©ac^e; aber et toar ein treuer, gemiffcutjafter, gut gefd)ulter .^iftoriter. ^n
bem ©eminar 3fol). ®uft. S)TOl)fen§, beffen grofjer unb reid)et 6)cift aUöreid)te,

3a]^llofcn ©d)ületn bie S^di 3U raeijen unb bie 2lufgaben 3U ftellcn, l)at et bie

beftimmcnben ^mp^lfe für feine tDiffenfd)aftlid)e Lebensarbeit erljalten. (Sr l)at

neben ermübenber ©d)ularbeit mit erftaunlid)em [^leifj jaljlrcic^e llnterfud)ungen

unb Sluffä^e, bie 3 SBäube ber @efd)id)tc bes 33camtentl)um§ unb ben 10. 23anb
ber Uttunben unb Slftenftüde 3ur ©efc^id)te be» ©ro§en Äurfürften geliefert. Gl
epftirt ^tiemonb, ber für bie preu^ifd)e S3etJüaltun9§gefd)id)te mel)r gcleiftet ^ätte.
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Sein 9?ame »itb für immer mit ben gvofeen gDttid)rUten auf bicjem ©eOiete 'oix-

bunbcn bleiben. ©§ ift ein c^rof^cr i^scrluft, bafj er auf ber 5J]itta9§t)öt)e be^

X.'cben-:' angcfornmen, feinem räftlojcu ©trcbcn nnb feiner ftet§ bcfc^eibenen imb

ftet-3 bod) "etfolc^rcid)en 3:()ätiafi'it cntrifjen luurbc. ©eine Sc^ranfen lagen tl)eil:

njeiic in feinem' iBilbungc-i-^ancie unb feiner ©tellung, tt)eiltDei|e in feiner urfprün9=

lid)en ^Begabung. ^JJiit bcm il)m gegebenen '•^*funbe aber t)at er fo reid)lid] unb fo

encrgifd) "geiuudiert, loie bie beften'unb tüd}tigften 5lrbeiter auf bem Gebiete ber

neueren öiefdjidjte. (I^re feinem ^Jlnbenten!

&. ©d).

14. 5lMcr, Dr. ©.: S~ie Crgnnifation ber 3entralt)ertüattung unter fiaifer ^laxi-

milian I., auf urfunblid)cn förunblagen bargefleHt. S^eipjig 18s6, Sünder &
§umblot, 8". XIV unb 572 ©.

23or einem 3Qt)r3et)nt f)at ütanfe in feinem 33ud)c über bcn Uriprung ber

9ieöDlution^triegc (©ämmtlidje 2Bcrte ^.üh. 45 ®. 261) in berebten Süortcn ben

Sormurf gegen "bie beutfdje ©laat^luiffcnfdjaft erl)oben, baf] fie bie ®efd)id^te ber

beutfdjen Staatöncrmaltung bieljer aCtyi fel)r »ernad)täffigt '^abe. „2Ber l)at un§,

ruft et au-?, über bie ^i'.bfid)ten, 3JiafeTegcln unb (Erfolge ber ©taateuertoaltung,

ben lyortgang ber ßultur, ber inneren ^nftitutioncn Slufflärung ettljeilt? @u
ift ein l'cibcn, bafj eg ton ber gefammteu ?luebilbung berfelben, feit fie tl)re grof5e

europaijdje SHoHe fpielen, fogar tt)enigc, id) toill nid)t fagen autl}entifd)e, nur
cinigermafjen ou§reid)enbe S:arftellungen gicbt. ^^t eS nid)t stoar bei ber ^^trt

unb'äBcifc unfoter ©clcbrfamfcit tüütjl natürlidj, aber bod) im ÖJrunbe fonberbar,

ba\], mäijrenb fid) in unfcrem Soterlonbe bie ausgc,^eid)netften ©cteljrtcn mit

TUl)mreürbigcr l'lnfltengung bemül)cn, baä innere ber älteften 9iömifd)en 9iepublif

auf,5uid)liejj*en, bie (Staatstjaustialtung ber 2ltl)ener bi§ in ba^ Äleinfte s» er=

örtern, bie Snftitutionen be§ Diittclalterö ju burd)bringen, Söefen unb ''Raim ber

entfernteften Siölfer unb i'änber ju bergegentnörtigen, ift eä nid)t fonberbar, ba^

man inbeffcn über ben gDrtfd)ritt ber eigenen inneren ©efe^gebung nid)t l)tn=

reidjenb unterrid)tet ift?" ©eit 9ianfe biefe Söorte gcfd)ricben, finb eine 9Jei^c

ton 2lrbeiteu erjdjiencn, Irnldje bie ^öfung ber bietmit be^eid)netcn ^tufgaben in

Eingriff genommen t)aben. ®ie cinbringenbcn unb nod) allen Seiten ^in ^idjt

Derbreitenben IJlbljanblungen ©djmoller-?, bie grünblid) unb il)rcn ©egenftanb er=

fdjDpfenbe SLarfteÜung ber 9{eform ber 93crtt)aitung§organifation unter ©tein unb
.g)atbenberg öon ßrnft SDleier, bie fleit)ige ®e|d)id)te bea preufufdjen Seamten=
t^um§ Don ^faacjo()n, fie traben un§ bie mertljüonflen äJeiträge -^ü einer ©efd)id)te

ber ä)CrlDaltung unb be§ ä]ettoaltungäred)t'? ^i*reu^en§ gebracht. Slber fie ade

t)aben fid) nur "auf *4>teufeen befd)ränft, n)äl)renb bod) bie 3lnfänge ber mobernen
Söermaltung§Drganifotion nit^t in 5i>reuf5en, fonbern in Oefterretd) ju fud)en finb.

S)ie 2l)otjad)e, 'ba^ bie i3flerreid)ifc^e 33e()örbenorganifation, tuje fie (Snbe be§ 15.

unb 51nfang§ bc» 16. r«a^rt)unbertö gefd)affen toorben ift, berjentgen ber übrigen

beutfd)cn ßnnbe 3um ^jorbilb gebient l)at, ift feit langem bcfannt unb fc^on im
öorigen ;3f't)i;t)iinbcrt öon -^^ütter u. 91. getoürbigt ittorben. S)er Untcr3cid)netc

t)at "fd)on in feinem Se'^rbud) be§ 5l'ertoaltung»red)t§ (©. 40) barauf l)ingemiefen,

bafe 9JJarimilian I. in ber Drganifation ber öfterreid)ifd^en ^"iti^o^i^'^l')'^!^'^^" "u^'

biefenigen (:5inrid)tungen nad)gebilbct l)abc, reeldje il)m in ber niebcrlänbi|d):bur=

gunbifdjen äJermaltung betannt gclnorbcn luaren. Stber e§ fet)lte biv3t)er nod) an

einer autl)entifd)cn, auf Utfunbcn bctut)enben S^arftellung ber Crganifation ber

3entralbct)Drben unter 5J]avimilian I., unb ber 23erfaffer be§ oben onge-ieigten

2?ud)eo t)at eine U)id)tige tt)iffenid)aftlid)e 9lufgabe geloft, inbem er, gcftül^t auf

umfnffeube ilenntnifj be§ in ben cifterreid)iid)en 3lrd)it)en Vergrabenen Utfunben=
materiaU, un§ eine grünblid)e unb au5füi)rlid)e Sorftcllung biejer erflen 9ln:

fange einer mobernen ©taateöerlüattuug in beutfd)cn l'anben t)Drgefül)vt bat.

©eit bem (^nbe be§ 14. Sal)rl)unbert'j ttiar bie 5JJad)t be§ .^aufe§ .^^ab^burg

burd) bie yanbeött)eilungcn geid)luäd)t unb jexfplittert toorben. Subcf; eine

gcid)irftc l'olitif unb eine günftige SBenbung ber 3JcrI)ältniffe bereinigten bei bem
lobe .Raifer j^riebrid)i' III. im ^aijxt 1493 alle t)ab5burgifd)en i?anbc inieber in

ber .C^anb ieineg ©ol)ne5 *JJJarimilian, ber fc^on 1490 in ben 33efilj Don STirol

unb ber uorber:5fterrei^ifd)en &ibiiti gelangt loar. 2lber biefe auigebci)nte,
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Don ben ©venjen Ungarn» bt§ an btc Sogefcn retd)cnbe ßänbetmafje bitbete fein

etn{)eitlid)ey ©taatglücfen, fie tjattc nur in ber ^^crjon 2Jfarimilian§ it)rcn C^in=

t)eitlpnnft. ^ebe» iianb bcfa^ feine eigenen ©täube, jeiuc ei^eueu ®erid)te, feine

eigenen Serlnaltunggorgane, fein eigene^ Steigt uni feine eigenen üanbegfteuern.

5DiQi:imiliQn t)atte at§ Üiegent ber 5Jieber(anbe unb ^urgunb^ ein 51ier>uattung6:

fi)ftem fenncn gelernt, bai fa£)tg niar, bie mittelaltertid^e ^erfptittcrung ,y: über=

reinben, bie Ianbe§t)errlid}e ©clnatt ju ftiitfen unb eine georbnete ^iuan,^l)erh3at=

tung burcf)jufüt)reu. Siefe» 5i]ertDaI.tun9äfl}ftem, bai bie burgunbijdjen .£)er,^öge

felbft loieber granfrei^ entletjnt Ratten, bevul)te in§befonbere auf Dicr @runb=
gebauten, burd) bie e§ fid) ol§ ein mobernes g3erh)altung^ft)ftem d)aratterifirt.

i. 3m ©egcnfa^ ?,n ber 2jerfd)tebenl)eit ber Serfaffungen ber eiu.jetnen Sänbcr

unb bereu ©ouberung nou cinanber hjarb bie 3cntrnlifatiou ber tanbeeljertlidjen

©eroatten eriniiglic^t unb gefidjert bnrcö Silbung einer ftäubigen £)Dd)ften ÄoUe=
gialbe()orbc, buid) inetdjc ber l^aubeätjcrr bie oberfte l'eitung unb 2luffid)t ber

gefaminten Söertoattung fübrt unb in loetdjer er feine '^bdjfte ©cridjtebarfcit aua=

übt. 2. ^n Uuterorbuuug unter biefe £)öcf)fte 58el)örbe Inurben bie 33et)örben ber

jjtnanjüerwaltung öou beuen ber oUgemeincn öanbCööerlDaltung gefdjicben. (ä§

hiarb ein befonbcrer Drgaui§mua ber ^inan^fertoaltung gefd^affen. 3. S^ie 5Jhtte[:

betjbrben, ttelc^e ben etn^elncn Säubern ober ^rotiiuäen Borgefe^t tourben, hjur-

ben n)ie bie 3<^"tra(bet)Drben aU Kollegien organifirt. 4. ©nblid) loarb burc^ bie

@rrid)tung bcfonberer Jöe()örben für bie iöudjfü^rung unb für ba§ 3Jec^nung§=

tt)efen eine ßontroüe ber ^inansoerlrioltung ermöglidjt. — 2tefe (Srunbgebanfen

in ber 23ertüaltung feiner 5fterreid)ifd)er Sanbe ju öerroirttidjen, loar baä ^id,

bem 5Ülaj:imilian lüäl)renb ber gansen o^it feiner SJegierung nad)ftrel)te unb ba^

er auf ben öerfdjiebenflen SBegen unb mit ben terfc^iebenften il(itteln ju erreid)en

fud)te. SUenn er bieö 3'^^ o"^ ^^^ S""t 2;t)eil crreid)t ^at unb ttjenn er e§

feinem @nfel j^erbinanb I. überlaffen mufete, bie bauernben ©runblagen ber

öfterreid)ifd)cn ä)ern)altung»organifation ju legen, fo marenbaran tt)eil'j bie außer=

orbenttict)en Sdjtnierigfeiten fc^ulb, bie fid) feinem 53eginnen entgegenfteüten,

t^eita aber and) fein perfönUc^er Si)arafter unb feine $olitif, tenen e^ an ?lu§=

bauer unb ©tetigtcit fef)lte unb Vodd)? nur aÜ3ut)äufig ha^, felbft üernidjteten,

toa-j fie faum aufgebaut l)atten. Sie einzelnen Sauber toiberftrebten junäc^ft

jeber 3]erbinbung burd^ gemeinfdjaftli^e iBet)örben, iebe§ Sanb lüollte bei feinem

tRedjt unb ®erid)t bleiben. Ter 5lbel unb bie ©table aber fud;ten bie Sanbe?;

uerrtaliung felbft in hi? §anb ju befommen; fie toaren ber 6rrid)t_ung öon

fiollegialbcl)örben nid)t abgeneigt, aber nur unter ber 23ebingung, ba% ein i;^eil

ber *]Jlitgtieber tion i^nen felbft ernannt loerbe unb it)r ©tanbe^intereffe öertrete.

5^af] nur @in'^eimifd)e Sanbeöämter befleibeten, rtarb aU line Sanbcöfreil)eit Don

iebem Säuberen in 5lnfprud} genommen. T ie ilriegSjüge unb 2öeltl)änbel, toelc^c

faft ununterbrodjen HJaximilian tt)äl}renb feiner 5{egierung§äeit in ^ilnfprud) na^=

men, üerl)inberten tl)n, ber S)urd)füt)rung ber SßertDaltunglorganifation feine ftete

Slufmerffamfeit ju fc^enfen. Sie (S)elbüerlegenl)eiten, aui benen er eigentlich nie

{)erau3fam, n5tl)igten il)n tjäufig genug, ben Saubftänten 3"gsftänbniffe ju xnaäjen,

bie feine ^^Jläne burc^freuäten, unb ju aJUtteln feine 3"fi"d)t 3U nel)men , bie

fein eigene» Söerf ^erftorten.

^n ber ©efdjic^te ber SertoaltungSorganifation 3Jtaj:imilianS bürften fic^

3toei ^^erioben unterfdjeiben laffen: bie ^nt bor unb bie 3"t "°^ ^c'" 3a^)tc

1502. ^n ber erften *4}eriobe erfd)eint ^Dtarimilian fc^öpferifc^ tt)ätig; großartige

unb umfaffenbe Organifationen tourben geplant unb, ttienn aud) mit mannig=

fachen Unterbred)unQen, in§ 2Berf gefegt. 3lber bie i?raft, biefe Drganifationen

aufre_d)t ju I)alten, fel)lte, unb toon 1502 an beginnt eine £e§organifation, bie

fdjlieBlid) nur nod) luenige krümmer ber frül)ereu Crganifation bcftetjen ließ.

3n ber erften 5^>eriobe ftrebt ^JJarimilian bie (Srri(^tung eine» 3ufammcnl)ängen=

ben unb gegliebcrtcn 33el)örbenfl)ftem3 für alle feine ßanbe an. Sil» 3cnt^altc=

f)örben, bereu SBirfungefrei» fid) über alle öfterreid)ifd)en Sanbe erftrerfen unb bie

äugleid) 33el)örbcn ber ü{eic^§regierung fein follten, errid)tete er 149t;— 1498 einen

^ofratl) für bie allgemeine 8anbe2= unb tReid)itiern3altung, eine ,^offan3lei, eine

|)offammer für bie "^^inauäbertoaltung unb bie ©d)o^tammer ju 3nn»brud, meldte

3uglei(^ ol§ 8anbeg=gtnan3bel)örbe für Sirol unb al^ Cberred)nung2f)of für tte

gefammte Serttjaltung ju fungiren ^atte. Sie einselnen 8anbe njurben in brei
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Sänbergrut)pcn juiammcngefafet, bie nieber:öftcrrcid)iic^en Sanbe (Deftexrcid^ ob unb
unter ber dnitä, Steiermarf, JEätntf)en, J^rain), Jirol unb btitten§ 2]orbet:Dcfiet:

tcid) (iöreiagau, Obei= unb Uutct:(fliafe). ^ii>£ biefer brei Idänbergruppen crljielt

i^rc 3''"traibcl)5tben für bic allgemeine Sonbc^Dcrlüaltung, bie &fed)t'3pflcgc, bie

ginan^^ücrloaUung uub bie !)fcci;nungäfontro[(e. S}ie ^ücljörbcn t)on ä^orbcriücftcr:

rcic^ unirben bcn Üiroler 3'^"t^''^^f')örbcu untcrfteüt. S)icfen llüttclbel)örbcn

tüQren bie eigcntlidjcn i3anbc5bcaniten untcrgeorbnet. Sliefe umfaffenbe Drgani:
jation, bie frciliri; ju feiner 3^''^ i" ßßi-'n il)rcn 2;l}eilen gleid)mäfeig burd)gcfüt)rt

lüor, gerieti) Don 1502 an öijllig in Sluflöfung. 9lli am ©d^tuffe feineS ^>Jeben§

SJlariinilian auf bem grDf3en ©ejammtlanbtage ju 3nn§brncf, ber ou§ Sluafdjüffen

jämmtlidjer i^anbtage ber beutfdjen i^änber bcftanb, nadi taugen ilämpfen mit ben
©täuben eine (Siniguug über bie SÖeriuattung^organifation erhielte, mufete er bie

tDid)tigften ber uon il)m bietjer feftgctjaltenen ©runbjätjc aufgeben, gür bie ^m-
tralrcgieruug loarb .^nar iniebcr ein grof^er ij)Dfratt) Ijergeftellt. 2lber ber ftaifer

mußte fid) ba^u l)erftet)en, bie ^latfte feiner ^Utgtieber „mit äBiffen unb aßiEen"
ber lanbftänbifd^nl 'iluefc^üffe .yi ernennen. Son ben 3JJitteIbebiJrben blieben nur
bie Siaubesregierungeu beftet)cu. 3lber aud) t)ier mufjte ber Jli'aifer ha^ ^"Qcftänb:

nifj mad)en, bcn ©it3 ber nieber^ijftcrreidjijdjcu Sanbc-^rcgierung üon -Ü3ien nad)

äJrud JU tiertegen. £te Siermaltung bc^ .»iammergut>i follte einer SHeform unter;

sogen njerben unb bieje üieform ttiarb fed)» „Ofeformircvn" übertragen, bie ber

flöifcr auf jluei ^a):)xe „mit ber 5luifd}üffe SBitlen unb 9iatt)e" ju ernennen
f)atte. 5iur bie auf bem Webiete be« yiedjnung^mcfcnä unb ber _5inanjtoutroÜe

burdjgefüljrten ;Keformen gelang c-i bem ftaifer unangetaftet aufred)t3uert)aUen.

Sie bberredjnungefammer (Sdjatjfammer) ju ^nnebrud foUte aud^ fünftigt)in

bic SicdjnuuggfontrüUe über bk gefammtc ginan^tocrtnaltung aller iL'änber

fnljren.

"ilüd) für bie 2:l)ätigfeit l'larimitiaua auf bem ©ebiete ber 3]ertDaltung-5or=

gauifation gelten bic treffenbcn äl^orte, mit benen dianti ben .$?atfer d)araftcrifirt

^at. „Sa giebt überall, in bem Staate »ie in ber ÜÖiffenfc^aft, üermittelnbe

J^ätigfeiten, bie ba§ 9ieue jraar nid)t ju ©taube bringen, aber au» allen ßräf;
ten t)orbcreiten. ^n ÜJJarimilion lebte ein pd)ft lcbenbige§ Sorgefüt)l ber fom:

menben Singe, öou bem fein il)"n unb iiaffen bet)errfc^t tüar, unb aüe ba»

fc^einbac Unflate, Ö)cl)eimnif30olle, pcrfönlid)=@infeitigc feiner i^olitit l)errül)rt.

6r l)at nic^tg ju öotlbringcn, ^u ftiften : et Ijat nur bai ^ulünftige iiorjubcveiten."

fyreilii^ ftimmt l)iermit ba?! llrtt)cil nnferee 5i]erfaffer-3 uid)t übcreiu. Cir fiel)t

ötelmel)r in UlQj;imilian ben ©djöpfer bca ö[terreid)ifd)en ©taat5organi§muö, in

feinem Sernjaltungsloerf bie (Srunblagc be» fid) bilbenben uub erlnciteruben

©taate§, bie ben ^al)rbunberten getrost l)abe (©. 481). 3lud) Intll ber älerfaffer

tücber zugeben, ba|i ifJarimilian burd) Unbeftänbigtcit uub -iliaugcl an aus;

baueruber' (Snetgie bie 2;urd)fü^rung feiner großartigen ^^^läne felbft unmöglich
gemad)t Ijabe (©. 222, 243 f.), noc^ bafj er auf bem inusbruder ßaubtage uon
'I0I8 eine gan^ anbete SBertoaltuugöütgonifatiou fanftiouitte, als fie feinen ur:

fprüuglidjen ^^-^länen entfprac^. 2lber feine eigene Sarfteüung, bic überall bon
einem umfaffenben Cnellenftubium ^fufinife nblegt, bürfte bod) mel)r unferet

aiuffaffung tfiec^t geben. Söie e§ bin äJerfaffern Don 5Jfonogtapl)ien fo leid)t

crgeljt, ift aud) er in einer getuiffen äJorliebe für feineu gelben befangen, unb
njeun er meint, ber Seid)id)t'jfd)reiber bürfe gcfd}id)tlid)c Seräubctuugcn nidjt aus
ber digenart ciujelner l)aubelubcr ^-i?crfoneu cttlätcu, foubern in erfter Siuie au»
ben U]er()ältniffcn (©. 243 f.j, fo fdjcint et un^' babei etlnna ju überfcljen, baf] bie

33erl)ältniffe nid)tä anbere» finb ala bie 9]erl)ültniffe ber ÜJenfdjen unter einanber,

baf} biefc 93erl)öltniffe aber beftimmt loerben burd) bic Eigenart ber l)aubelubeu

5i^erfoneu. Tic ©igeuart bei' (5l)fliatter§ -Diarimiliaua tritt uua in feiner inneren

loic in feiner änfjercn 5)Jotitit, in feiner 2()ätigteit al§ i^aifer inic in feiner Zl)ä--

tigfcit alö 8anbc5l)err auf ba^ eutfd)iebenfte entgegen, uub fie loar eine ber luitf:

famften ßrnfte, mcld)C bie S}erl)ättniffe ber ^i-'ü geftatteten. äjictlcid^t lüärc ber

93erfaffer ,^u einem mit bem unferigen mel)r übereinftimmcnben llrtt)eil über bic

organifatorifdjc ibiitigfeit l'iaj,imiliana gelaugt, luenn er e? öerfud)t l)ätte, 3um
©d)luffe feiner Satflellung in einem jufammcnfaffenbcn ^ilbe einen Ueberblid

übet bie gefammte (fntroidelung ber iUertnaltung-Jorganifation in feiner dic-

gierung§3cit 3U geben. Sie 3Jletl)obe, bie bet SJerfaffcr befolgt l^at, ntad)t c§ quc^
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bem Sefet nic()t U\ä}t, einen foldjen llebetMicf 311 gctuinticn. Ter SBei-faffct fü'^rt

un§ in gejonbetten Satftellungen bie G-nttoicfelung junndjft bcr nllgcmeinen 3^"=
tralbeljijrben, jobann bie ber yanbc-Sbeljörbcn ber niebct^öflcrreidjifdjen l'änbct;

gtuppe unb enb(id) bie (Sniloirfelung ber titotct X.'anbc5bel)örben öor. lieber bie

!öe{)örbcn ber DDrbcr=öfterreid)iid)en ßanbe giebt er nur einige »ücnige ^ilnbeutnngen.

^uxdj biefc 2reitt)eilung, burd) ben großen Umfang ber 2pe3ialnntcriud)ungen

in jebem ber 3;f)ci(c geljt aber ber 3iii"i"nifn[)org für ben l'ejcr tfmai tocrloren,

ganj abgefetjen babon, bafe bcr Scrfaffer burd) i'ie liielfad} 311 2Bicber()olungcn

genöt'^igt hjirb. ^ebenfallg l)ätte bcr SJerfaffer bie :^cttüre hjcfcntlid) erleiri)tert,

ttjenn er bcm ©d)iu§abfd)nitt feine» 53ud)c§, ber bem innäbruder l'anbtag Don
1518 getoibmet ift, einen jufammenfaffenben IRürfbürf eingefügt unb bort aud)

bie ©runbgebanfcn, bie D]aj:imilian in feiner 5ßertDaltung§orgonifation ju t)er=

lDirflid)en ftrcbte, ^erüorgetjoben '^attc.

Ser äJcrfaffer t)at D()ne 3hJeifcI gegenüber ber öoriftänbigen Unf(ar()cit,

toddji bisfjer bejüglitl ber 3]ertt)altung§tt)ättgfeit 5JJaj,imi(ianö l)errfd)te unb bie

toefentlid) S^olge ber ftcten Eingriffe einer tDcc^felöoIIen äuBeten unb ^inanj:

potitif be§ ffaijer'g in feine U3ertoaltung§tcnben3cn icar, geglaubt, burd) feine

großen ord)iDalifd)cn j^orfc^ungen unb bie ftare ^erauSorbeitung be§ gaujcn @nt=

tDtdetungegaugCü im Zentrum, in üiieber:Defterreidj unb Jirot bie fd)toierigc ?luf=

gäbe genügcnb getoft ju t)abcn. ©o ift e§ üud), fobatb man ba^ SBerf ftubirt

unb toiebcri)oIt lieft. Unb eö fann bie Seiftung be§ 5ßerfaffer^, toag ©elet)rfam=

feit, au^erorbentlic^en gleife unb Drbnung eineö faft riefent)aften £etailmateria[§

betrifft, nur mit größtem ©ante anerfannt trerben. @r t)at ein lt)id^tige§ ©türf

beutfdier 33ertDaltung2gefd)id)te ^um erften TtaU flar gcfteüt, bie beutf^c ©taat§=

h)iffenfd)aft baburc^ ert)cbtic^ geförbert.

5lber er müd)t e§ bem Scfer nit^t ganj leicht, inbem er, gana in fein ®etail

öertieft, bie aügemeinen 3uianimcnt)änge nii^t na^brüdüc^ t)crt)or't)e'bt, ja fie burt^

feine Slnorbnung jurüdtreten lä^t, einen Ueberbüd am 6d)tufje un^ berfagt.

Gine roertt)t30Üe Seigabe fcincl Suc^eg ^at un§ ber Scrfaffer in bem 5ln=

^ang gegeben, in toelc^en er einige ber itiic^tigften Serorbnungen ^Jlorimilioni

über bie Crganifation unb ^nflönbigtcit ber ä^eprben l)at abbruden laffen.

gioftod. ©bgar Soening.

15. SUi§ Dem litciavifdicn 'Diadjlafj üon 9Iob6crtuö=5aflet^oit), I)erau§gcgeben

t)ou 2lb. aßagner unb 3:l)eop^il Ro^at. Sb. III. Sierlin 1885. ^^Jutttammer

unb 5müt)tbred)t. gr. S»!).

203ä^renb bie §erau§ge'ber be§ üt.'fdjcn ^fiadjlaffcg eine D'Jcit)e öou 3a()ren

f)atten Derftreic^en laffen, bi8 fie bem erften SJanbe, ber Saffallca Briefe an 'Stob-

bertu» brad)te, bie gortfe^ung mit bem tiiertcn fo^ialen 33riefe unter bem 2:ite(

„S;a§ i^apital" folgen liefen, f)aben fie feitbem if)r 2Berf in aEer lDÜnfc^en§=

ttert^en äöeifc geförbert unb mit bem öorücgenben brüten Sanbe jum 2lbfd)Iu§

ge6rad)t. 9?ad) bem, tea? toir burc^ fie über ben 3"fta"^ erfahren, in bem fic^

bii t)interlaffencn ÜJJanuffripte befinben, ift bie ?lrbeit, lucl^e fie mit ber |>eTau§s

gäbe übernat)men, ina^rüd) feine Ieid)te unb müt)elofe geroefen. Um fo me^v
fdjulben aUe für hiz ©oc^e ^ntereffirten tf)nen 2)anf.

greilic^ toirb ber 3nf)att bcsi bortiegenben 53anbe§ bem funbigen Cefer ein

©efü^l ber önttäufd)ung I)intertaffen. 51i^t nur nac^ ben berfd)iebenen eingaben,

lDeId)e toir bon 9t. felbft über bie iRefultate unb ben Fortgang feiner Slrbeiten

befi^en, fonbern felbft auc^ nac^ ben 3tnbeutungen, lücld^e un§ hk .g)eraulgeber

früt)er über ben 5cad)laB gaben, obtDof)l biefelben ol)nel)in fdjon beiDiefen,_ bafj

jene bon ^. beranla^ten (*rtbartungcn nur jum geringften J'^ette fid) erfüllen

1) aSgL 3faf)r6u(i6 Till 1282 ff- bie «nietgen beifel6en §errn 9Jatar6eiter§ bon: äojqE,

SRobBertuä'.^age^oh) ioäialöfonomifdöe 3(nfi^ten (1882) unb Oiobfiertu^^Sagc^oto, laS ßaDital

(Sb. II bei Itt. yjac^Iafieä) (1884); 3a!)rbucö VIII 677 ff. bie -Jtnaetgcn atoeier Sdörtften über

Sichel, Ä. ^)iobbertuä, ^^reuß. 3o!)rl)ücöer Sb. .".ö ®. 2-27; Dr. max CuarcE, 3h)ei bcrfdöottene

fiaat§totrtl)fd6Qftli^c 3Uif)anblungen bon Mobbertus, neu f)erau»gcgcben unb umgearbeitet,

2ßien 1885.
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lüürbcn, buifte man auf eine etttja? gröfierc 9h:Sbeute ted)nen, ot» tüirfüc^ er:

äielt iDorben ift, bod) trifft bic ^eroulgeber barum fein 5I?ortourf.

3;er borliegenbe 23anb cnt{)ält tn bcr ^lauptfadje ben sttjetten 2;t)eit ber

©d)rift „3»t ä5e"lcud)tung ber iD,^ia(en «yrage". 3lber toeit entfernt un» in bem
ÜJJitflctl)ciltcn ein abgcfdiioffcne-o C^anje 311 bieten, giebt er uns bon bem atociten

Slieil nur boS crfte A^ieft, mobei tuir nod) im llngettiiffcn bleiben, ob and^ biefe»

— lion bem fel)lenben (Scl)tufepaffu§ ber i5orrebe unb einer ttjeiteren ^üde in ber

Dlbt)anblnng fclbft abgeiet)en — un* in liollcm Umfange er(]alten ift. Siejel erfte

^cft — bcr erfte 2t)cit tion breien — bel)anbc(t bie "fidj felbft überlaffene (Snt:

lüirfetung ber gegcnlöärtigen ä)üü^linrtl)fd)aft, >t)äl)renb bie feljlenben beiben .ipeftc

nad) 'Eingabe ber ton Dt. felbft bem .'paupttitel beigefügten 2:t)eilüberfd)riften ben

^lad)ltiei^ ber ^fot^lnenbigteit , bie beftcl)enbe 9Jolf§tDirtI)id)aft ju einer eigcnt:

liefen i£taat5toirtt)fd)aft fort^ubilben, folnie ber i'Jiittel unb äBege, burd) n)eld)e

biel ,^u erreidjcn fei, bringen foüten. ^um gröfjcren Il)eile befteljt 'Dai um
erl)altene Apeft in einer Ütcprobuttion be^ erften fojialen JBriefe? mit unbebeuten=

ben -Henbernngen unb 5ln§laffungen gegenüber ber urfprünglic^en Raffung , bie

burd) ^Inmerfungen bcr ^Herausgeber genau erfic^tlii^ gemacht Inerben. S^er Si^rief

fc^eint l)icr in ben ©ang bcr C^ntmidclung paffcnb öerboben. 5ln ben Sdjidfalen

eines auf feinem ^ofe befd)äftigten rtned)teä fud)t 9i. ben in ber gcgenradrtigen

2i}irtt)ld)aftlDrbnung auf bem 'Jlrbeitcr laftenben Srud fonfret ju lieranfd)QuUd]cn,

um l)icran eine £d)i(bcrung ber otlgemeincn 53age ber arbeitcnben Ji^laffen an5U:

fd)iief3en. Siefc letjte Sd)iiberung lünr^elt in ber aus feinen übrigen ©djriften

befannten 5üel)auptung, bafj mit fieigenber ^j-^robuftibität ber 2Birtl)fd)aft ber

3lrbcit5tDl)n relatiö finfe, bafj äugleid)" aber bie Beiträge, rtietdje bie 2lrbciter ju

ben Staatsioften beiftcuern, fortnjiiljrcub getoadjfen feien, lüät)renb bie üom
Staate il)nen gen)ät}rten 23ortl)eile relatiti geringer lüurben. Sn^t^'d) !"'i)t er

bic llebereinftimmung ber Söel)auptung tom finfenben 3lntt)cile ber 3lrbeiter mit

ber äÖirflid)feit ju errteifen, inbem er bic 3luffte(lung, itelc^e Jublet) Jöarter in

feinem im ^ai)xe 18GS Peröffentlid)ten SBcrfe National income über bie -Sex-

tl)eitung bes Gtntommeni im britifd)cn 9{cid)c für bai- ^aijx 1867 gcmacf)t unb

äur fi'ohftruttion einer ba^ 5Bcrtl)eilung5Perl)ältnifi Peranfc^auli(^enben it)i)ramibe

benu^t l)at, mit ben eingaben Pergleidjt, tucldje (£oIqul)oun über benfelben &e-

genftanb für ha^ ^at)x 1812 feiner ^cit gebrad)t l)at. fgjn fd)lie§t fid) ber erfte

fojiale abrief an. ^n it}m tocrben, inie befannt, bie Orrfd)cinungen bc» '4-^aupe=

riömu§ unb ber §anbelsfrifen foiuotjl für fid), it)ie in iljrem ^ufammenljange
im Sinne bcr oben be^eidjnetcn ^Jlnfd)auung erörtert unb auf eine üon StaatS:

hjegen ju beluirfenbe Sßcränberung bcr (SinfommcnSpcrtljeilung ju ©unften ber

Ulr'beitcr ala bas einjig luirffame ".g)eitmittel be» foäialen UebelS in ftüräc l)in=

geloiefen.

2)ie PDrftel)enben 3lusfüf)rungen seigen jur GSenüge, ha^, loie auc^ 'üb. 2üag=

ner licrDorljebt, ber 3nt)alt bc^ abgebrurtten 3JJanuffript'g mit ^2lu§nat)me ber

^^erufung auf bie SBai-ter^ßolgu^onnfc^en ©intommenspi^ramiben feine ^Jlulfü^:

tungen entljält, bie nic^t fd)on aus ben fonftigen Sdjriften Pon 9i. befannt

roiiren; faum einmal in ber jvorm bieten biefclben etttaS 5Jeue§, unb infoweit

liegt aud) feine Sjeranlaffung vox, in eine facl)lid)e (Erörterung an biefer Stelle

ein3utreten. Sßaa Ijingegen jene ftatiftiid)e Xarlegung_ ber in ber britifc^en (Sin:

fommen§Pertt)eilung Porgcgangenen Serönberung betrifft, fo ift fic fe{)r menjg gc:

eignet, ber y{.'fd;en 3;i)eorie biejenige Stü^e ju bieten, bie er in it)r fuc^te.

3mar finb tuir nic^t in ber Sage, u'n§ über ben Sßcrtt) ber 53arterjd)en STobellen

ein felbftänbigcs llrtl)eil ju bilben, ba uns bo5 2Berf, av^ bem fic entnommen,

nic^t 3ur §anb ift, unb muffen baljer be3üglid) iljrer uns mit bem .tpiurteife be^

gnügen, baf; auc^ il)re S3enut?ung fd)on, nadj 2lb. 2Ba_gner§ einleitenben 3lu§:

|ül)rungen, mit mcl)r i^ritif ifätte gefd)el)cn füllen, aU fic Pon Di. geübt tnurbe.

^as (lolqut)ounfd)e äöerf inbeffen, meldjel unter bem litel Treatise on the

wealtli, power and resources of the British empire erfc^ienen ift, liegt unS

in ber sloeitcn Sluflage Pom ^alfXi ISl-"» Por. '^a^ oierte i?apitel besfelben,

ftielc^e^ Pon bcr (Sinfömmcn§Pert^ci(ung l)anbelt, Por allem bie il)m anget)ängte

2:abeae, bilbct bic Duelle, an^ ber 5H. fdjöpfte. Sie barin gegebenen 3"fain"ifn:

ftellungcn berut)en, toie fd}on ein flüd)tiger Solid in biefclben let)rt, 3umeift auf

bloßen" mcljr ober minber n;infürlid)en Sd)ü^ungen unb Ueberfd;tägen, unb über:
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bies tüitb biejct i^t S^arafter tion 6'olquI)Dun fetbft fotuot)! am Gincionge be§

Kapitel» mit dlaäjbxud tote nodjmaU im 3:aOeUenfDpfe ^erüorcjctioben. S'af}

aber ber äJclnei^, ben I)icr Üt. ctbrin^en lüiH, eine» auf evaftcrcm ÜÜege gelDon=

nenen 2Jlateriala bebatf, fann feinem emftlid)en ^lueifel imterlüorfcu jciu. äBenig:

ftenä ^ätte er, loenn er jelbft aud) bicje Unterlage a[§ genügenb für feinen 'S)X)ed

betrad}ten looßte, beren 33e|cf)affenl)eit folocit fcnnH'id)ncn muffen, als nütl)rtien=

big iDor, um bem Sefer ein ftlbftänbiges Urtl)eil über il)re 2övaud)barteit :\u

ermöglichen. ÜJfit ben 6Dlqul)ounfd)en ^ifffi" üertieren aud) bie ^arterfd)en

i^re fpejififdie iöebeutung für ben üorliegenbcn galt. Tenn eben nur auf ber

iüergleid^ung beiber rul)t ber t)erfud)te SJemcis. iÄ>ir treten fomit bem aud) üon
SBagner abgegebenen trttifd)en Urtlieile »ollfornmen bei, ebenfotnenig niitb ben

öon it)m l)erüorgel)Dbenen tenbensiöfen 6t)arafter ber ^ß^ramibenäeidinung ein unbe=

fangene§ llrtt)eil leugnen tonnen.

SluBer bem öorftel)enb befprod)enen größeren 53ruc^ftüde entl)iilt bie 5Publi:

fation nod) einige loeitere 3lrbeiten be§ üerftorbenen ^lutorl. @tnc bcrfelben

gehört einer weit 5urüdltegenben ^^it- i^f" 3at)re 1837 an unb tiel)anbelt in

fnappem 9Jat)meu bie g'orberungen ber arbcitenben Älaffen. Sa>5 ^ntereffe,

\)a^ biefe 3Xbl)anb[ung errtedt, fließt toefnitlid) au5 ber 5ÖCDbnd)tung, lüie 9i. feine

@runbanfd)auungen unb lDefcntlict)ftcn 0;ebanten über bie fojiale grage fd)on

geraume ^eit Dor bem (frfd)einen feiner <Bd)x\\t „3ur ©rfenntnift unferer ftaatl=

iuirtl)fc^aftli^en 3"ftänbe" (1842), mit ber er juerft an bie Deffenttid)tcit trat,

in ber if)nen eigenen 2;iefc unb Wtart)eit in fid) entluidelt I)atte unb i^nen aud)

bamal§ fdjon jenen formöollenbcten IHuöbrud 3U geben berftanb, ber überall in

feinen fpätercii Strbeiten su bemunbernber 3lnerfennung notliigte. ®d)on l)ier

begegnen toir ber 3u^üdfül)rung ber problematift^en Grfd^einungen ber Öegen=

tüart auf ha^ relatiOe Sinten be§ Slrbeitsioljne?, foluie bem §inlt)ei^ auf bie

j^ortenttoidelung ber 3]olf5tDirtl)fd)aft gur ©taatc'tuirttifdjaft, auf bie 515rcisbc=

ftimmung bur(^ .ftoftenarbeit, folüie auf Sof)nbemeffung nad) ^lormalmerf nnb
2lu53al)lung beöfelben in Slrbeitsgelb aU bie einzigen lllittcl bauernber l^öfung.

Ser 'iluffatj gelangte bereite frül)er einmal in ber S^erliner 9{et)ue, bann nod):

mal» im äiüeiten Söanbe ber öon Oiubolf 9!Jiet)er l)erauSgegebenen 33riefe unb

foäialpolitifd^en 'Stuffä^e Don 9t. ^um Slbbrud. ^lad) einer an le^terer ©teile

gegebenen yfotij tourbe er feiner 3eit an bie Slugeb. '^lüg. 3*9- eingefanbt, ol)ne

jebüd) 2lufna^me bei i^r ju finben. Sind) biefee HJanuftript fanb fid) im 5iac^=

lüffe nid)t öollftänbig öor unb mufete bc6t)alb im legten 3;l)eile au§ ber im

erwähnten SBerfe üon 9iub. 5Jiet)er entl)altencn SBiebergabc ergänzt toerbcn.

(Sin anbere» ber mitget^eilten ©türfe ift i)a^ ©enbfd)reibeu an ben 3lrbeiter=

tongreß mäl)renb ber lonboner ^nbuftrieau^ftclhing im 3ol)re 1862. (Sin inter=

effdnte§ 9lftenftüd, in loeli^em 9t. bie ißorfd)läge cntmidelt, meldjc bie Slrbeiter

ber (i5efcllf(^aft ju machen Ijaben, unb äugleid) bie l)ierbci ju bead)tenben ein3elnen

'4}unfte be^eid^net. Snnod) fotlen hit 5lrbeiter mit ben llnternel)mern eine alle

äet)n ^ai)xe 3U ret)ibirenbe l'ot)ntare bereinbaten. Sicielbe lüäre bei ben t)er=

fc^iebenen Sefd)äftigung§3lDeigen unter SBergleid)ung berfelben mit ben t)hbeitl:

gattungen gert)5t)nlic^er Slrt in» rid)tige 23erl)ältnif5 3U fetten, bas normale 2;age=

merf felbft ober 3U finben burd) Grmittehing ber geiDöl)nlid)en ßeiftung IdüI):

renb eineS 3lrbeit§tageg, ber f)inreid)enbc Wu\^i für 9tut)e unb S3ilbung übrig

läßt, unb ber 9tormallo^n für baö 9tormaltagelt)erf 3U bcflimmen burd) 23er=

t:^eilung eine§ ge3iemenben 3al)re§einfDmmen5 auf bie S^^^^ ^^^ fcft3ufclieuben

Strbeitötage im 3al)re. 2Ba§ |ier t)orgefd)lagen lüirb, ift t)inmieberum nid)tä

anbereä als hie überall Don 9t. üertretene ^ha bc5 5tormallüert='2lrbeitötage» unb

=8o'l)neä, mit ber S3efd)räntung , toelc^e bie Vorläufige ginpaffung in eine auf

Srunb-. unb 5?apital=(Stgentt)um beru^enbe 2Birtl)f(^aft§orbnung gebietertfd^

erl)eifd)t.

£en 9lcft bc§ 23ud)e5 bilben einige 33rud)ftüde au§ enttoürfen 3ur ?5ort=

fe^ung be§ 3lt3eiten 2;t)eilc§ ber Sd)rift „3ur 33eleud)tung ber fo3ialcn ??rage",

bie tDol)l beffer unb rid)tiger in unmittelbarem 9lnfd)luH an ba^ erfle .g)cft 3um
Slbbrud gebracht tnorben mären. Sie get)ören lebiglid) bem geplanten brüten ober

©dölufe=5lbfd)nitt ber genannten Schrift an, meld^er bie „2Jiittel unb SBcge" für

bie gortbilbung ber ajolf5mirtl)fd)aft 3ur Staat5lüirtt)fd)aft erörtern füllte. 3u
bem 3ttieiten ^eft l)at fic^ feinerlei 3Jlaterial im 5{ad)lafe gefunben, hjenigftene
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feine?, bo? if)tn mit iBeftimmtljcit jugercdjnct iDCtbcn fönnte. 5tu§ ben füt ben

brittcn 2lbicf)nitt tottianbencn 'JJfQnujtripten ^jahtn bie §crau?geliei; ben ^lan
bejfctben juiainmen.viflcEen ucrjudjt. £ie Diangcl^aftigfett bes ^I^ort^onbcncn et=

mö9lid)te il)ncn babei nid)! einmal eine boüfommen fic^ete ©ntfdjeibung batübet,

ob bie ^Inotbnung be'3 ^4-^taneo ben $K.'jd;cn Intentionen entiptid)t. a3on Snt"cife

ift bet Umftanb, ha^ 9t. in bcm öntluntf bes ^Uane^ fd)on bct gotm nad)

ein jotd)e-j iUotge()en bet Otegietnng ^nx ßinteitnng i)(^ fo.^ialcn Otefotmttietfcij

befütttiDttet, toie e-3 im Sat)te 1S81 butd) bie faiietlid)e Sotfdjaft jcinc t'()atiäd);

lid)C SI>etn)itflid)ung gefnnben l)at. S^cn Sd)Ini"5 bitben einige leitete gtagmente,

beten l£-inotbnnng "nnfic^ct ift. (Sin fotgrältigeg, Oon .R:o,^äf jujammengeftcüte^

SBetjoic^rife allet übtigcn öotgcfunbenen 'gtagmente, beten mangelt^aftet ^itftatib

einen 3lbbtud nidjt tätf)Iid) etfd)cincn lief;, mit g(eid)3eitiget Eingabe it)teö unge=

faxten Umfange? finbet fic^ in bet notangefc^idten (Sinteitung De? iJ3uc^eS.

3iet)en »it an? bem ©anjen baö fyajit, fo fällt hie getinge 2lu§beute an

neuen ®cfid)täpnnften unb ©cbanfen auf, loetd)e bet publijitte 9tad)taf5 geh)ät)tt.

Untüintütlid) niad)t fid) anc^ in biejet 5Be,^ief)nng ein (55efüt)t bet ©nttänj^ung

geltenb, inbeffen lüitb bicfe natütlidjc gmpfinbung fic^ abfd)tDäd)en, hjenn man et=

tnägt, rtic fid) atle ftüf)eten ©d)tiften Pon 9t fdbon bei aEem ütulbau im (i-in=

jetncn nnlüanbelbat in bem einen t)on üDtn()etein bei ifjm feftbcftimmten @ebanten=

ifteifc bclücgten. Seine tt)eDtetifd)en ä5otan2je|5ungcn f)at et mit 9{icatbo gemein,

fein iBcfttebcn gel)t batin auf, mit ftteniietet unb rt)eitetget)enbet ffonfequcnj bie

golgetnngen auö biefcn ju 3ie{)en. ©o fonftruitt et mit feltenet ©cbanfenfc^iitfe,

abet in tein bcbuttioct Söeife eine ibeale -öiitttjfdioftsotbnung, beten 5ßetlDitf=

tid)ung bie gefd)id)tlid)e gntluirf'elung beluufjt entgegengefüt)tt toctben foü. 3"
einet $tüfung jenet @tunbPotauife|ungen auf i^te (Stid)t)attigteit gelangt et

nid)t. So antegenb et bamit auf bie ^öettac^tung bet Singe geioitft ^at, fo ift

bod) bie 5tud)tbatfeit einet folgen 3}ktt)obe eine beftimmt begrenjte unb Pet:

mag fctbft ein fo bebeutcnbct Greift, loie et e? ftiat, biefe nid^t übet i^te gelDöt)n=

Iid)en S^tanfen ^intt)eg3uf)cben , fo Wenig i% ^emanbem gelingen failn, übet

feinen eigenen Sd^atten ju fptingcn. Sin 5üetfaf)ten toie biefeg ift enttoidelungl=

unfät)ig,"locil bet 3Jtannigfaltigfeit bet (ftid)einungcn unb bet in if)nen n3itfcn=

ben iitäftc nic^t g{e(^nung gettagen toitb. ö? ^eigt fid) beutlid) , tau 9i. jut

gotmulitung eine? btaudjbaten pofitiüen 53otfd)Iage? jut Söfung bet fojiaten

gtage nic^t "gelangt ift, unb et fonnte bat)in nidjt gelangen, eben bet if)n feffeln=

ben Sotauöfe^nngen iDcgen.

Gä ift aud) nid)t an,5unel)men, ba^, toenn felbft bet 9iad^laß in bem

utfptünglici) etUJatteten Umfange fi(^ totgefunben t)ätte, bet ©etoinn füt bie tt)eo:

tetifd)e ^ettad}tung loie füt bie ptattifd)e ^öe'^anblung bet foaialen ^i^agc ein

lüefentlid) gtöfjetet getüotben toäte. 2J3enn man abet fo bie ©tenjen fic^ gcgcn=

mättig t)iilt, lüeld}e'aud) biefem '^etüottagenben Seifte gejogen iraten, fo fann

bie? bie i^eüsunbctung be§ tiefen jLenfet? unb bie banfbate 5Inetfennung beffen,

loa? et füt bie (Sntttitdelung bet aBiffenfd)aft geleiftet, nid)t beeinttäd)tigen.

3n ba^ SBetbienft bet .^ctau?gebet be? üotUegenben 5tad)laffe? t'l)eilen fid)

aCßagnet unb Sio?tat. liefet t)at ben etften J^eil, jenct ba? übtige fettiggeftedt.

21h? 2Bagnct? ^cbet ift and) bie umfangteic^c Einleitung unb iBetic^tetftattung

gefloffen. ^n biefet iüitb u. a. bet 5i|tiotitiit?ftteit 3luifd)en 3Jtatr unb 9{obbet=

tu? bctüt)tt unb in bem Sinne entfd)ieben, bafj menn aud) bie ^l^tiotitiit gcluiffet

©tunbgcbanfen ol)ne 3^eifel 9t. gebüt)te, bcnnod) jebet 23etbad)t, ba^ IRatr an

biefem "ein ^Uagiat begangen t)citte — noc^ Sngel? jüngften jfatiegungen um fo

mei)t — abjultieifcn fei. '^m Ujciteten Sctlaufe loenbet fid) hn SSetfaffet gegen

bie jüngften 'iHngtiffe, toelc^e 9JtDtiJ5 Wnit) unb ©enoffen gegen bie ,t)etau?gebet

getid)tet l)aben. Sold)en Slngtiffen gegenübet ttidte u. (S. SiJeniget 5Jtef)t gelrefen.

3n ben 3lugen afiet Sefonnenen tid)ten fid) fold)e 2lngtiffe butd) ifjten Ion
unb il)te 5J(aftlofig{cit felbft, unb eine 5Jiciftetbetcl)tung luie bie bott t)ettoor=

gettetene tüitft in "i^tet ftitiftofen Uebettteibung untoiüfütlid) fomifd).

Sena. ^ul. 5piet§t orff.
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16. Senfs, Dr. 3. SB.: ^icnrl) 6. Garet) aii 9tationa(öfonom. (58b. IV ^crt 1

bet ©ammtung nationalöfon. unb ftatift. 3lbt)anblun9en be§ ftaat§h)ijjenic^.

©eminati ju ^aüe a. ©. .<petau§gcgeben ton Dr. 3ot). Gonrab.) 3ena
1885, gifc^et. 8". VIII unb 167 ©.

ö» liegt im SBejen einet jungen unb einer auf praftiid)e^ SBirten geftellten

Ußiffenfi^aft, ba% neben bcn h)irf(id)en 0!5e(el)rten bie ^Jlgitotoren unb '^ampljle-

tiftcn eine grofie DioUe jpielen, ja ha^ meljrere bet einflufjreitfiften ^UJänncr ber

2Q3tffenjcl)aft ebenfojefjr iai le^tere, all ha^ erftcre toaren. S)ie 5pt)i)i"iotraten

loie bie ©ojioliften hjaren unb finb in erfter ßinie 3tgitatoren; Saftiat unb Sift,

©c^ul3e:j?eli^ic() unb Soffaüe, '\^xir\ci ©mitt) unb 2!farj rtaten el, ^elbft Sticarbo

fönnte man in geiciffem ©inne bcn ^i^amptitetiftcn 5U3äf)len, im ©egenja^ ju
IJlb. ©miti)§ n)iifenfci)aft(idi)er 5Bitbung unb CbjeftiDität.

S^er ©elefirte lütrft buxäj rutjige Ueberlegung, aulgebreiteteä SCßiffen, ?c^arf:

finnige? ^ergtiebern unb 9lneinanberteit)en; er mu| fül)[ beobachten unb unter=

Ic^eiben, öorfidjtig fd)lie§en. 2cx ^Igitator erfaßt mit glüf)enber ©cetc unb Ineit:

aulgreifenber ^tjantafie ein großcl prattifc^el Qid; ou§ bem prattifd)en, poIiti=

fc^en unb fojiaten Seben ber (Scgenroart nimmt er feine 53orftenungen , auf bie

<Seftaltung ber ©egentoatt njiü er njitfcn; nidjt auf feinem Sßerftanb fonbern auf

feinem 2BiQen unb feiner ^I)antaüe rut)t feine Jfjdtigfät; er fann in ber Ütegel

njebet füt)I beobachten, noc^ torfidjtig fd)Ue§en. 3mmer ba? eine ^\ti bor

klugen erfaßt er fprungtoeife intuitiü mancherlei Äaufaljufammenf)änge, aber meift

büc^ nur unttar unb nebelt)aft; et Perarbeitet fie mit füfjn aufgebautem ober

tünftlid) 3urec^tgemad)tem SelociSmaterial jn S;ogmen, bie er fein Sebelang

immer n)iebert)olt, an bie er glaubt mit ber Seibenfc^aft eine! ©eftenftiftcr§, bie

Don Jaufenben unb 3Jtinionen bann erfaßt unb meiter perbreitet Werben, föenn

fie ftarfen unb großen ibealen ober praftifd)en ^ntereffen ber 3fit bienen.

@ine ÜioHe in ber 2öiffenfd)aft fpielen bie Agitatoren bann, hjenn fie bei

bem geiftrei^ intuitioen 3lufbau it)rer i'e^rgebäube auf 3"iintmen^änge gefommen
finb , bie bicl)er überfei)en tourben; e§ gelingt i{)nen oft, neue Stbern in bem
©d^ac^te ber 2ßiffenfd)cft 3U ftnben, nidjt leicht fie funftgered)t abzubauen. 3l}r

legtet 33}ertt) beftet)t nid)t in ber görberung ber 2:i)eotien, fo tief einfd^neibenb

fie oft auf fie toirten, fonbern in it)rer großen praftifd)en SBirffamfeit. ©ie finb

lpfQd)ologifc^ 3u' erf tüten nur aul bet ©eete i^re§ 3}olfe§ unb iijXix ^eii '^etaul;

fie fd^teiben mit intern -öcräblut unb Perbluten fi(^ babei ju ©unften it)rel 23olfca

unb it)rer !S^it. 3^er ®elel)rte geljört meljr ber 2fJenfc^l)eit an; fein ^unbament
finb bie Genfer aller früt)eren ^i^i^^itn^si^te unb et toitft oft me'^r auf bie ferne

3ufunft als auf bie ©egentoatt. —
din reinet 3lgitatot unb ^Pamp^letift toat bet gänslid^ ungetef)tte, ja

tüiffenfdjaftlid) faft tot)e ober ftnbUd)e Slutobibaft ßate^', ein gto^el tu^elofe§

2:alent, ein 5Poli)f)iftot unb Süd)etPetfd)linget, ein Stof(^üren= unb Seitattifcl=

f(^teibet, bet 3a^r3ct)nte lang faft täglich fein Jintenfafe aulfc^rieb , in feinen

iriffenfd)aftlict)en ©rnnbanfdjauungen fo ungebilbet unb p^antaftif(^ , ba^ faft

jeber beutfd)e ^Primaner il)n aullac^en muj^, menn er Pon berfelben ßraft betla^

mitt, meldte bie ^Planeten in itjtem ®ang unb bie 5Jienfcf)en in i^ret 93ettl)eitung

auf bie Pctfd)iebencn Slnfiebelungen bebetrfd)e. 9lbet bod) ein IfJann, bet e?

jumege gebtad^t Ijat, ba% ^JJiHionen feiner 5J?itbürger auf ifjn fc^hjören, ha^ feine

^auptbüd)er in alle ©prad)en überfctit finb, ha^ ein bebeutenbet, fteili^ ein=

feitiget 3)enfet, toie 2ül)ring, il)n ju ben etften ©tetnen feiner SBtffenfd^aft

tect)nen tonnte.

S)a§ ertlärt eS unb entfc^ulbigt eS oud^, hienn ein jugcnblic^er Stnfänger,

unb jmar h)ie ca fcfjeint ein 9lmctitaner, ben Serfuc^ mac^t, nid)t ein 6t)araf'ter:

bilb uon i^m ju ^eidinen, fonbern an it)n bie miffenfd)aftlid^e ©onbc im ©inne
beutfd^et 8et)rbucl)tl)eDrie ^u legen. ^->err ^enVi fül)tt uns in fpftematifd^er %r\--

orbnung bie 2lnfid)ten ßareps übet ben 2Bettl), bie ^iütjlidjfeit unb ben 3ieicl)=

tbum, ta^ J!apital, über ben ÜJIcnf^en unb bie ®efetlfd)aft, über ba§ Sßefen ber

^tobuttion, übet ben ©egenfa^ bei ^anbcll in bie f^exm jum totalen 93ertc'^r,

über ®elb, ^^reife, Sßanfnoten unb ^inlfufe, 2Bauf= unb ^ÜJünjpolitif, über bis

S5ertl)eilung bei ©infommenl, t)auptfäct)lid) übet i'otjn unb ©tunbtente unb enblid)

iie übet böl ©d)u^}oHfpftem Por. ©r fud)t in möglic^ft präjifer 2ßeife jebelmat

Solirbud) X. 2, Ijrsg. b. Sdömoller. IT



258 Literatur. [584

hie Set)rcn Ö'areljS totebctjugebcn unb fteüt bann baneben, toa^ Mkaxbo ober

2JliIl, »aS Sift ober amctifQnijd)c ^oütljcotetifet, tDo-j ^ilbebtonb ober 'Kojc^cr,

iDüi Sd^önberg^ ober SBagner« .t)Qnbbuc^ über benjelben ©egcnftanb jagen. S)ie

uerjcf)iebenen 3lulfprüc^c nnb ^Infic^ten borfiditig I)tn unb !)er ertuägenb, !omint

er bann ,^u einem eigenen Urtt)eii, luobei er nid)t ot)ae ®ejd)irf bie "grenjcnlofen

Uebcrtreibnngen (Sarei)-j jnrüdEloeift, in ticrmitteinber äöeije anerlcnnl, ba^ ßarei)

ha unb bort bcn <Rern eine§ bered)tigten ©ebanfen? getjabt, itjn aber faljd)

formulirt, ^u je()r gencralifirt , mitloirrenbe gleidjgctuidittge Ur|ad)cn überjeljen

f)abe. 2)iand)e ber ja^tteidjen ßrörterungen be^ SJerfaffer§ über bie etn,^elnen

fragen inirb man nid)t ofjne 3tntereffe lefen; fie 3eugen üon jetbftiinbigcm ^laä)-

benfen. Sic Ungelenft)eit ber Sprad)e toerrätt) freilidj an ju öieten ©teilen ben

%uUänbix.
^mmer'^in, ol« eine ©d)n(er= unb ©eminararbeit ucrbient bie Untcr=

iud)ung bo§ ('ob emfigen ^^"6^^ ""'^ mafjöollen Urt{)eile-3. SBon ic^riftftelleri=

jd)em ©tanbpunftc aber muffen luir fagen, t)ätte eine jotdje 3ufnn"iicnfleltung.

nur bie 23otarbeit für eine dtjaraftcriftif fein foHen. (Sin gans gerei^teä 33i[b

ßarei)^ burfte feine 3JJaßftabe übert)aupt nid)t in erfter :^inie in beutfd)cn üeijx-

büd)crn fud^en, mufete jeigen, loie au§ bem engen Ärei» gelüiffer Dorl)errfd}enber

93orftelInn^en t)eran8 ba^ Qanje L'cbrgebäubc ßttret)^ entflanb, loie aEe feine Sä^e
nur folgertdjtige ßonfec-|uen,^en berfelben finb. 2üot)( t)at ber 2]crfaffer ba unb
bort barauf t)ingen)iefen, wie feine ©i^u^joQ:, feine ©runbrenten: nnb .^Dl)ntt)eorie

mit ben omerifanifi^en ^uftänben im Dften ber ^Bereinigten ©taaten 3ufammpn=
bangen, ät)n(id) loie bie If)eorien üon ^enri) ®eorge auä bem äl^eften berfelben

ftammen; aber bo§ erfahren loir nur nebenbei: ber 5)ia§ftab im ganzen, ber

angelegt mirb, ift nid)t baa Seben unb feine >)raftifd)en ^cbürfniffe, für bie ßarel)

allein fdjrieb, fonbern e§ finb äßorte, S;efinitionen, 5o^i"cln Don ©djriftflcüern,

bie au» einer ganj anberen Süclt tDirtt)fd)aftIid)er ^Suf^ün^^ ftammen, bie nu§
einem reiferen loiffenfcbaftlic^en ©ebonfenöorraf^ fdjöpfen, ßarelj eigentlid} unüer:

gleid)bar gegenüberftef)en.

Unb babon ift bann aud) äule|t ba§ llrtt)eil be§ 5ßerfaffer§ felbft in fd}iefer

2Beife beeinflußt. @r fennt nur eine Slnjat)! 23üd)er unb bamit eine ©ummc
abStrattcr 2Röglid^feiten, jlDifd^en benen er in bot'trinärer SBeife h)ät)lt. äüürbe

er met)r Dom i3eben fennen, fo tnürbe er ätoar fieser bie meiften ber -g)t)perbeln

6arei)5 au^ jurüdgetniefen, i^m aber otjue 3^fitel an entfdbeibenben praüifd^en

5l3untten boc^ me^r '3iiä)t gegeben '^oben, j. 53. besüglii^ ber ungünftigen Stellung

eineg i^anbe», ba§ nur 9io^probufte ausführt, gegenüber alten 3?ulturlänbern, bie

mit gabrifaten jatjlen.

2)ie ganje Stufgabe, bie fic^ ber Serfaffer gefteEt, luar t)ielleid)t für il)n ^u
id^loierig. (Sinem bebeutcnben praftifd^en ©djriftfteller feine ©tcüe anlneifen

fann nur ber, loeldtier bie ßnttoirfelung ber 23iffenfd)aft unb be» ßebens bereits

Dollftänbig überfict)t, gehjoljnt ift, ©d)riftfteller im ganjen ju djaraftcrifircn unb
ju beurtl)eilen. Sa» erforbert eine 9ieife unb eine literarifd}e ^ilbung, bie mit

einer guten nationalötonomifd^en ©d)ulung nod) nid)t gegeben ift.

3id) gtiff faft jufäüig nad) ber Seftüre ber ^^nf^'f^en Slrbeit ^nxM auf

bie Unterfud^ung t)on Dr. "^arneä über bie f)iftorifc^e önttüidelung be§ ameri=

fanifc^en 3oQtarif§, bie in berfelben Sammlung S3b. I .^eft 3 erfdiienen ift.

Sie erneute Seftüre befeftigte in mir ben oorjüglicben (Sinbrud biefer Slrbeit. ^d)

weife nic^t, ob ber 93erfaffer ein Diel grofjereö 2alent ift. Slber idb fönnte mir
tt)o^l beuten, bafe ba§ nid)t einmal "ber i^aü ift. Sind) Dr. ^enU mad)t ben

(Jinbrurf eineö 2alente§. Slber bie Slufgabe, ben l)iftorifd)en (Saug eine§ Üarife?

unb feine erfennbaren folgen ^u fd)ilbern, liegt im 33ereid) eine§' jungen talent:

DoEen 3JJannc§, ber feine Stubien abfolbirt, bie 6^aratterfct)ilberung eine?

epod)emad}enben SdbriftfteBer§ liegt über biefem 33ereicb.

@. ©(^.

17. 2dinfflc, Dr. mbcxt (?•. ^X., öfterr. 5DHnifter a. S.: (Sefammelt 3luffä^e.

(frfter 53anb. Tübingen 1S85, «aupp. 8'\ 298 ©.

Gin t)eroorragenber ©c^riftfteEer mag ben .g)öf)epuntt feine? IRu'^me? übcr=

djritten t)abcn, loenn ^i^cnnbfdjaft, '^Uftät, iJAffiiicmlidjteit bie Sammlung feiner
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flcincren, jcrflreutcn 'Jlrbeiten öeranlaffen. Sem iöiogtapfjeit roic bcm lMtctQi-=

t)tftotifer wirb bte 3(iifcinbc etleidjtett, neugierigen ©d)nüfflern ein iölättetn unb

flüchtiges äJcrtücilen ermogtidit; bie ©emcinbe beic iyetüunbcrer enipfinbct ben oft

bnxd) "eigene (Stinnerungen gelt)ür3ten ®enu|3, ben ^reunb unb (Mcnoffen nod)

einmal um errungene ©teltungen fämpfen ,yt fel)en. ^n ber fjreube übet baS

©efc^offene, niel(eiiJ)t ©erettete fommt ber äfttjetijdje ©inn feiten ^n feinem JHed^te.

3jn Dielen g'^ßcn itiirb berartigcn ©ammlungen bie innere Cfin^eit fel)ten, jene

rcerbcn fie faum öermiffen.

jlnbers, hjenn ber ©ammlet tnie ©ct)äffle ot? unermüblidier U^iimpfer unter

uns flet)t, Irenn luir bem ©d)Qffen§träftigen auf allen ©ebieten feiner SBiffcn:

fd)att begegnen. 5iun tritt ber äfttjetifdje ©inn bem SBerle anfprud)§botl gegen:

übet. Unb fo brängt fid) aud) unS bie ^xao^c auf: SBefriebigt ha^ borlicgenbc

SäJcrf bie f^orberung ber inneten Gintjeif?

2ßtt antmotten: ^a, bet etl)ifd)e ©tunbton, töeldjet nu§ allen Steilen be?

sBuci^eS "^etauStlingt, breifjig ^aijxe lang in berfelben fD3ial=politifd)en 'Kid)tung

fortgefe^te 5öeftrebungen, Don ber bie ''iluffiil^e nnäroeibcutig ^eugnife ablegen,

»etbinben ba^ 5I!etfd)iebenattige unb jeitlid) Ö5ettennte ju einem gleic^gcftimmten

©anjen. S^^^ .fjetöorbttngung biefe§ (^inbrudeS \vixtt ein Umftanb mit, bet fD=

loo^L in bet H'ongfamteit bet 3fit loie in bet ^Begabung be§ SSetfaffetS liegt. öS
finb niimlid) bie öot einem ä)ietteljal)r{)unbert gefd)riebenen ^uffägc toie „Set

•^Ibbrud) unb ^leubou ber 3""ft"/ ,f^^^ mobetne 3lbelSbegttff" ebenfo oftueü luie

bet i8etid)t übet bie bobifd)c Slgtatenquete ober bie SJejenfion be§ ^leinlüädjtet-

fd)en iöud)e§ „Die Äottetle". 33ielleid)t ift bieS bem ÜJejenfenten me^t auf=

gefallen aU ben 5){ännetn, toeld^e in gleid)em ?lltet mit ©d^äffle [tet)en. 233it

glauben fo tafd) 3U leben, lotr Ijoren, ha^ feit einigen ©ejennien fo biete Probleme

geloft iDorben feien. 2Beld)e§ (Srftaunen, toenn einmal ba^ getobe ®egentl}eil

ettoiefcn toitb! (SS ift baf)et ein ©cnufe eigener 3ltt, ben 33etfaffer öot 30 "^oljten

fagcn ju t)Dten: „Uebetall (ift) bie ftül)ete forporatibe ©lieberung innet(id)

aufgelöft lootben, ot)ne ben zeitgemäßen @tfo^ ju ett)altcn . . . 6S finb jene

.^ttiilc^en ^nbioibuum unb Staat mitten inne [tel)enben Einigungen lüiebet auf=

,5ufud)en, njelc^e mit bet l)Dl)eten JfJtaft einet gtöfjeten (Semeinfdjaft bie ftenntnif]

ber iöebürfniffe ber ©enoffen unb baS ^ntereffe, fie 3U beftiebigen, toetbinben . .

.

^n bet 2^t)at ijat baS 35ebürfnif^ beS I^ebenS bereits nad) alten ©eiten l)iu bie

i^cime folget neuen otganifd)en Setbinbungen auSgeftreut, luelc^e bie n)irt^fd)aft=

ltd)eu unb fojialen ©egenfä^e je auf intern eigentl)ümlid)en ©ebiete auS fid)

felbft l)etau§ ju übettoinbcn fud)cn." könnten biefe ©alte nid)t mit bcmfclbcii

9?ed)te im 2(^i)xi 1886 gef(^tieben tootben fein?

SCßer baS 5öuc^ ni^t fennt, fommt t)ielleid)t auf bie Söetmutl)ung, bo§ biefe

sBcttad^tung bem IRejenfenten butd^ bie djtonologifd^e ^Inotbnung bet ?lbt)anb=

lungen aufgejtoungen tootben fei. SieS ift abet nid)t bet gaü. (Sinet ber

ältef'ten 3luffä^e unb ätnat betjenige, iDeld)et am beften befannt fein bütftc,

niimlid) „aJ2enfd) unb ®ut in bet 5ßotfSlDittt)fd)aft", ift jiemlid^ anS 6nbe ge=

fd^obcn tootben. @in neuetet, betitelt „SattoiniSmuS unb ©ojialrtjiffenfdjaft"

bilbet bie ©ingangSpfottc, toelc^e auf ben 3nl)Qlt bet folgenben poffenb oot=

beteitet. S)enn et fd)ilbett ben butd) ett)ifd)e i?täfte gemiibetten iiampf umS
Safein, ti3eld)en bie 5J{enfd)en in gtoßen SSetbänben gegen einnnbet unb mit ber

'Oiatut fügten.

3fenet 3luffa^ ift ein geiftboEer SOetfuc^ betmittelft bet gtunblegenben 3ln=

fd)aunngeu SattoinS ju einem tiefeten SSetftänbnife bet fo^ialen ötfd)ctnungen ju

gelangen, ©ein 9Jfangel fc^eint unS in bet aKäufnappen Sotftellung ju liegen.

2ßäten bie ^äben länget auSgefponnen, fo tüütbe baS ©an.^e eine fräftigete aÖit=

fung ^etootbringcn. (Sinem gtanjofen l)ättcu bie ©d)öfflefd)en (Sebanten gereid)t,

um einen mäßigen, formeü boEenbeten S3anb auf ben HJatft ju loetfcn. S?ei be=

f)agli^et ^Breite unb lujutiöfet '^luSftattung l)ätte e§ ein önglänbet Dieüeid)t auf

3roei gebradjt. Ueberfe^er toütben baS „fenfationeUe" äöett in toenigen SBodöcit

betbclitfdjt, Setleget eS als „bat)nbted)enb" angeptiefen tjoben unb toit tbätcn

übet bie angenef)me Seftüte ent^üdt getvefen. Senn bie ©tunbgebanfcn finb unS
allen betttaut, ©eit bem (Stfc^etnen bon SangeS „'ültbeitetftage" finb ibit batait

geroDt)nt, bem J?ampfe umS Safein in bet 3J^enfd}entbett nadjjufpüten. ^Jiut in

bet biet

i

eiligen unb fritifc^en ^Inioenbung jener örunbbegttffe fann ba?^
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^icue einca jold^en Untei-nef)men-:' 9eiud)t lüetben. -Rutj, ap^otiftiict) , tt)ie bic

^2lu5fü^tungen Sd^ciffle? ftnb, mutt)en fie un? äuineilen tnie bie Uebevjettung eine*

»Dot)lbctannten Siebter? in eine £ptad)e an, rtelc^e loir une nur unboUfommen
angeeignet ^aben. (5intge§ Derfteljen, anbereö erratf)en ttir, boc^ nid)t feiten

miiffen luit bas ißörtetbud) ^ut .öanb nef)inen. S)er SJerfaffer lüenbet fid) in

biefem ?tuffafee gegen „genjiffe Streifpattouiüen ber Sooioqit", tueldjc bet „SojiaU

wiijcnf(^aft it)te iöeftialifitung biftiren" möchten. „§2 tuirb fid^ babei jeigen, baf;

bie einfädle, fabengctobe Sintticnbung ber goi^ni«^" ^^i^ joDlogifd^en ©nttüirfeiung?:

tt)eoric auf bie 2^atfad)en ber menfci^[id)en ®efe[lfd)aft auf |)afen ftöfet." 9tad}

unfecem bcfdjeibenen (frmeffen t)at Sd)äffte biefen ge{)ler felbft nid)t gonj öer--

mieben. (Sä fi^eint un§, ba% man ben SarnjiniSmuä erft bann erfolgteid) auf

bie Sojialttiiffenfdiaftcn anloenben fann, luenn man Don ber 2:I)atfad)e au6get)t,

ha% ber ^Jenfd) fid) burd) bie SBiclfeitigteit feiner Einlagen, burt^ feine ^nöibi:

buoUtät tion bem Jtjiere unterfd)eibet, ha% ber ivampf umä S)afein nur einzelne,

j^njeitä fetjr Derfd)iebene @i_genfd)aften, eine beftimmte ^nbiüibualität unb burc^auö

nid)t immer bic ebclfte erforbert. äßal eine ©tärfe, mal eine ®d)n)äc^e ift, wirb

nid^t burd) gleid^bleibenbe ©attungsbebürfniffe beftimmt. (Sin unttiirtlifc^aft:

lieber, aber unternet)mcnber HJenfd) mag in 3lmerifa 3U großem Dieic^ttjum gc=

langen, in 2;cutfd}lanb p ®ruube gel)en. (Sin fogenannte§ Unioevfalgenie tonnte

im 16. 3at)rl)unbcrt alle einfeitig beanlagten Ü}lenfd)en in ben ©(Ratten ftellen,

im 19. inirb es loat)rf(^einlid) tion jebem ©pejiatiftcn tierbuntelt Werben. 3ft

Ca benfbar, i>a^ bie pt)antafictiDll angelegten $t)ilofopf)cn ber 33egriff§bid)tung

bei erften Vierteil unferel 3nt)i:t)unbertl im legten '-ßiertet jur ^Inertcnuung

fommen Würben? Sft ber ÜJienfc^ , Welcher bem d)riftlid^en 3beale nal)e ,vi

tommen fud)t, welcher Wef)rtol ben 9iäntcn feiner geinbe gegcnübcrftel)t unb

untergcl)t, fd)lec^tl)in ein „fd)Wäd)ercr" ^Jienfd) all jene? äßenn ein 3nbit)ibuum

tion bem ©epräqe 9tic^arb yomentjcr^ unb ein erWcrbltuftiger 3ot)H SSuE ju^

fammen in ein Äontor einträten, Wer l)ätte Wo'^l bk gröijere Hoffnung, ein

reid)er DJiann ju Werben unb fein ®efd)led)t fort^upflanjen ? Unb Waren bic

Hugenotten, Welche granfreic^ tiertießen, „fc^Wäd)ere" ^lenfc^en all i^re ®egner ?

Siel fü^rt auf Sc^äfftel 3lnfid)t tion ber 'JlulWanberung. „(Sine brittc

golge ber 9iieberlage in ben fojialen Safeinlfämpfen ift bal ?Xulweid)cn,
bal GntWeid)en an einen anberen Crt 2Öal in ber ^oologifd^en ©eleftionl^

le^re bie Srfd^einung ber 5Jiigrotion, bal finb in ber fojiologifc^en ÖntWidelungl-

iel)re bie 6rf(|einungen ber 'älulWanberung." ^\t ha^ Wirtlid) fo ? (Sinb bie

siulwanberer immer bie Unterlegenen, bie ©c^Wäd)eren? GromWell Wollte be:

fanntlid) fein Sßaterlanb tierlaffen. S)ie 'StulWanberer finb in fet)r tiielen fallen

^erabe bieienigen, bie tior il)ren 5[)titbürgern hnxdcj größere ftapitalfraft , burd)

bebeutenbcren 'Untcrne'^munglgeift l)ertiorragen. „'S)ex iffrieg gegen äußere gcinbe",

fc^reibt ©(^äffle, „enbete oft ganj burd) '(SntWeid)en in größtem ÜRafeftabe; bal

unterget)enbe Soll geriet!) in ben Strubel ber SölferWanberung ober el gab

2:erritorialbefi|3ungen auf." Tcm Kejcnfenten fd)eint el, ba% Scutfd^lanb burd)

i)ie SJölterWanberung feine fräftigften ^nbitiibuen unb Stämme üerloren l}at.

SBir finb bie 9tad)tommen ber 3U öaufe (Gebliebenen. (Snglanb ift tion ger:

manifd)cn 31ulWanberern beWo^nt , vlmerüa gleid)fatll, unb Wctd)e 21)atfraft

entwideln biefe l^änber! (Sl wäre tierfü^rcrifdj, biefen 58etrad)tungen noc^ weiter

nacftjuge^en. Slber Wir Würben bie (^5ren,5en einer Stcjenfion überf(^reiten. 61
genügt unl, unfere Ueberjcugung aulgefprod)en ju l)aben, ba\i el unrichtig ift, in

ber So3iaIWiffenfd)aft mit abfolutcn ^Begriffen „ftarf" unb ,,fd)Wad)" äu opcriren.

2;al aBörtd)cn „relatio" mu| it)ncn fteti üorgefetit Werben. jTurd) Welche li(ad)t

bic Otetatitiität beftimmt Wirb, barüber '^aben° Wir tiieUeic^t (Gelegenl)eit an

anbercr Stelle ju fprec^en. "Ter So^ialift nennt tiielleid)t bie 5probuftionl:

Weife, ein anberer bie .ffulturcntwidclung, ein britter bie 9Jcd)tlDrbuung, ein

öierter bie l)errfd)enben Sf^'c'^n- ^-öielleic^t" I)aben fie alle 9ied)t. a}tommfen fragt

einmal in feiner „iHomifd^en (55cfc^id}te" : „äöarum mußten alle biefe f)Dc^begabten

a^blfcr (itarf^ager k.) unterge't)en?" äöeil fie fd)Wad) ober Weit fie retatiti f^Wad)
Waren? —

@reif§Watb. T»r. ^oalbad^.
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18. Wotr, Äarl: S^aä IJapitoI. ßtttit bcr pDÜtifdjen Ccfonomie. 3toeitcr Sanb,
a^urf) II. Ter ßirfulattonäprojefe be§ ÄopitoU. ,6erau§gegebcn Don ?^rie =

bricf) @ngel§. Hamburg 1885, D. TOeifenet. b". XXVII u. 526 S.

Sßeiin id) barangel)e, ben ©ebanfcngang beä üorliegenben Sßcrfca ju ffijjiten, jo

barf i^ »Do{)l mit iRüdfidjt auf ben befd)iänt"ten mit ^ur iüetfügung fteljenbcn 5RQum
bie aBett^= unb i?opita[tt)eorie ^JJiütr', fotoeit et fie im etftenJBonbe feineö SBetfeä

cnttüicfelt t)at, loenigflena in ben ©tnnbjügen qI§ befonnt notousie^cn, benn nur
bann, locnn man jene 2!)eotie q[8 gcmeinid)aftU(^c Jöafis ancrfennt, hjitb man
in bet l'age fein, ben Untetfu(^ungen be§ jttciten Sonbel ju folgen unb it)te 3Be=

beutung ju luürbigen. Sbenfo tt)ie im etften Sanbc njitb aud) f)iet bet *J3iDje|,

rt)eld)cn ba§ .ffapital bei bet ®ütetet,5eugung but(^mad)t, at^ bet Xtefjpunft bet

ganjcn 23olfelr)itt{)fc^aft bettad)tet, um tocläjen fid) olle übtigen totfän)itt^f(^aft:

liefen Gtfdjeinungcn oll getoiffetmafeen nebenfod^Iid^ gtuppiren. ßbenfo mie bott

ift eS aud) t)iet bet ©egenfotj jtoifc^en J?apital unb Sltbeit, toetd^et un5 faft auf
jcbct Seite, tocnn aut^ nid)t mit betfelbcn ©djätfe, entgegentritt. -IRatr beginnt

feine Untetfud)ungcn mit bem Äteielauf be§ Kapitals. '%i^ fold)et etfc^eint i{)m

bet ^yotmmec^fel, lueldjen baä J^apitat beftänbig ju eilcibcn f)at. 6t untetfd)cibet

flictbft bie brei formen: be§ ©etbfapital, ba§ 5Jirobuftiotapita[ unb ba§ Söaarcnä
tapitat. 3n einer biefer brei formen mufj ba^ fPapitat immer erfc^einen unb e§

raedifclt feine ©eftatt eben im i?teiilaufe. 3"näd)ft betrod)tet et nun ben fitet§=

lauf au§get)cnb üom ©elbfapitat unb unterfd)eibet tjictin btei Stabicn, etftens ben

Umfaö be? inbufttiellen ©elbfapital-? in '^^tobuftitifapital, ndrntid^ ^j^robuftioni:

mittel unb 2lrbett§fraft |nad) 3JJarr' ©ijmbolif: G—W <Cp„) ,
3lDeiten§ ba§

93crtt)ci(en beä i?apitat§ in ber ©eftalt bea ^probuftiöfapitalg, ben ^robuftion^=

proäeß ( . . . P . . . ), ot§ beffen Siefultat bie Umgcftattung in Söaatenfapitat

erfc^cint, unb brütend ben Umfa^ be» Söaarenfapitalö in ®etbfapita( (^\' — G').

lal erfte unb btitte Stabium gef)öten aud) bet 3ii:f"'itiDn, lDeId)e einen S3efi^=

l0ed)fet Dorauöfefet, an, inäfjtenb ber 5^robuftion§projcß, in melc^em ficf) bet

SiBed)fet in ber ^orm be§ ßapita(§ o^nc Sgefi^tuedjfel ooüjiefjt, nic^t bem Qixtn--

lationlproäef; angehört. — S^ie gunttion, belebe bem ©elbfapitat im etften

©tabium anfällt, ift nic^t eine i^ol^e feiner ^opitol:, fonbern feiner @e[beigen=

fc^aft, unb 3]orau§fe^ung für biefe gunftion finb gelDtffe gefeüfc^oftlid^e i8i-

bingungen, fo namentlid) bie Trennung ber 5ßrobuftionömittel oon ber 2lrbeiti=

traft unb bie DJoglic^feit 5trbett^!raft ju taufen. 3m jlneiten Stabtum, bem
':l>robuttionSpto',effe, t)olIjiet)t fic^ bie ptobuftiöe Äonfumtion be§ Kapitals. 5[l§

bet cigent(td)e ^tvid betfelben erfc^eint in ber fapitaliflifdien ^Probuftion bie @r=
jeugung bon üTctjrtoertt), b. I). bie Sluöbeutung bes Sirbeiter?. Jem entfprec^enb

t)at bai britte Stabium bee Ärei«laufeg, bie llmfe^ung ber probu^irten 23}aareW gegen G', bie um ben SRe^rtcett^ g gegenübet bem urfprüng(id)en G üet^

mel)tte ©etbfumme, eigentlich aud) nur ben 3tocd, ben 2Jiet)rtDert{) ju reatifiren,

JU „uetfilbern", glei(^Dtel ob g gu G fjinjugefc^lagen unb ber neue ^refälauf
nun mit G' beginnen toirb, ober ob g, ba§ ©elbäquitialent beS 2JJef)rttiertf)ei,.

gan,^ ober ttjeilmeife bom Äapitaliflen fonfumirt toirb. Sie ©üterptobuftion

felbft ift eigentlid) nut Siebenfache; fie erfcf)eint blo§ als ÜJlittel jum S^fcf^ ^c^

©elbmac^en». SBenn bieg, tüie e§ periobifd) üorfommt, öergeffen, inenn ba^ Ö5elb*

machen ot)ne ^ßrobuftiongproje^ t)erfud)t mirb, fo finb ^"fanimenbruc^ unb ftrife

bie unüermeibltdien Steigen. — 3Rit ber ^tüdüerlnanblung ber probujirten 2öaare
in Selb btid)t bet ÄtebMauf fcineSmegS nb, fonbetn eS fd^lie^jt [lä) unmittelbar
ein leitetet, gnnj analoget ^-pto^cß an. a3ettad)tct man nun meutere ßreielauf:

projeffe im ^uifniinfntiang, fo fann man ebenfogut ..P.. ober W al§ 2tu§-

gongapnnfte annefjmen, unb e» ergiebt fid) banad) ber ifreislauf be§ probuftiöen,

bejto. beg aSaarenfapitalä. Sßßg fpejieä ben erfteren anbelangt, fo muB berfelbe

t)crid)iebene ®eftalt annehmen, je nai^bem nur einfad)e 3ieprobuftion ftattfinbet

unb bet 2Rel)ttr)ettt) fonfumitt mitb, ober bet IReljtmettl) affumulirt unb bie

fReprobuftion „auf erlDeiterter Stufenleiter" fortgefütjrt mirb. Sie einfactje SKe=

probuftion ftellt aJiarj in folgenber formet bor:

\ w/ Vg/ — w
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.^^ietbei fäüt w qu^ bcm ftretslaufe be§ inbuftrieücn fiopital» f)eraui unb
ijel)t in bie ßon?uintion§ipt)ätc be§ .ffopitatiften über. 2Bo bie§ ntc^t bct ^aU ift,

wo flott beifen ber ^Refjtiuevtl) jum Kapital gejc^lagen lüirb, ba lüirb jumetft

bct ^^tobuttion§pro3cf5 iiidjt jofott auf ctttieitcrtcr ©tufcnlciter fortgefetU iüetbeii

töniien, ci toirb Piclme^r bcr ^JJIcf)rlt)Cttl) angciammctt incrbcn muffen, um jene--

^^icl ^u citcidjcn. 3n bcr ^Jicget lüirb nämti^ bcr im einmaligen ilreiölaufe er=

hielte 2)let)rJuert() nid)t ()inreid)cn, um bcn crforberlidjen ^^nluad)§ an ^45robuftion5=

ntittcln, lDeld)er au^ tedinifdjen (örünben eine gemiffe -ipötje traben mufe, ju be^

fdjoffcn. 2BaI)rcnb be§ Slffumutationjpro^effeä fungirt bai, ben aJtel)rtt)ertl) bar»

ftellenbe angcfammelte ®clb aU Sd)a^ ober im ^inblicfc auf bie feinerjeitige

äicrwcnbung im i?robuftionlpro,^effe at§ „latente?", „polentiellea" ober „üirtu=

eUe-5" ©elbfapital. Ter ®clbatfumu(ation§fonb§, ber |o entfielt, fann aber audj

aU llieferoefonb? fnngiren, um Störungen im ^reiötnufe l)intauäu^alten, fei e^

ha^ ba^ ©tabinm W—(J' ju lange 3eit in 'Jlnfprud^ nimmt unb bie i)Utdfe^r

be-:- ©elbeS ücr.pgert lüirb, fei e? ba% bie ^.^reife ber iprobultion^mitlrl geftiegeu

finb, unb fo fd)on für bie einfad)e Üteprobuftion ein Äopital^ufdiuB nottjloenfcig

lüirb. 31U britte go^m be? j?rei§laufe§ , at? bie bc§ Süaarenfapttal?, erjdieint

nadj 2JJarr folgcnbe: W—G'—W . . . P . . . W. ^ei erroeiterter SiVprobuttion

ift l)icr ba-j .^lueite W grofeer als ba§ erftc, alfo eigeutlid) W". — SBa? nun
bie Öebeutung ber brei Derfd)icbcncn g^ormeu be? ßreiglaufeö anbelangt, fo legt

^JJJarr bar, baf? im Jirei-Manfe be§ ©elbfapital? G . . . . G' in erfter 'Jieilje 3um
'Jlu5brurf gebrad)t lüirb, lüie 5JJel)rlucrtt) crjeugt lüirb, lüie iia^ ©elb getjcdt "^at;

in bcm i?reisiQufe hei probuftiücn Kapital? hingegen, ba^ iRcljrlücrtl) rcalifirt

lüorbcn, n)äl)renb enblid) im .ftrei§laufe be» SBaarenfapttal? bie eriueitertc Sie^

probuftion Peranfd)aulid)t lüirb, ba W ftet? al? J^apitaltüertt) meljr bcm 3nfre=

mente be? 5JJel)rwertl)§ bcn itreiölauf beginnt. Sanebcn ertennt jebod) ber S5er=

faffcr an, ba^ ber Untcrfd)icb jlDifc^en ben brei g^ormen bc? Ärei?laufe§ fid) al?

ein blo§ formaler, fnbjeftiucr, nur für ben iöctrac^ter beftct)enber Unterfc^ieb bnr=

ftcEt. ipingegen legt er bcfonberen SBcrf^ barauf, ba^ bie brei l?rei?läufe fid)

fontinuirli(^ "unb neben cinanber t)olläiet)en , unb bafe ber gefammte 5?reialau|

lüirflic^e (^int)eit feiner brei ^ovmen ift. Ulu? bcr itontinuität be^ .Rreiölaufe?

crgicbt fid), baj^ bie Eröffnung be? .#rei?laufe§ ftet? gleid)äeitig feine 9iücffel)r

üuf einem anbcrn ''l^nnfte ift. jrie?l)alb crfd)eint ba? .Rapital aud) al? ein 2öe=

lüegung?objeft unb fann nur al§ füld)c?, niä)t aber al? rul)enbc? S)ing begriffen

luerben. ^ebe ^*rci?fd)wanfung fü^rt "Jlenberungen unb llnterbred)ungen in biefer

23elüegung t)erbei, inbem bei ^^reisfteigerungen ber $robultion8mitte( mct)r ilapital

,^ugcje^t, „gebunben" lücrbcn mufj, lüäl)rcnb im entgegcngefe^tcn ^alle Kapital

freigcfclit lüirb. '3)ie .VIontinuität bcr iiapitalbeluegung erid)eint um jo beutlid)er,

luenn man berürtfic^tigt, baf? bie einzelnen ßapitalmetamorptjofen unter einanber

in ber üerfd)iebenartigften SEeiic Pcrfc^lungen finb. 333a? für bo? eine ilapital

G—W, ift für ba^ anbere W—G' u. f. w.

S:ie ^Pit ioelc^e ber i?rei?lauf be? J?apita(? in Slnfprnd) nimmt, serfäHt in

bie 4.1rDbuftiün?= unb bie 3itfulation?,^eit. iüJäl)renb ber erftcreu toirb ber äBertt)

ber probu,^irtcn 2Baaren geW)affcn. dagegen fciU bie lüäl)renb bcr 3ii:f"Iition?=

3cit ücrrid)tctc 5trbcit ber" iHViarc feinerlei äöcrtl) ju, obgleid) fie bod) be^otjlt

luerben mufe, gleic^oiel ob fie üom ßapitaliften ober Don einem 'Stritten terrii^tet

lüirb. iE)ie t)ierau? entfpringcnben iloften gcl)bren ^u bcn faux frais ber faptta=

liftifc^en probuftion. Tal)in gel)Dren aud) bie Soften für bie Si'^fu'^fit'oi'^niittcl,

ba? (^e(b, inbem 'i)lrbeit?probuft in unprobuftiücr «yorm fi^-irt luirb, unb überbie-J

ber Setfd^tcife be? ©elbmatcrial? crfetU lüerbcn mu§. ßbenjo gehören l)ierf)er bie

5toften für bie 5öud)füt)rnng, infolüeit fie an% ben blo? formellen IRctamovp'^ofen

be? Kapital? entjpringt, njütjrcnb bicfclbe al? i^ontrollc unb inbiuibuefle 3u:
jammenfoffung be? ^^^röjeffe? aud) bei gefellfd)aftlid)er ^4>robuftion notbloenbig fein

lüürbe. (Sine eigent^ümlid)e 9{oüe fpieien ferner bie Soften, loeldjc bie 33orratl)=

bilbung Peruriacf)t. jLie l)ierfür aufgclrenbeten 3lrbeit?mittel unb 'ihbeit?fräftc

luerben jlüar ber eigeutlid) probuftiöcn ^2lrbeit entzogen unb fekn bem 4>rübufte

feinen neuen Söertt) ;\n, aücin fie erbaltcn bcn Söertl) be?fetben, unb be?^alb

finb bicfe Äoften in gelüiffem 5tu?maf5e unbebingt nDtf)lücnbig. (S? laffen fic^

brei formen be? 5üorratl)e? unterfc^eiben, nämtid) i?onfnmtiDn?fonb?, probuftiue?

Jtapital unb SBaarentiorratl). ^ie retatibe .^ö^e ber einzelnen 3}orrntf)?fotmen
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loitb rtec^jeln je tiad) bet tjertfdjenbcn '^tobuftionltueije. ^n bet mobcrnen

fapitaliftijd^en 5}.'robuftionelticiie üben aud) bic ä*c\fct)rämittel niif bie ^5t)e ber

5öoträtt)e einen cntjd)eibenben (Sinfliife aua. 3e entloicfetter jene, befto tleinet

fönnen bie Sorrättje an ^ihobnftiüfapital unb ßonfumtionSmittcln inetben.

^Dagegen ift ber Sotratt) an SBaarenfapitat in ftetet 3»"a')inc begriffen. 2)er

öirunb liegt barin, bafe ber Umfang ber aBaarenprobuftion immer loeniger burd)

ben Umfang ber 9iad)fragc, aU öielme[)r burd) bie ^jpanfiötenbens beö Kapitals

beftimmt toirb. 5S)abei get)t oüerbing-J ha^ ©treten bat)in, bie SBaaren möglid^ft

rafd) abjufe^en unb fo bie itoften ber a]orrot()bilbung 3U öerminbern. Sie

^itbung Don 2üaarentiorrätt)en ift fd^on an fid) eine ©torfung in ber -^itfittation.

©obalb" nun ber äßaarenüorrott) über ba^ nott)n)enbige Diafe fteigt, nimmt biefe

©todung bebenfüi^e Simenfionen an, unb bie f)ierin (iegenbe (yefal)r mirb ba=

burc^ erf)i3()t, bafe 5iiemanb einen Ueberblid barüber Ijat unb auc^ nid)t ^aben

fann, ob ber fritifd)e ^4>untt fd}on erreid)t ift ober nid)t. (Snblid) 3ät)len au ben

^irfulationetoften aud) nod) bie Srangportfoften. ©ie nel)men aber tniofernc

eine eigent()ümlid)e ©teHung ein, atä ber Transport bem ^robufte SBertt) pfe^t

unb ül"^ „fjortbauer be§ ^kobuftionöpro^effeS innert)atb be^ ^i'^fulation^projefleö

anb für ben 3ii:fii^ition3pro,^ef3" erfd^eint.

jyi§()er lüurbe ber Ärei^lauf be§ .$?apita(Cö betrachtet a(§ Dereinjelter ^rojefe.

Söirb berfetbe t)ingegen betrad)tet al§ periobifd)er , fici^ immer h)iebert)oIenber

5J5rojef5, fo bejetd^net aJiarr it)n at§ „Umfd)Iag". 2)ie für ben einjelnen Umfdjlag

erforbertid)e ^d^, gleid) ber !Probuftion§: me()r ber Umtouf^aeit, ift bie Um=
id)lag-j,u'it. Sie ^t^t)^ ^^^ Umfd)(äge, ineld^e fid) inner()alb eine» gegebenen QeiU
raumee, 3. 33. h)äf)renb eine» 3at)i^"c§/ ttoU^ietjen, ift bk Umfd)Iag§3a^l. 3m Um^
fd^lag be» .itapitalS fommt nun ber Unterfäiieb amifc^en fipnt unb sirfulirenbem

i?apital, ber aber nur für bie ^orm beä probuftiüen^JJfapitalä föiltigfeit ^at, 3um
tjoUeu ".'(usbrud: ein Xijeii be» fonftanten .ttapitali, in erfter 9ieit)e tie itrbeite:

mittet, geben an ha^ ^^^robuft nur einen 2i)eU il)re^ aBertf)e§ ah unb 3lDar in

bemfelben 5Jiaße, ol» fie mit bem eigenen ©ebrauc^^toerttie an Jaufdjmertl) üer=

lieren. Ser Söertt) biefeä, be^ firen ftapitat^, 3ir{ulirt nur aümäf)üd), brudjtueife,

iDtibreub ber größere iljeit feineä äßcrtt)e§ immer in il)m ftjirt bleibt, felbftänbig

gegenüber ben prDbu3irten äöaaren. 3lEe onberea ftofftid)en 33eftonbtf)eile bes

probuttioen i?npitata, baä ftüffige ober äirfutirenbe Kapital, get)en mit it)rem

^an3en 2üert()e in bie probusirten SBaaren über, fei e§ bo§ fie blo§ mit bem
Jiöertt)e in hai ^^Hobuft übergetien, mie bie ,£)i(flftoffe , ober auc^ ftofftid) tüie

bie 'Jiotiftoffe, tt)e(d)e aüerbingg it)re f^orm babei teränbern. 3)a§ ftüffige unb ba»

fire i?apital t)aben in golge it)rer t)erfd)iebenartigcn ^itfulation aud) i)erfd)iebene

Umfd)(agä3eiten. SBenn 3. S. eine 5Jtafd)ine 3ei)n afat)re au5t)äU, fo ift au^
f^re Umfd)lagl3eit fo lang, lrät)renb bai ftüffige Kapital in berfetben 5;^robuftion

injmifdjen x mal umgefd)lagen l)ot. 5fad) ?lblauf ber Umfc^[ag§3eit mufe baa fire

ftapital in f^olge eingetretenen Serf(^teifee§ in feiner @än3e erfe^t lüerben. Siefe

Uiot^trenbigfeit fann aui^ fc^on früher eintreten in l^otge „moralifdien U]erfd)(ci§e§"

(neue (irfinbungen jc.). Ser ®rfa^ be§ Derfd)liffenen fij;en ßapitalä fann ent=

tüeber ftüdroeife ober auf einmal öorgenommen Serben. Demgemäß tüirb ber in

(Selb rüdoermanbelte 2;t)eU beä fij;en' Capitata entiueber öcrloenbet 3U flüdroeifer

(Srneuerung, ober 3ur Stffumulation bet)uf^ feinerjeitigen (Srfa^e» auf einmal,

ober enblic^ 3U fuf3effitier U^ermet)rung be§ fij;en J^apitolä unb 3U 3?eparaturen,

tuetd^e 3ufd)üffigeä fireg Äapitat forbcrn. Ueberbie^ erforbert ba^ fire J?apital

SU feiner (Srt)aitung 3ufd)üffige Slrbeit, ingbefonbere 3um ;'3tt3ede ber Steinigung.

Siefe ?lrbeit get)t aber nic^t in bai fire i^apital ein, fie muß aud) Dom flüifigen

.«apitnt beftritten loerbcn. Il)atfäd)lid)' toirb fie t)äufig tDät)renb ber 5Rut)epaufen

üerric^tet, fo bafe ber iJapitalift biefe 3trbeit umfonft t)at. — 'iUi^ aüe bem ergiebt

-fid) auc^, bof? bei lüeitem nid)t aüe 33eftanbtl)eile be^ in einem 5probuftion§=

pro3effe 3ur 93ertDenbung fommenben i?apitall gteidje Umf(^taga3eiten l)aben.

Ser ©efammtumfc^lag beä toorgefc^offenen Kapital? ergiebt fid^ aul bem Surc^=

1d)nitt ber Umfdt)läge ber terfd)iebenen Äapitalbeftanbtt)eUe. hierbei ift aber 3U

berütffid^tigen, ha^ ber Umfd)lag ber einseinen 33eftanbti)eile ni^t nur quantitatio,

fonbern aud) qualitatiti t)erfd)ieben ift. Sel^atb muß, um ben Surdjfc^nitt 3U

3iet)en, für alle ^robuttionimittel bie föelbform angenommen luerben, luobei bann

i)te iRüdfet)r 3ur ©clbform ben Umfc^lag f^ließt. "S^ei bem Umftanbe, ba^ ein
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2f)ci( bei .Jfapitals n3äf)tenb bco 3<i^i^f^ mc()rma[ uinjd)lQflf, fauit aud) bet ganjc-

tDä()Tenb i)e^ 3Q{)rc-S umgefdjlagene JfapttatJrettl) bebeutenb t)öf)et fein, qI§ bet

©efammtlDertt) bc-5 uorgeirijoifcnen jfapitals. 2;e§^alb ift aud) ber äüctttjumfctjlag.

;^it trennen öon ber realen Uinfd^tagi^^ctt. 3)00 i'\xe Kapital luitb etft erneuert

nad) einer Oieifje üon juiammenljängenbeu Umfdilägen. (Sine foldje 9leil)e nennt

Marx llm|d)[ag*^ji_)tluö unb fd)äl5t bejjen Tauet fef}r njiütiirtid) auf burc^f(^nittlid)

\it)n ^a\]xc. iicfe Umfcf)log§ji)flen geben nad) ÜJiarv bie materielle ©runblage
bet pcriDbifd)en fitijen , in roetd)en ba» ©efd^äft in ^Jolge ber maffen'^aften (Sr=

neuerung ton firem Kapital auf einanber folgenbe ^^crioben ber 3tbfpannung,

bet mittleren Cebenbigteit unb bet Ueberftürjung burd)mad)t. 3" ^^i^ luirtlidjen

33erid)icbenf)eit in bet Umfd)lagSjeit bet einjefnen Jlapita(beflanbt[)ei(e gefeilt fid)

bann nod) eine fd)einbate al^ Solge bet t)etfd)iebeiien 3öl)finig5tetmine. <Bo ift

V 5?- bet ''ilrbeit5lot)n lüöc^entU(^ fältig, beätjatb ift aber bod) feine eigentlidje

llmfd)lage,5eit nid)t tür^er qIö bie be§ übrigen, in längeren lerminen fälligen

flüifigen J^apitaU, benn etft mit bem ^üettaufe bet ptobn,^irten aBaare fdjliefjt

and} bie Umfdilogsjeit be§ ol§ 2lrbeitölot)n l)orgefd)offenen Äapitalö ab.

S;ie Umfd)log§3eit erfd)eint .jufammengefetjt au^j ber ^rübuftion§,ieit unb-

bet Umlaufä,3eit. Son ber etfteten ^u nntetfd}eiben ift bie ?ltbeitgpetiobe, ba

bieie beiben fid) teineitnegö bcden. 9lbgefe{)en baüon , ha% bie SItbeitäjeit feine

ununterbrod)ene fein fann, baf^ ben 2ltbeitetn 9Jul)epaufen gegönnt toetben müffen,^

tommt nod) I)inju, bafe t)änfig bie ?ltbeitlgegenftänbc lt)äl)renb bet "j^robuftion

bem unmittelboren (Sinflu^ ber ?trbcit ent,^ogcn unb bem 2i}alten Hon ^Jiatur:

fräften übetloffen luerben, um auf biefe SBeife getoiffe ^tenbcrungen burd),^umad)en,

So wirb bet SBein bem ®äl)tungöpt03eß untcriüorfen, baii ai5erfl)ol3 mufj ou§=

trodnen, baä Saalforn feimen linb reifen. 5Im meiften ttitt biefet llntetfd)iel^

VDifd)en bet 3ltbcit>!-petiobe unb bet ^^tobuttionä^eit {)ett)ot in bet ^anb-- unb
nod) mef)t in bet ^otfttDirtl)fd)aft, tDO eben babutd) aud) t)äufig bie iüetonlaffung

\ü länblidjen ^Jiebcninbufttien gegeben roitb. 3lbet auc^ abgefel)en toon ben t)tet=

butd) {)etbei9efül)tten SJtffetenjen ift bie ^Jjrobuftionö^eit aufeerorbentlid) toet:

fc^ieben. @o erforbert eine ÜJJafc^ine ettua eine breimonatltdje 'Jlrbeitöpcriobe,

roäl)renb ©am täglid) ober bod) tnenigftena Icodientlid) tooUenbet lüitb. 2:ie t)er=

fc^iebene Sänge bet 3Irbeit'3periobe bebingt i^rerfeit§ luieber Detfd)iebene A^ö^e be»-

\irtulirenben .Kapitals. 53ei breimonatli(^et Sltbeitöperiobe muf; baSfelbe jiDolf:

mal fo groß fein al» bei lobd^entlic^er. 2'agegen Uiitb bie 2}auer be» firen

J!apital5 Don ber Sänge ber 3lrbeit§periobe nid)t beeinflußt. 2;aö täglid) ober

n)Dd)entlic^ angeftienbele Kapital fann atfo ganj gleid) fein, unb ttotjbem muf;
bei längerer 3ltbeit»petiobe mel)t Kapital t)otgefd)offen toerben, toeil me!^t 3fit

öerftreid)t, bi§ bas iJapital in SBaarenfotm in 3ii^f»tation gefetjt ioitb unb bann
in ©elbfotm jum ffapitoliften jutüdfefjtt. 93egteifli(^etlDeife befielt bat)et ba»
Stteben, 3lrbeit5periobe unb u robuftionSjeit abjufiit3en. 9?amentlid) finb in

biefet 3iid)tung ade Umftänbe njirffam, luelc^e bie ^^tobuftiöität bet 3ltbciten

et()Df)en (.ffooperation, ^Itbeitst^eitung, 5)Jafd)inen k.). S;icfelben bebingen ober
in bet Siegel eine (Stl)ci^ung be§ fijen .Kapitals. Ten äiueiten 5öeftanbtl)eil bet

UmfdjlagSjeit bilbet bie Umlauf»; obet 3'^^"tfltion§ieit be» .ffapitaU, toobei in?-=

befonbete bie 3i-'it be§ Setfaufe» bea Sßaatenfapitalä nuiHgcbenb ift, bie bis auf
i'iutl t)erabfinfen fann, rto bann Umfdjlag^jeit unb ^tobuftions^eit gleid) finb,

beten Sänge abet öon ben toerfd^iebenattigften Umftänben abl)ängt. Slufeerbem

ift nbet für bie Sänge bet UmlanfSjeit ju betiirffid)tigen, baß ftct§ ein Sßortat^
foiuol)! an ©elbfapit'at ala aud^ an ptobuftioem .Kapital üort)anbeu fein muß,
tooburc^ bie UmlaufSjeit br» ©efammtfapitaU tueitet Detlängeit luitb.

a3on bet Sänge unb bet 3"fflm"ifn^cÖ"ng bet llmfd)lag§(^eit luitb aud) bie

.§öf)e be§ t)or,^ufd)ief]enben ,ftapital§ beeinflußt. 2Benn bie Ümfdilagg^eit länget
al§ bie ^l'tobuftions^eit, fo genügt baa füt einen ^kobuftiDnSpto,^eß öotgefdjoffene
J^apital nid)t, um bie J?ontinuität bet SCtobuftion aufted)t,3uer^alten. (fa

muß iüä^tenb bet Umlaufa.^eit pfä^lid)e§ Xfapital .^ugefcftoffen toetben, um bie

T^tobuttion bis ,ytt 3tiirffel)t be^ ,^uerft i)orgefd)offenen Jlapitol-j fortjufü^ren.
^n bem feltenen ^atle, baß "^Irobuftiong: unb Umlaufsjeit gleid) finb, obet bie

letiterc genau ein t)ielfad)e5 bet crfteren ift, hjerben fid) bie üorgefd)Dffencn Jifapitalc

o(}ne 2) urd)freujung tegelmäßtg ablöfen. ^n allen anbeten ^^ällen tüerben bie

.Kapitale fid) gcgenfeitig burcliftcujen, luobci bann aud) eine Jreife^ung tion SiapU
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tal eintritt, inbcnt bal ÜJotjcftuftfapitat ntd)t ununtetbto^en in gunftion bleibt^.

ionbetn tDäf)renb gelüiffer ^'erioben oufeet 3:f)äti9teit gcie^t Wixi>. 2al fteigefeljte

.ffapitol befinbct fuf) enttocbct in Selbform ober oiid) in bet gorm öon ^to=
buttionltapital. Sobalb nun eine S^erfiitjung bcr l^robuttionÄjeit eintritt, njitb

me()r i^opitat heigcie^t aU bil-ijn. ^iejec- frcigejetjte ßapitat n^irb bann cntrteber

jur (frftjeiterung ber ^probuftion bctttjenbct, ober el toirb auf ben (^elbmartt gc:

rootfen, wo e5 eine UeberfüHung unb Stocfung f)erbeifüf)rt. dagegen bebingt
eine S5er(ängerung ber Uni(auf?;ieit enttoebet (5inid)ränfung ber 'l^robuftion ober
weiteren fiapital^ujctjuB. 3lel)nlicf)e O'O'Qf"- ^'^ Seränberungcn in ber *i'robuftion2=

unb Umlaufe^eit bringt oud) ein 2Bect)ict in ben *4>Teiien ber SJotjfloffe, ber .^ilf§=

mittet ober ber 3trbeit mit fidt). — SBeiter t)Qngt üon ber UmidjlogSjeit unb
^roar inlbefonbere »om llniicf)Iag bes uariablen ^opitotl' bie 3Qf)re§rate be§
11!ct)rn)ertt)e ob. Siefetbe, Weld)e angiebt, Wie Piel 2)ief)rWertt) in einem 3o^re
\m 'i!ert)ä[tnifie .^n bem ongeWenbeten Variablen Äopital er.^ielt Wirb, ift gleit^

^er DJel)rwertf)2rrtte für einen llmicf)lng muüiplijirt mit ber -Jlnjot)! ber "Um =

idjläge m einem Satire. Sie fonn batjer gteicf), größer ober tlciner fein, ats bie

oiufad)e 9Jate, unb erreid^t ,v ^. bei einer einfad)cn 9^ate Hon 100 " o unb jetjn

Umid)lägen 1000 '^' o. — 20ät)renb ber Umid)lag2periobe bringt ber 3trbeiter jwar
(?)ftb für feinen ^onfum auf ben 2}Jartt , aber erft nad) 3tblauf ber llmfcblag?;

5cit werben bie üon i^m probujirten SOaaren auf ben 3JJartt gebrad)t, ber Slrbeiter

cni,5iet|t alfo bem 31larfte SBaaren. 53ei furzen llmfd]tag5jeiten f)at bie§ aller^

bings feine Weitere S?ebeutung; bagegen Werben burd) größere Unternel)mungen
mit fet)t langer Umfc^Iagsäeit, 3. 5?. (fifenbatinbauten, leid)t Störungen im ©e^
iammtäirfuIationeprojeB herbeigeführt, inbem eine grofee 9Jienge Süaaren bem
^BJarfte entjogen unb erft nad) langer 3"t burd) anbere Sßaaren erff^t Werben. —
Cfnblid) ift bie Sänge ber Umfd)lag?jeit Pon ßinfluß auf bie ^ii^fu'^tion "nb
"ilffumulation bei i'Je^rWertt)!. ^e fürjer bie Umfc^taglperiobe, befto rofd)er

fann ber !IJJef)rwertl) reatifirt unb iofjin atfumulirt Werben. Sabei Wirb oud)

bie ^xa%t aufgeworfen, Wo bai jur 3t'':fu^QtiDn be§ SHe^rWertt)! erforberlidje

Selb f)ertomnit , inbem bod) ha^ 'i^robuft immer gtei(^ ift bem öorgefc^offenen

•tfapital metjr bem ^nfrement bei 3)ie{)rWertp. 2)ie xyxa%i Wirb Pon ^axx,
batj'm beantwortet, ba^ ber i^apitalift fetbft baS erforbeTlid)e (Selbquantum in
bie 3ittutQtiün wirft, inbem er bei 5<eginn ber 5>robuttiDn bie für feine .ßon-

iumtion erforber(id)e Summe t3Drid)ief3en mufe, toai' fid) bann alljäbrlid) Wieber=

t)D[t. Jelbolb ift aud) eine entfpredjenbe St^a^onfammlung 3]oraulfe^ung für
bie fopitaliftifdie ^JrobuttionlWeife. (51 wirb aber ,3ugegcben, ha^ in biefer 9{id)tung

bie (SntWictelung be» ßrebitWefenl bon großem ^influffe gewefen fei, o(}ne ba|
bKi jebod) nät)er unteriud)t wirb, Wie 2Jfarr überhaupt burd)Weg com jtrebit

^dn^tic^ abfiel)t. 3tnberl geftatlen fid) bie 33ert)ä[tniffe bei Slffumulation be?

iU(et)tWertt)ei. ^üx ben einzelnen Äapitaliften wirb bal 3ufcf)üffige Selbfopital

burd) OJealifirung bei 2Ref)rWertbe§ geliefert. Jagegen fteigt für bie ®efammtt)eit
bcr Äapitaliften ber 3?ebarf an Selb al» 3itfulation2mittel, ba ja aud) bie 5pro=

buftion junimmt. tiefer 2Jief)rbebarf Wirb gebedt burd) ^Bcfc^leunignng be§

(i5elbum(aufe§ unb, foWeit ba% nid)t au§reid)t, burd)"Permet)rte ®olb: unb Silber^

ürobuftion. C^ne Ärebit wäre baber bie Erweiterung ber ^'robuftion befd^ränft

burc^ bie 2)hnge ber probu^irtcn Sbelmetaüe.
25)ät)renb 2JJarr fid) bii^er ^umeift auf bie Unterfucbung bei inbiüibueüen

ftopitali unb feiner Metamorp{)ofen befdiränft bat, Wenbet er fid) nunmebr bem
gefe[lfd)Qftlid)en Kapitale ju, Welcbei ali bie @efammtt)cit ber inbioibueHen ftapitale

bcjeidjnct wirb. Ter 3itfi'^otionipro5e| bcifetben, ber neben ber 3ittulation bei

ßapitali aud) bie Sl^aaren^irtulaticn umfaßt, üotljiebt fid) entWeber auf ber

iBafii einfacher 9ieprobuttion ober mit Slftumulation bei ßapitali. iBei einfacher

Seprobuftion ift Wieber auiäugef)en üon ber formet*W — L^JTro

Tabci ift nun Por allem ju berücffi tätigen, baß bie 3"f"lation ^f§ gefellfc^aft=

lid)en fiapitali nid)t nur bebingt ift burd) bie aBertbt»erf)ältniffe feiner 33eftanb:

tt)eile, fonbern aud) burd) it)re i'lofflicbe ©eftalt, if)re 6ebraud)iWertbe. S:eibalb

muffen öor allem jwei große 3lbt^eilungen ber gefellfd)aftlid)en ^robuttion unter=

?d)ieben Werben, in bereii einer, ber 5lbtt)eilung I, nur ^^robuftionimittel probusirt
Werben, wätjrcnb bie ^frobuftion bcr 5lbt^eilung II auf i^onfumtionimittel be-
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^djtänft i[t. S!al ^4Ji:ob»ft beibet ^Ibttjeilungen jerfaüt nac^ feinem SBevtlje in

btc Ütcptobuftion bi^ forftanten uub be-3 oatiablen Äapttala unb ben i)iet)rtDettt).

S)anad) fonn für bQ§ 4>i:o^uft bciber Stbt^eilimgen fotgcnbe» ©djeina aufgefteüt

toetben:

?lbtl)eihtng I 4000 c + 1000 v + 1000 m = 6000
?tbtt)cüung II 2000 c ^- 50 v + 500 m = 3000

(^ejammtprobuft 'JOOO

4^ei cinfad)er 'Ueprobuftion luirb jotüo()t ber 3ltbeit2(oI)u pet 500 ÜJiatf al»

nud) bcr ÜJiehrlücrtl} bor ^^btljctlung II iu bet gleiten Apö^e in ÄonjumtionÄ;
mttteln öernuegabt. f^üx bie ^ittulotion jlDijdjen beiben 5ibtt)etlunc\en erübrigen

bann aus Slbt^eilung II nod) 2(i00 c. 2;ngec;en muffen in I bei eiiifad)er Stepro:

buftion V unb ra gteidjfall? in ilonfumlionömitteln oerauögabt ftietben. ö§ loerben

nlfo I (lOOOv + iOOUm) aulgetanfc^t gegen II 2000c, fo bafe nur noc^ I 4000c
erübrigen. S^a ber 33ebQrf Don II an i^robuttionSmittetn fd^on gebedt ift, fo

tonnen bie *4>i:obnftion5'ntitte(, quö tt)eld)en I 4ii00 c beftet)t, nur üon ber %b--

tt)eihing I gebraucht «erben, unb Werben biefelben oon ben ftapitaliflen innert)alb

biejer 'ilbttj'eUung au»getQufd)t. Ö-? lüirb nun weiter unterfud)t, auf wetc^e 3Beife

biefe Umfä|ie, unb jwar" sunädjft ber Umfatj öon I (lOOOv-}- 1000m) gegen II (2000c)

üoU,^Dgen wirb. 2:te Äapitntiften I 3al)ten it)ren 5lrbeitern 1000 qU ^Jlrbeitltohn

(Oorgeid)offene^ ©clbfapital), bomit faufen biefe ftonfumtionömittet üon II, bieÄa^

pttoliftcn bicfer ^^tbt()ei(ung fnufen mit ben empfangenen 1000 ^^Srobutttonemittel

uon I, ttjoburd) ba^ ti^robuft 1000 v in @elb umgefel^t ift unb bie .Uapitaliften

toieber in ber i^age finb, ,yot)n ,5U jatjteu. gür ben loeitern llmfa^ üon I 1000 m
gegen II 1000 c tnnn ba^ &db auf üerfdjiebene äüciie tiorgefc^offcn merbcn, ent:

loeber üon ben ßapitaliftcn I ober Don bencn sub II, benn bei beiben finb ja

tiemiffe ®etbüorriitl)e für it)re iionfumtion üorauegefe^t ttJorben. 'S- 53. II fauft

init 500 borgefdjoffenem Selbe ^4^robuftion»mittet unb I fauft mit ben empfan:
genen 500 ft'onfumtionämittet bon II. 3lufeerbem fdjießt I 500 öor unb fauft

Jtonfumtionamittet bomit, tt)ä()renb II bie empfangenen 500 toieber jum *2lnfaufe

uon '4>robuftionämitteln üertoenbet. Ütefuttot: 3Ule^ oorgefc^offene @etb ift ju

ben itapitolifteu jurürfgefel^rt unb ber Umfalj tion 1 (lOOÖv-f 1000 ra) gegen II

2000 c ift PoUjogen. ^ei einfad)er t)teprobuttion mufj fid) notf)tt)enbiger SBeife

ber Umfa^ in ber '3lrt DoU^ieljen, unb e» muf^ I (v + m) gleid) fein II c. ^a-
gcgen inirb, loie fc^on erluä^nt, II (v+ ml umgefe^t innertjalb ber %btijti--

lung II.

Um biefen Umia^ nä^er ju unterfud)en, mu^ bal ganje 5]>robuft bon II

getl)eilt Werben in nottjWenbige JiiebenSmittet unb Vuruämittcl. S)a^ für ''^xo--

buftton oon nott)menbigen !i.'cben»mitteln (in ber 2Ibtl)eitung IIa) oorgefd^offene

oariabte Jnfapital fließt bireft an bie betreffcnben Äopitaliftcn jurüd; benn biefe

üerfaufen einen 2:f)eit if)re§ ^^Jrobuttö an ihre eigenen 'Jlrbciter. 'sJlnbere bei ber

llJrübuftion oon SuruSmitteln, in ber 'Jlbttjcilung II b. eingenommen in IIa

werbe probujirt 400 v-(-400 111, in IIb 100 v -|- 100 m, fo faufen bie 'Jlrbeiter oon
IIb für lOo i^cbenemittel oon IIa; bie ftapitaliften IIa faufen für biefe 100

Suruemittel Pon II b, fo baß ba^ oariable Kapital oon II b erfe^t wirb. SBeiter

wirb angenommen, ba\i bie fiapitaliften ^ -. it)re^ (lintommen^ in notf)Wenbigen

i'ebenemitteln, - V, in Suruämitteln üerjcl)ren, fo ba% bie ftapitatiften üon a lliO, bie

ton IIb 40 für Öuruemittet ausgeben, woburd) bie -^.^robuftion oon II b erfc^öpft

crfd)eint. fflon bem ^4-'':obufte bor '"ilbtiieilung II a werben l)ingegen fonfumirt oon
ben 2lrbcitern biefer ßlaffe 4' 0, oon ben Äapitaliften biefer filaffe 240 (^0 i()re*

2Jlef)rWcrtf)»), oon ben 2lrbciteru uon II b 100 unb enb(id) 40 oon ben fiapitaliften

IIb. 2;arau5, ba^ ba^ *4^robuft oon II b umgefctjt wirb gegen 11|el)rwertt), loeldjen

bie ßnpitatiften lutrtrt Ijaben, folgt, baf^ für bie lyortfetjung ber *4>rDbuftion m
biejer ''ilbtt)eitung bie 5>]erfd)Wenbung bcr ilapitaliften eine notl)wenbige 23orau5:

fe^ung bilbet. 3ebe J^rifc oerminbcrt bie Äonfumtion ber yurusmittel unb
wirft bal)er in erftcr 9{ei()e ?lrbeiter biefer '3tbt()eitung auf» ^Pflafter. Södtjrenb

ber Sglütepcriobc l)ingegen fteigt bie Äonfumtion, inbem bie üieferUearmee ber Slr^

beiter in 2:f)ätigfeit tritt unb überbie^ aud) l'uruemittel oon 3lrbeitern fonfumirt

werben. 2;ie baburd) {)erbeigefüf)rte ^^.^reisfteigerung bereitet aber fi^on Wieber bie

iltifc bor. „(5-3 fdjeint aüo, bafe bie fapitaliftifd)e" ^Probuftion oom guten ober
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hb]en 2BiIIen unab()äncji9e Jöebingungen ein|d)üeBt, bic jene relatioe ^roaperität

bi'r ^ttbeiterflaffe nur momentan juloffen unb immer nur at§ ©turmtiogeljeiner

mifc." (<5. 406.)

Sie 5öermttt(ung ber Umjä^e burc^ bie ©elbjirfulation fteüt Di. (tl)cittt3etic

in 2Biebert)otnng be§ ©eiagten) foIgenbermoKcn bar:

1) Slbtfjeilung I 3ot)lt an bie \Urbeiter lOuO für Ulrbeitöfraft, 2) bie 'äx-.

beiter taufen mit biefer ©umme flonjumtionSmittcl Uon II, 3) 11 fauft mit biefen

1000 *45robuftion§mittet t)on I — ba^ Oariable ßapitnl ift ju I jurürfgeftrömt,

4j II fcf)ieBt 500 öor unb tauft 5l}robuftion§mitte[ t)on I, -5) I fauft mit bicfen

öOO ßonfumtiongmittel öon II, 6) II tauft mit felben .')00 ^ProbuftionSmittcl,

7) gleich 5. ©onnc^ finb -500 tiorgef(i)offeneö (Sjelbtapital an II jurürtgefloffcn,

iueld)c bieje i?apitaliftenttaffe auf3er i{)rcn 2000 c Sßaare in bie ,'^irfutatiDn

geiDDtfen. SBenn ber Umfa^ jtnifdien I (v + ni) unb II c nid)t öolltommen t)üü.-

,3ogen rtirb, toenn I einen 3;()eit ber 5>robuftiouömitte( unb II einen 2t)ei[ ber

.k^onfumtionSmittet betjätt, fo tritt eine ©toctung bc§ Umfa^el ein unb bie '^xo-

tuftion mu§ 3unäd)ft bei II eingefdjrönft fterben. \Huö bem ©ejammtbilbc bei

llmfa^cs ergiebt fid), baf; ba§ für bie 3ii:^"^ation eriorberlid)e ^apitol tl)eilä als

variables .ftapitat, ti)eil3 jum ^toede ber Äonfumtion öon ben IJapitaliften bor:

g4d)offfn werben mu^.
Öis^er ift ber Umfa^ be§ bem fonftanten Jtapital ton I entjprec^enben

2!)eil§ be§ ^probuftes biefer 5tbt^eilung, ber Umfa^ Hon I 4000 c faft ganj
unbead)tet geblieben. Siefe 4000, meldte gegen nid)t6 umgefe^t werben fönnen,

ba bie 3tbti)eilung II foniot)! al§ ber 9ieft öon I erfd)5pft finb, erfe^en ba^ ton--

ftante J?apital öon I, fei e§ baß fie in benfelben '•^irobuttionsproäe^, auö bem fie

entfprungeu finb, toieber eingetjen, jei e§ baß fie in einen anberen 5}}robuftions=

proje^ übergel^en.

Sei emfadjer Dieprobuftion ift ber gejammtc jübrlid) erzeugte 2Bertt) gleid^

ben jätjrtid) erjeugten Äoniumtionsmittetn, niimlid) I (v -j- m) -j- II (v -}- in), bo
I (v-f-m) gteid^ 11 c unb nur v unb m, b. i. ber ijfebrteert^ unb ber bem üari:

übten J?apitat entfpred)cnbe äßertljantbeil bc§ ^^irobuttee, tüät)renb be» 3ial)i-'f^

erzeugten SBertl) barfleßen, lt)ät)ernb ber SBertt) bei fonftanten fiapitalS ül)ne

lilenberung in ba§ 5Probuft übergebt. S)er ganje SDBert^ bs^ jätjrtidien ^robuttcs

löft fid) fonac^ gefeEfd^aftlic^ in v unb m ouf. 9ln bem bi§t)erigen Seifpiet feft:

gel^alten beträgt bai jdl)rli(^e $robuft 3000, inoüon bie .^ölfte al? bas "^^robuft

Don notI)toenbiger Slrbeit, bis anbere Raffte al§ bai ^Probuft ber Ü)Je()rarbcit

crfd)eint. Ta? fonftante Kapital bon 6000 t)ingegen repräfentirt ^rtiei üor bem
^45robuftion§jat)re bernusgabte gefeüfdjaftlictje Slrbeitetage öon je 3000.

2Bä!)renb be^ Umfa^eS roedjfetn bie einjetnen Äapitalbeftanbtijeile il^re

gunftion. Sas gefammte tiariabte Kapital fungirt in ber ijanb bee Äapitatiften

öl« .Kapital, in ber .§anb ber 2lrbeiter aU Üteöenue. Sermöge be§ Umfa^ee öon
I (v + m) gegen II c loirb ba§, tt)a§ für ben einen öariableö i^opital unb lUiet)r=

hJertl) toav, für ben aubern fonftante^ Kapital unb umgefef)rt.

(fnblid) tuenbct ficb 9JJ. jur Untcriud)ung bc§ örfaties be» fixen Kapitale,

»Deld)er bi6l)er ternac^Iäffigt Würbe. S^iefer fönn nic^t 'ptötiüd} gcfd^e'^en, fon=

bem ba§ burd) SBaarenOerfauf gelöfte Selb, bae bem auf 'bae $robutt über=

gegangenen Söert^antlieile bc§ firen ßapital§ entfprid)t, Wirb in Sd)a^form
au'fbeWaljrt, „aufgefi^a^t", um erft fpätcr ba§ Perfc^liffene fire .ftapital ju erfe^en.

(fin Zijtil ber Äapitatiflen fammett atfo Selb an, Wä()renb ber anbere J^eil ba§

aui frü'^eren 3at)i^fn aufgefd)a^te (Selb jum einlaufe ton firem Kapital Pcr=

iDcnbet.

2:amit aber in 3lbtt)eilung II ein 2t)eil ton 2000 c in ©etb niebergefd)la=

flen Werben fönne, fann II c nid)t ganj gegen Ifv + m) umgefe^t Werben, ©oll

trotibem ber Umfa^ toüftänbig toßjogen Werben, fo muß öon ©eiten ber 2lb:

t()eilung II noc^ Weiteres i?apitat oorgefc^offen Werben, fo ba^ beifpielaWcife um=
3ufe^en Wäre 1 200 m in SBaare gegen II 200 c äßaare unb II 200 ©etb.

Snbem bie 200 ®elb ju II ;5urüdfet)ren. Wirb bie ?lnfammlung Hon Giolb jum
feinerjeitigen @rfa^e be§ firen J?apital§ ermbglid)t, o_t)ne baf? eine Störung bes

llmfa|ie§ einträte. 3Benn aber ba§ öon II torgefc^offene Selb nid)t gteid} ift bem
äßaarenrefte Pon I, fo fann ber 2lu§gleic^ nur burd) auswärtigen §anbel beWerf=

fteöigt Werben. SBcnn ein ungewöhnlich großer I^eil bei firen ilapitall Don II
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3U erneuern ift, ba^er tücnig @elb jur Sluffd^a^ung öertoenbet tnerben fann, ober
uingffef)rt, fo tnirb bog ®leid)9etDid^t sh)ij(?t)en I unb II gcftort unb e§ tritt eine

.Rrife ein. L^'i ift olfo ein beflimmtcÄ 2ijerl)äUni§ 3tüijd^cn bem abftcrbenben fij-en

.Uapital unb bcm in ber alten j^o^''!^ forttoittcnben notf)tDenbig. SBo bieje§ SDer^

tyiiltnife nid)t bcfte'^t, tnnn bei fapitaliftifctjcr 5i)robuttion nur au^tüärtiger ^on:^

bei ab'()elfrn. ^m golle nidjt tQpitaIiftijd)er ^^robuftion müfete für ^Jlufrec^t=

cTl}Qltung be§ ©leidjgelrid^tcS in bicfcr 33c,yet)ung burc^ fortlnä'^renbe relatibc

Llcberprobuftion geforgt lucrbcn. „®old)e 5lrt ber Ueberprobuftion ift glcid) mit
RoutroÜe ber ©cjeüfd^aft über bie gegenftänblid^cn 3JJittel if)rer eigenen 5)ieprp=

buftion. Snnertjalb ber fQpitQliftifdjcn (SejeÜfc^aft aber ift fie ein anard^ifd)e-3

Lflemcnt." (©. 468.) (5benfo luic baS fi^c iJapital mufe ba§ öerfc^liffene ®elb=
niaterial erfetit Irerben. S'er Jl)eil bc§ in ber ^Probuftion üon Sbelmctatlen

erjieltcn ll{et)rtt)ert^e» toirb a(g ©cba^ aufgefpei(^ert, um ben SScrfc^teife ju becten

unb ben S3orfd)ufi an i?apita[ ju fidjern.

?lel)nlid)e Vorgänge luie bei ©rfatj beS fijen iJ'apitaU jetgen fic^, loenn ber

tierfilberte 5Uicl)rn)ertf) nid)t PoÜftänbig in ilonfnmtionemittel umgefc^t, fonbern

t^eilmeife aufgcfc^atit ober fofort in 5ßrobuftibfapitat nmgefe^t toirb. ßs tritt

3lffumulation unb" ertoeitcrte Sieprobuftion ein, luoburd) in mc{)rfad)en 33c=

3iel)ungcn bie ©rjc^einungen ber ^'^irfutation Peränbert tcerben. Sie 2l{fumu=

lation nimmt tuicber bcrid)icbene üieftalt an in ben '3lbtl)eilungen I unb II. ^n
^ilbtl^cilung I berUianbelt ein St)cil ber ^apitaliften fein 3U entfpredjenber Göröfic

angelüad)fcncl, aufgefdjaijtc?, potcntieüeS ©etbfapital in probuftiöeg ifapital,

hjäl)renb ber anbere 3:^eit im Stobium ber 6d)apilbung ftel)t.

2;ieie beiben ßloffen ftel)en fid) al§ .Räufer unb Serfäufer gegenüber, tDobci

nod) 3u berürtfid)tigen ift, ba^ mit .g)ilfe be§ JJrebitlrefenS ba§ potentielle .fi'Qpi=

tal in biöponiblel Pertcanbelt toitb. S^a§ potentieKe 5?apital mufe felbftrebenb

tt)eil§ in fonftantcS, l{)eil§ in Pariable§ j?apital umgetcanbelt tüerben. ^e grü=

ßer ia^ t)ort)anbene probuftibe Kapital, je enttoicfelter bie ^robuftiPfraft ber

3lrbeit, je grö§er fonad^ ber 3J}et)rtt)ert^, befto größer aud) ba^ Pirtuetle äujä^=

lid)c 'Ivrobnftitfapitat in ber ^^orm Pon 9J]et)rprobuft unb bie ÜJJaffe biefe» in

@elb umgejetiten 3Jfel)rprDbutte§. 3fc^0(^ ift nid)t ju überfel)en, bafe bie 5lffumu5

lation eine ftetige !^üna1:)rm be§ ©elbPorratlje? erl)eifc^t, bie aßerbing» burd)

ba§ i^rcbittrefen berminbert aber nie Poüftänbig erje^t loerben fann. Samit
übert)aupt ^Ittumulation in 5lbtt)eilung I möglid) toirb, muß I einen J^eil ber

'i^robuftion^mittel an II bertaufen, oljne bafür i?onfumtion§mittel ein^ufaufen.

@5 mu^ aljo I (v-}-ni) größer fein al§ II c. 22Benn bei ?lffumulation II c gleid)

über größer al§ I (v + m), fo finbet Ucberprobuftion an ßonfumtion§mitteln ftatt,

ber nur burd) einen großen ßrac^ abgc{)olfcn toerbcn fann, in i^oiqi bejfen bann
$robuftion§mittel au§ 2lbtl)eilung II in 3lbtt)eilung I übertragen toerben. —

^ä) 'ijabi mic^ bi§^er jeber fritifdjen 33cmcrfung entf)a[ten unb mid^ ftrifte

barauf befc^ränft, au§jug§ltieife ben 3nt)alt be§ borliegcnben äßerfe-? toieber3U=

geben. ®d)on aul biefer ^nl)alt2angabe bürfte 3U entneljmen fein, ba\^ toir ed

nid)t mit einer eintjeitlidjen, fl^ftematijd) bollfommen abgerunbeten SJrbeit, fonbern
bielmel)r mit einer ©ammlung einjelner, freiließ bon bemfelben ©runbtone burcfc=

()üu(^ter ^.Jlrbeiten 3U tt)un t)aben. .'pat bod^ ©ngcll al§ .^erauSgebcr nid^t toeni=

ger al» ad)t bcrid)iebene 5JJannftripte benntU unb mit großem ©efd^icfe bie 3U=

lammenget)örigen ?lb?d)nitte 3ufammcn gepa^fet. Sin @an3e§ fonnte er ober bamit
boc^ nii^t fd)affen. 2öie toenig bie 2lrbcit al§ boüenbet 3U betrad)ten ift, ba^
betoeifen oud) bie 3a()lreic^en SBiUcber'^otungen , benen gegenüber Gngel» tootjt

fd)drfer ^ätte borgeljcn fönnen; bered)tigt loar er 5toeifet§o{)ne ba3U, l)atte er bod^

bon 3Ji. ben Auftrag, nu§ ben 2J{anuftriptcn „ettoa» 3U mad}en". Sbenfo betoeift

bie§ ber große llnterfc^ieb in ber ?lugfüt)rung ber einseinen .ffapitel unb 9lb;

fd)nitte. 2Biit)renb mand)e gerobc3u ffi33ent;aft finb, toie ba§ 12., 13. unb 14.

.Rapitet, toeld)e bie 3lrbeitaperiobe
,

^^robuftion?: unb Umlauf^seit bet)anbeln,

finben toir nn anbeven Crten eine crmübeubc 2üeitfd)toeifigteit, ein Grtoägen allev

nur irgenb bcnfbaren 5J2Dg[id)fciten, toe(d)e§ beutlict) erfcnnen läßt, i)a\i ber

Sd)reiber felbft fid) noc^ nid)t boHtommen flar barüber toar, toorauf bai ^aupt=
getoidjt 3U legen jei. 3lllein oll' ba§ finb eigentlich 3leußerlic^feiten, bie 3toar

ertoä^nt toerben muffen, bie aber mit bem 2Bertl)e be§ 33ud)c§ im ®runbe nid)t§

ju ttjun f)aben. (fl ift bielmef)r 3n unterfuc^en: toelcf)e 5öcbeutung t)at ha?^ 2Berf
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für bte 2Btffen|c^aft unb toclc^e für bie fo3iQliftifd)e ^^Uopaganba ? 'Jlaä) bet bor=

i)cr9cgangencn 3nl)aU5angQbe ift ti h)oI)t taum iiod) notl)»enbig p betonen,

ba§ auc^ in biefem .^toetten 33anbe bet aufjerorbentüdjc Sdjatffinn 9Jf.' in

DoUem ^JJaße gut ©cltung fommt. Sfn^bejonbere ift bic^ aud) bet galt bei einigen

bogmenge?c^id)tlid)en ''Jlbjc^nitten, in toeldien et Smitl), 9ticotbo u. q. in bot
^(^onungslojeften Söcife jerjanft unb mit .^iol)n übetgicfjt.

(Sbenfo finben toit überall bie üoKe ^Beftätigung beS gan^ metftoürbig ent^

tnidelten Jalente» 5Jl.', lDirtt)f(^Qftlid)e Sjorgänge ju nnterfud)cn unb bi^ in i^re

fteinften S}etail§ ju äerglicbern. dagegen bet)arrt er ober and) anf feiner einjeiti:

gen äßert^: unb ^4-^rei3tt)eotie unb ebcnfo auf joiner ontifQpitaliftifd)en ienbenj.

2)iefe leitete jeigt fid) namenttid) in bem 53eftreben, bei jcber ®etcgent)eit bar^u=

legen, bafe häufige J?rifen eine notl)tt)enbige i^oi^i ber fapita(iftiid)en ^-j^robuftion

feien, bie nur burd) 33efeitigung beS ßapitaUsmu^ bet)oben merben fönne. SÖenn
man baf)er aud) bem Kefutfate feiner Unterfud)ungen feinegtoeg^ rüdf)a[ttoa

beipflid^ten fonn, fo ttjirb ioä) jeber unpartciifd)e Sefer eingeftet)en muffen, ba^
toir e» oud) im jföeiteu SJanbe mit einem tt)iffen?d)aftlid)en 2öerte aücrerften

;}lange» ju tt)un ^aben, unb bajj bo§felbe in tiielen 93c5iel)ungcn geeignet ift,

^erabeju grunbtegenb für bie gortcntlüirfelung ber 2Biffeiifd)aft juloirten. S^ öen
toid^tigen miffenf^aftlic^en 3tefuüaten bea ättjeiten 5öanbe§ motzte id) junädift

red^uen bie [trifte Unterfd)eibung ber brei ßapitalformen, be§ ©elb--, ^ßrobuftib^

unb ^aarcnfapitaB.
2Jiag man ben J?apita [begriff auc^ uiel tüeiter faffen, n(§ ÜJi., biefe brei

IJormen rtirb man immer anerfcnncn muffen unb bai 5fftt)alten baran tnäre

gewiß geeignet, bie t)etrfc^enbe i?onfufion Inefenttit^ ju öetminbetn. 9iod) met)r

gilt bieä üon ben Unterfnd^ungen über ftj;ea unb 3irfulirenbc§ Kapital. 3^nbem
ÜJJ. biefe Unterfc^eibung einfc^rönft auf bie ^"^orm be§ probuftiticn 5?apital§, tjat

er gerabeju ein crtöfenbe? 3Bort in bicfcr {|roge gefprod)en, unb um nur ein

Seifpiel anjufütjren, bie ^rage, ob unb intoietoeit Süaaren jum fijen ober ,^ir=

Mirenben i^apital gefjoren, enbgittig befeitigt. 33on geringerer Srogltieite finb

t)ingegen meinet @ra(^ten§ bie ilnterfud)ungen über ba§ 2>ert)dltui^ Ison ^jiro^

butlion§= unb Umlaufö^eit unb ben (linflu^ begfetben auf ben -ftapitaltiorfc^ufe.

(ftnerfeitg mac^t fid) tjiet bie Unfertigfeit beg 2Berfe§ mct)r alä in ben anbeten

li5artien geltenb, anbeterfeits tcerben bie IRefuttate ungünftig beeinflußt burd) bie

gänaUc^e 2}etnad)läffigung be§ i?rebitDerfet)tS. S)et (entere Sortöurf "^at t^eil=

iueife aud) (Siltigfeit für bie Sarfteüung bc§ ^iicMitionSpro^effeS be§ gefeü^

fc^aftlid^en ®efammt£apitat§. 6benfo machen fid) '^ier bie hänget ber fo^ioliftifd^en

3Bertt)= unb 5Prci§tt)eorie am meiften geltenb. 3nbem 2Ji. bie einäclnen 3a3aaren=

unb ©elbmengen lebiglic^ al§ Serförperung gemiffer 3lrbeitimengen gegenüber^

fteEt, fann er nie ein S3ilb geben öon bem lebenbigen Sireiben be§ 5JJarfte§ , auf
bem fid) biefe 3ii^^"Iition üoüjieljt. Sro^bem aber mochte ic^ glauben, ba& toir

cüäi ^ifT Sfefultate ju öer^eic^nen ^aben, n3eld)e für bie ßet)re öon ber ^itfuta;

tion unb 33ertl)eilung ber ®üter gerabe,^ epod^emadjenb finb. Ifin fold}e§ er;

blide idj erftenS in ber Trennung ber ©efammtprobuftion in 5probuftion§: unb
.ffonfumtionämittel unb in bet geftfteHung be§ 2}etl)ältniffeo 3tr)ifd)en beiben.

Söeiter t)at 2R. l)ier einen Umftanb t)ert)orge{)obcn unb jum erften IRale nä^er

unterfuc^t, bet jtoar bor il)m immer ftiÜid)toeigenb borauggefcjjt tüurbe, ol)ne

jebodj nä^er in§ 2luge gefaßt ju ttierben. 3d} meine ben Umftonb, baß bei nod-

tem nid^t bie gcfammte "^^robuftion alo Sintommen üertt)eilt Werben fann, fonbern
iia^ in erfter Seil)e ba§ aufgebraud)te i?apital erfe^t werben muß. "ilüe biefe

2:l)efen unb öiele 3:etail§ bel)alten il)re öoEe Stid^tigfeit, gleic^niet ob man im
Unterfdjieb 3Wifd)cn fonftantem unb variablem .^jQpital, Wie 5R. it)n madjl, aner=

iennt ober nid)t, g(eid)öiel ob man ben 5Jte^tWettl) für au?fd)licßtid)ea 5ßrobuft

ber tierWenbeten Slrbeit ober be» DerWenbeten ßapital^ t)ätt. 'Seffen ungeachtet

aber fann man fd)on Ijeute mit jiemlidjer 2ic^erf)fit üorau§fagen, baß geraume
3eit üerftreic^en wirb, et)e fid) bie tt)eoretifd)e ^otfd)ung bie (frrungenfc^aften
^.' in öDÜem 3)laße 3U ^Jutjen mad^en Wirb. J^aben wir bod) 23eifpiele genug,

bie beutlid) ^eigen, Wie unenblid^ langfam bie 3!Baf)rf)eit fid) 93a{)n bricht.

2Ba§ fd^ließlid) bie SBebeutung be^ SCBerfe^ für bie fo3ialiftifd)e ^4^ropaganba

Anbelangt, fo läßt fid) Wol)l f)eute nur fd)Wct ein beftimmteS Uttf)eil barübet

Abgeben. 5Jlit 3iemlid)er ©id^et^eit abet fann man fd)Dn l)eute bct)aupten, baß
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bet ^iDcite 2?Qnb bca „iTopitale" bei tüeitcm nid)t bie gtofee ä^etbteitung ctinngcn

tüirb tcie bot etfle. (fs fc{)(cn eben gön.^üci) jene glän^enben Sd)itbeTungcn unb
(Sremphfijinmgen, bie bem etftcn ä^anbc lDol)l bie meiflen l'ejer 3ugefüi)tt t)Qben.

'Xagegen entt)Qlt lt)of)[ aud) bcr .^tüeite 2?Qnb m. 6. jiemlirf) reicl)lid)e§ 5D(aterial

für „loiialiftiid^eä illeingelb". So ift bcifpieUtoeiic eine ;3a{)ie2niet)th)ci-tt)5rale

Don 1000 " o gch)i|3 trefflid) al§ 'ilgitotiDnenüttel ju berlucnben. (fbcnfo bie 'i8(-

{]auptung, baf] ber l'iuiil unb bie Serid^toenbung bet J^npitoliftcn not()tt)cnbig

feien, bamit bie 'Jltbeitev bet betteffenbin ^Htobiifiionöjlüeigc übett)aupt ciiflircn

fönnen u. a. in. *2lbet, loie gefegt, über bie ÜBittiing be? SSerfel in ber einen

ober anberen Otidjtung Inffcn firi) I)eutc eigenttid) blo^ SJcrmutljungen ünftc[lcn.

Chi vivrä, vedrä. "

"

@. ©tofe.

19. ftucfitciit, ^vans övaf ÖOii: S:et n)itt{)fd)aftlid)e Sßevtt) in 3:£)eoric unb
^hariö mit einer ^jotbemerfung über bie 3Jiarj;=(5ngerjdje SÜL>ertt)tt)eorie.

Sßieii 1H85, |)ölber. S'\ XVI unb 59 ©.

Sotneit boä Ijotlicgenbc Sr^tiftc^en tt)corctifc^e (Erörterungen übet bcn

SäJertt) ent_t)ält, legt bcr ierfaffcr in erfter 3tei()e ©eluidjt barauf, bafj bet -Mnit)

nid)t a priori üorljanbcn, fonbern bo» ^JJefuItat ber abfdjäljcnben 2t)ätigfeit ber

5)lenfd)en unb bemnad) „bn§ 23inbcglieb jlDifd^cn bcm gciftigen 2;t)file bcr iJicnfd)en

unb ber ungciftigen yjatur" fei. SDabci ertennt er Icbigüd) bcn Slscrtt) als 2Quid)=

tDixit) an unb Ijiilt für bcffeu 'Jlbfdjäfiung mafigcbenb ta^ '^nngen am eigenen

®utc, bo» ^Jjerlangen uad) bem einjutQufdjcnben öiutc, ben -Kufmanb für iper:

ftellung bcc- eigenen unb bes fremben ©uteä unb cnblid} bcn 2luftt)anb, roeld)er

erforbert tt)ürbe für bie 'pcrftcüung ober anbcrtt)eitige 9?efd}Qffung beo anber;

»eitigen CiJuteä. Serfaffer untcrfdjeibct loeiter 3lüifd)en inbiüibucUem unb '^RaxtU

tnertt). Sorceit läfet fic^ gclnifj Diel für bie borgetragene 3;^eorie fagen, lüeuu fie

aud^ feinen Slnfprud) auf befoubere Driginolität mQd}en fonn. i^ebenflic^er finb

{)ingegcn bie praftifd)en SJorfd^lage: bamit ©leidjgcUjic^t 3toifd)en eingebet unb
^Jind^frage {)crrfc^c, barf toeber öofltommcnc ^''^ei^eit ^errfdjen, nod) barf bet

Staat aüe? betoormunben. Xer Staat foü Diclmet)r bie 2lufgabe, bie ÜJlenfdjen

in it)rer ®ebanfenrid)tung unb in i^ren lDirtt)fd)aftlic^en ©ütern 3U regeln, ben

„5Jliniftern ber Üicligion" übcrlaffen unb fie nic^t in il)rcm SBirfen ftören. ^nx
^eftfteltung eine§ entfpred^cnben l'oI}nminimum§ iDürbe ein balbmeg» d^rifttid^er

föeift ber @efellfd)aft auöteidjeu. 2Bo aber biefer d)tifttid)e ©eift fet)lt, ha foU
bie Staat§gelt)alt eingtcifen bürfen unb einen ^JJJinimaliof)n für bie eifläclueu

^ittbeite^tDeige unb n)ittt)fd)Qftlicöen ©ebiete beftimmen. ©anj juPetldffig ntufj

alfo bet d)rifllid)e ÖJeift beun boc^ nic^t fein, ^m 2Biberfprud) mit einer ©in:

gang^ gemachten ^cmerfung, bafe nur ein 3Bertt) beftei)e, folgen bann Unler=

fudjungcn über bie Sdjn^ung beS örtragetDcrttjeS, ber bod) mit bcm 2aufd)tocrtl)e

nid}t ibentifc^ fein fann. ©benfo ftet)t mit ber urfprünglid) aufgcflellten SBcrtl^-

tt)eorie bie 5lnnaf)me im SBiberfprud), bofe eine Trennung Hon iöcfi^ unb ffiertt)

einer Sad)e möglid) fei, ndmlid) burd) Dffcntlid)e 5lbgabcn , kommunal: unb
Staat5anleit)en, .^i)potl)efen k. 2arau§ ergicbt fid) ein iöefii^ öon üerfelbftdn:

bigten 2ßertf)en ober SBertljöermögen, Ineld^e „man aud) Kapital nennt". Sabei
erfat)ren n)ir auc^, ba\] in jener Trennung „ba§ ganje mobcrne 2BiriI)fd)aft>^:

fljftcm (gelt)51[)nlic^ fi'apttali?mu§ genannt) bcgrünbet fei". iBerücffid)tigt man,
baß bcr Serfaffer t)orf)er ben SBertt) al§ bie ;){clatiDn ber öiüter ju einanbcr

be5eid)net t)at, fo ift e? fd^mer üerftiinblid), tüie er bann lüieber eine Trennung
oon ®ut unb Sfficrtl) beljaupten fann. 2ßol)t ben beften 2t)eit ber ganjen Sd^rift

bilbet bie „5ßorbemerfung". 2)icfclbe bietet eine non S(^arffinn unb Literatur:

fcnntnifj jeugenbe ilritit ber fojialiftifdjcn ifijcrtfjtl^eorie.

20. ^ic 5lufttttöc Der ftirdjc unb iljrcv inneren SUjfion flegenüöer Den tuiitl}=

idittftUdicn unD ncKllfrfinftlidien Mampfen Der (Scgenroart. Sine Scnf^

fd)rift bc^- Ojentralauäfd)uffeö für bie innere IFüffion ber beutfc^en etaiu^cli:

fd)en ftitc^e. Berlin 18H4, |)cr^. 8«. 19 S.
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21. SScrmert, Dr. 05. : Steuere jojialpolitiidjc 'ütnjdiQUungen im Rot'^üliaijmug
innettjalb 2;cutid)tanb^. ^tna issö, i^iid)ct. s'». 114 ©.

So tietjc^iebcn biejc beiben Schriften finb , jo bffjanbcln )ie bod) ein unb
bo^ielbe 3:t)ema, bie I{)citnal)me bet beiben flto^en d)ti[tUd)en Jtird)cn an hm
t)eutigen jo.^ialen kämpfen in unjerem äJatetlonbe. 2'ic etflc, aui bet gebet
eine? unserer DorjügUd)ften t)üt)eren beut|d)en iöcamten ftanimenb, jud)t in mög=
lirf)l"t ptäjijet tutäet govm bcn ®ciftlid)cn an§ .^^er,^ ju legen, tvai al^ Üiefultot

ber gorberungen einer üon ftttlid)em e5eifte getragenen So"Ualtoiffcnfd)aft ^ugleid)

(st)rtftenpf(id^t fei. (S§ ift ein muftert)after ^UJaljnvuf an ba§ cbangcliid)e ''.üolt

unb an oie Äirc^e, tf)eil3une^men an ben großen i'ojialen 'Jlufgaben ber ^eit, bie

in ttarem Ueberblid öorgefüt)rt toerben. S)ie c^riftlid)c äi}eltonid)auung unb bie

d)ri|'tlid)e ©efittung erfd)eint bem Jüctfaffer mit 9iedit al§ bie motaliid)e (Srunb=
tage bet t)eutigen i?ultutbölfet; bie Rixd)e unb bie innere SJüffion follen ben
m£)ralifd)cn Sauerteig bilbcn, au§ bem bie 9{cformen l)erDortDad)fcn. 2)ie eban =

gelifc^e .fiirc^e tüiü nid^t bireft l)errfd)en, bie ©efellfc^aft organifiren; fie ift

^urüdgefefjtt 3U bem urd)tiftlid)cn ©runbfafe: „mein JKeic^ ift nic^t Don biefet

aSelt"; aber fie barf fid) belt)atb bor ben Problemen ber geit nic^t 3urüd,5iel)en.

Ser 2)erfaffer fd)liefet mit ben Süorten: „2)afe bie Jlitdje toicber »erbe ba^ Öe;
miffen ber SJolfer, anä:i für it)r n3irtt)fdjaftlid)e§ unb gefeflfd)aftlid)e§ ^eben: ha^

ift hai l)'öä)\k 3iet ber inneren 3JMffion."

3ft bamit un3tüeifelt)aft bie fojiale ?lufgabc ber proteftantifd^en Äirdje in

ber ©egenlüart rid)tig unb im ©inflang mit ber mobernen Slnffaffung gejeidjnet,

\o t)ängt anbererfeitä mit biefet 33egren3ung ber firc^tidjen j^ätigfeit auf bie

©etotffen, auf ha^ rein innere üeben un3tDeifelf)aft bie 3:i)atfad)e sufammen, bafj

bie fat^olifc^e flirdje, biefe ^egren',ung nid)t eint)attenb, ptaftifd) ouf ha^ fojiale

yeben leichter unb fliirfer einloirfen fann. ©ie flrebt feit Sat)rt)unberten äugleidj

nad) h3eltli(^er ^errfdjaft, fie rtill nidjt blo§ an bie ^crjen ber ©inäelncn fid)

irenbcn, fonbetn bie ©efellfd^aft nad) i^ten Senbenjen unb ^toeden organifiren

;

fie faßt bamit bie SJJenfdjen mel)r, fie f)ält fie fefter in it)ren SBanben, fie ge=

braud)t unb mifebraud)t fie für it)re ^toiäi.

2)iefe 3:enbenjen be§ i?atl)oli3i§mu§ finb ei, gegen ftelc^e bie ©d)rift bon
Dr. Sßermert fid) rid^tet. 6r totü eine objeftibe Darlegung bet fat^olifchen

Sojiülpolitif geben; aber fein ganjet ©tanbpunft gipfelt in bem äJorlüurf, ben

er ber römifd^en .^ierardjie madjt, ba^ fie eine materielle 3Jtac^terneuerung burd^
itulttbitung fojiaiiftifd^er Senbenjen erftrebe. @r fieljt in ben Semüt)ungen be§

fat^olifct)en ^lerui nur flerifalen @goi§mu§, ber fci)ließli(^ oEe entgegcnftetjenben

.$?ultutfattoten bii Seite fd)teben looHe.

3n bem etften .Kapitel „Sie 3lnfänge ber fat^olifd)=fo3ialen iöeftrebungen

ber Sleujeit" giebt er t)auptfäd)ltrf} eine ?lnalt)fe ber Äettlet'fdjen Sc^tift „Sie
•iltbeiterftagc unb ba^ ß^tiftent{)um" (1864), in bem 3tt)eiten „3"^ 3;t)eotie ber

fat^oUfd)=fo3ialen ^eftrebungen" tonjentrirt et fidj auf bae ^^ud] bon .^i^e

„Kapital unb ?ltbeit" (1880), toä^tenb baneben JKa^ingeti 33ud^ „2)ie äJotfi^

raitlt)fc^aft in i{)ren fittlic^en ©tunblagen" (1881) Ijetangejogen föitb. S;a§

britte flapitel befprid)t bai praftifc^e S3ert)alten bei fatljolifc^cn So3ialiämu§
gegenüber ben Slrbcitern, bcn befi^enben .klaffen unb bem iöfittelftanb. Sa?
üierte .Rapitel fdjilbert ba§ n)id)tige fatt)olifd)e SereinStuefen, toobei auf (Srunb
ber periobifc^cn ultramontanen ^tcffe unb ber @enetalbetfammlungiberid}te ber

.rtatt)olifen S^eutfc^lanb§ eine Ueberfid^t bon er'^eblidjem ;3ntereffe cr3ielt ift. S:a§

fünfte unb le^te l?apitel gct)t oon bem ißibetfprudje au§, in bem fic^ ba§ ^apfl=
tt)um befinbet, inbem ei einerfeiti allen So3ialiimui berbammt, anbetetfeiti

i^n gebtaud^t unb fotbert, fotoeit et it)m bient, unb gel)t bann auf bie allge:

meine Stellung bei ^apftf^umi 3ut neueten beutfd)en (Sefdjic^te übet, ör t)offt,

ba^ ber fatt)olifd)e Sosialümui im tiefften Innern ben fieim ber Sluflöfung in

fid) trage. Sutd) fop^iftifc^e S^ebuttionen unb fc^olaftifdje Sc^lüffe rtetbe boc^

bet t)ungernbe 3Jiagen nict)t gefüllt. Gr merbe nur bem intetnationalen So3ia:
tiimui bie SBege bo{)nen. „3ut l'öfung bet foäiaten gtagc ift bie Jfitd)e bölltg

impotent."

So fef)t liiit bie Sc^tift mit ^nteteffe gelefen t)aben unb in bem allge=

meinen beutfd):nationalen unb ptoteflantifc^en Stanbpuuft mit bem Serfaffer
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iibcreinftimmen, jo fönnen \mx uni mit ieincn Urtf)etien bod^ tielfad^ ntd)t ganj

befreunbcn. 6? ^i\)lt bcufelbcn fc^on ein geloiffet Ueberblicf über bie jonftigeu

fojialen iBcfttebungen; au bieten Stelten tietutf^etlt er fatf)otif(^e ©c^riftfteÜer

über STenbenjcn, bic it)neu gar nid)t eigentt)ümti(l) finb
, fo toenn er 3. 33. bic

Ginfüt)rung bc» 'ülnetbentcd^'teä angreift (<B. 55). @r madjt ben i?atl)oti3iltnu§

3U ie'f)r beronttoortlid) für ein3elne Sd)riftftener, Inte Sia^inger, Sogelfang, .i^ilje,

tt)cld)e toon 2Binbtf)orft unb ^ertling, Don ben eigentlidjen ^üljrern be» b'eutfd)cn

liltramontani^muS, tüefentlii^ ablDeid)en. (Sr betradt)tet, nac^ unferer ©mpfinbung,
bic ultrainontane So3iaIpotitit biet 3U fcljr all etroa« (5igentl)ümli(^ea, n3äl)renb

fie bal nid)t ift. ^lertling, •S''!3f» Üiajjinger ic. l)aben einfach bie gejammteu

©c^riften ber bcntfdjcn unb proteftantifc^en ©03ialpolitifer, bon Saffa'lle, ÜJtarv

unb ©d)äffte bil 3U ^JJiar .t)ivfd), gelejen, barin finb fie bietfac^ unferen man:
djefterlii^en SÜDlf5li)irtl)en überlegen. 2:ie meiften it)rer praftif^en Sorfd)täge

finb nid)t eigentli^ fo3iatiftifd), fonbern ber mittleren beutfdjen fo3ialpolttijd)en

3flid)tung entnommen; nur i^re ©tänbelel)re unb it)r fatt)Dli|d^e3 33erein§iDcfen

ift it)nen eigent{)ümlid). Srentano red)net bie beutf^en Äatt)olifcn (in (5d)ön:

berg§ .^anbbud) ber politifd^en Defonomie l 938—939) baljer fo}tatpolitifd) 3um
Sibcralilmul. ^^r Programm, fagt er, berut)t »efentlid) auf bem äJoluntari«--

mu5 unb untcrfc^eibet fic^ bon bem ber Oieformfteunbe unter ben Sibcratcn nur

baburd), ba§ biefe me^r auf ©efidjtSpunltc be§ eigenen ^ntereffee ber ?lrbciter

unb ber Humanität, jene mel)r auf d)riftltc^:re[igiDfe ©efidjtepunlte fid) ftüfien.

IRan mag barüber ftreiten, ob Sörentano bamit gan3 rec^t Ijat. 5lber jebcnfally

eigentlidje ©03ialiften finb bie Ultramontanen md)t. 9lud) bie „überaus tbot)l:

ttioUenbe" ^eurtl)eitung, h3cld)e bie (5o3iatpolitif bei beutfc^en Äatl)oli3ilmu§

burc^ 31. 2;^un in biefem SQt)rl'ud) 1882 (VI 821—8.57) gefunben, bie offenbar

Dr. SBermert nid)t gerecht finbet, berul)te auf ber Ssbeenbertoanbtfd^aft, toeld)e biefer

für fo3iale ^Reform jugenbtid) begeifterte ^Proteftant bei ben Ultramontanen bDr=

fanb, alfo 3ule^t auf ber 2:l)atfad)e, baß bie eigentltd) praftifd)en Sif^Punf^^ i^"

beutfd)en fatl)olif^en @03ialpolitif ber proteftantifc^en raiffenfd)aftlid) = io3ial=

politifd^en Siteratur entnommen, nid)t fpesififd^ tat^olifä)en Urfprunges finb.

Unb lüenn baneben 3U3ugeben ift, i)a\i biefe 3ifls bielfad) nur all Söormnnb

biencn, um bie .^errfd^aft unb ben Sinflufe ber |)ierarct)ie 3U ftärteu, fo ift

anberetfeiti bodö am^ niäjt 3" leugnen, i)a% bie cbaritas ber tatt)olifd}cn Siiidje

auf bemfelben Saume gewac^fen ift, mie unfere proteftantifd;e ^Uiotal, t)a\] Zau-

fenbe unb SJUllionen unferer beutfc^en fat^olifd^en 3JJitbürger nid)t aul l)ierard)ijd)=

antibeutf^en Jenben3en ben 3}littelftanb erl)alten, ben Slrbeiterftanb l)eben lüoHen,

baf} feit 3af)r3et)nten in unferen i?ammcrn unb unferem politifdjen ^4-*arteilöefen

fatl}Dlifd)e ^^arteifül)rer bie bered)tigten S'cle ber (5o3talreform unterftütit ()aben.

Sd) erinnere 3. S. an bal preufeif(^e ^ilflfaffengefei bon 1854, bal 9ieid)en§=

pcrger unb bon bei: .£)e^bt, b. ij. ein fatt)olifd)cr unb ein proteftantifd^er tird)lid^er

<Sifcrer, 3ufammen gegen bie Siberalen burd)brac^ten, ic^ erinnere an bie neueflen

beutfd)en ©efeije besüglid) 9leform ber ©etoerbeorbnung, bei SBuci^erl, bei 'iix-

bciterfd)U^el, bei .g)itflfaffen= unb Serfidjerungltbcfenl, on benen bal 3cntrum
mittoirfte. Unb mögen mir ben f,)C^taplänen unb il)rer bcmagogifdjen 5preffe

nodö fo feinb fein, mögen wix il)re 3lb^ängigteit bon einer internationolen anti=

beutfd)en (^eiflelmad)t noc^ fo fel)r beflogen: rtienn hjir fet)en, toie fie bon ^laul

3U ^aul, bon ^ütte 3U .^ütte an bai j^ranfeu: unb Sterbebette bei fteinen

ÜJJanncI gel)en, tvie fie in bieten ©egenben neben bem 2lr3t bie (Sin3igen finb,

bie bal ^lenb fet)en unb linbern, bie cl fdjilbcrn unb el 3U l)eilen fud)en, fo

muffen ibir ben ^ut bor i^nen ab3iel)en unb bie moralifd)en Gräfte anerlcnnen,

bie l)ier tuirten. Stßir l)aben erft bann ein üicdljt biefe 3lrt prattifcl^er ©03ial:

politit 3U bertücrfen, hicnn el unl gelungen fem tüirb, fie in ber cbaritas unb
bem Ijingebenben lUebelbienft 3U übertreffen, Dl)ne in bie (Jetjler einer pfäffi=

fdjen .^ierard)ie 3U berfallen. C^rft bann aud) luirb bie potitifd^e HJad^t bei Ultra'

montanilmul gebrodjen tberben.

£b unb "mann bal ber beutfd^en protcftanlijd)en Äir($e, ob el einer lünf^

tigcn nodjmatigen Erneuerung unb Vertiefung bei beutfd)=rcligiöfen Semufjtfeinl

gelingen toirb, "lüer fann rtagen, bal l)eute fid)er 3U fagen? Iner fann jagen, mic

biefe Grneuerung fid) geftalte? ob fie ben beutfd)cn $roteftantilmul_ ünb ben

beutfdjen .Ratt)oli3ilmul beveiiiigen, ob fie bie Ueber3cugungen einer freien t)u=



599] Literatur. 273

monen SBilbung mit ©laubcnsformen bereinigen tocrbe, bie fidf) aU eine f)5t)ere

©tufe unferer heutigen 33efenntniffe bitftellen?
ffi Sri

22. 2(f)ip|)el, ''Max: ©tootlic^e Cof)nrcgii(itung unb bie i'ojialreformatorijc^en

iöcfttebungen ber Öjegentoart. (Sociale ^eitfragen. ©ommlung gemeinbet=
ftänblic&er 'Jlblianbliingen. .s^erausgcgeben Don (S. 6. üeftn^mann. 3Et)nte§

^eft.) 9}iünben 1885, 33run'^. S». 70 ©.

3JJag man noi^ fo ']ei)x für bie (Srneuetung bej Sojialiflengciel^e? fein, ba?
ttiirb man jugeben muffen, baf? es auc^ bie bered)tigten iUagen über bie i'age ber
unteren iHaffen fdilnerer über bie SdjloeEe be§ öffentlid}en"33en.mfetfein§ fommen
Idfet, ba§ eä beöt)alb bie oberen „3ff)ntanfenb" Ieict)ter einf^Iofen löfet auf ben
bei)aglic^en 9iut)epDlftern bee Sltltagelebenä unb 2i[ltag§treiben§. Um fo banfenS:

roert^er finb hiiffenfc^aftlidje Untcriud)ungen über bie fonfreten fojialen 3"ftänbe
unb 5iott)[tcinbe, toie fie neuerbing? üon t)erfci)iebenen jüngeren Öiete'^rten bem
<Sewiffen ber 5'iation aU ©piegcl t)orget)alten tonrben. 2lbcr oud^ einfeitig tt)eoretif(^

tritifci^e Hinflügen gegen unfere 3fit/ loie fie uns in ber obengenannten SBrofdiürc

Dorliegen, tooUen niir, menn fie nid)t tenbenjioS übertreiben, toiUfornmen I)ei^cn.

vgo fetjr un§ ^exx üJlaj; ©rf)ippel 5ö3nf)rel unb ^i^ii^s^ J" l)erntifd)en, fo trenig er,

gteic^ feinem fo.jialiftifd^cn ^e{)xn Siobbertu^, unö bal (Se^eimniß ber befferen

fojiaien 3ufunft ju ent()üEen fc^eint, fo fef)r muffen mir in if)m ben fo.^iatrefor^

matorifd)en (Sifer anerfennen, ber mit (Srnft unb mit @ntf(^toffent)eit auf hai le^te

'IJroblem unferer fojialen 3uftänbe loäget)t, mit Freimut i) unb J?ü^n^eit feine 3l'n=

flagen ergebt, feine 3fitgenoffen aul f^löfriger ®Ieid)giltigfeit aufäurütteln fut^t.

©eine ©ebanten, bie er in üt)nlid)er Sßeife fd)on in feinem S8ud)e „®ae
mobcrne (Jlenb unb bie Uebert)5lterung" 1883 öorgehagen, get)en öon bem Satje

au?, ha\^ ba^ moberne 9Jtaffenelenb feine Urfac^e nic^t in einer natuvgefe^Iiq)

Dort)anbenen 3U ftarfen Sebölferun9§3unat)me, Jonbern in ber Ueberprobuftion,

in ben ,5une{)menben 2lbfahfrifen, in ber fortfd)reitenben, 3irbeiter überflüffig

mac^enben led^nif l}alie. 33ei bem jn niebrigen l'otjn mac^fe bie ßauf= unb Äon=
fumfä_t)igfeit ber 3]ötfer nic^t entfpred)enb ber ^i^robuftionlmöglid^fcit. S)te

3rnbuftrie aller ^ulturlänber fei immer f)äufiger nur f)alb befd)äftigt; icenn f(^on

an fid) bie 5Jlafd)ine täglii^ Strbeiter um if)re Stellung bringe, fo brürften bie

Ärifen bie Sol^ne unb ben Äonfum ber 3JJaffen immer weiter f)erunter. S:al)er

als ©iguatur unferer 3ßit: UeberfüEe unüerfäuflic^er ^ßrobufte
, ftillftet)enbe

^abrifen, tjungernbe Slrbeiter, finfenbe Sebeng^altung ber ÜJiaffen. Saä ÜJlittet

jur Sßefrciung unfere? 33olfe§ au§ feiner 9totl) unb eroigen Söeunru^igung hiirb

nac^ it)m lauten muffen: Steigerung be? Smfommenä ber arbeitenben ,!(?Iaffen

entfpre(^enb ber ©teii^erung ber nationalen 5ßrobuttion§fä^ig!eit. „2öürben bie

OJiaffen mef)r fonfumiren, roenn jeber ?lrbeiter met)r probujirt, fo fänbe ba^
^fte^rerjeugnife ?lbfa^, e? roürbe fid^ eine ^^Me be» ®lüdc§ über alle <Bd)id)ten

bes Sßotte§ ergießen unb ber 5iot() ber 3lrbeiter, ben t)ert)eerenben 2Birtl)f(^aftö=

frifen unb tobenben ßlaffenfdmpfen unfere» 3eittittet^ roürbe ein (5nbe bereitet fein."

Son biefem ©tanbpunft gel)t nun ber Serfoffer bie ^cute in S)eutid)lanb

ober fonft in SHorfc^tag ge!ommenen SReformma^regeln buri^: bie agrarifd)e 53e:

roegung be.^üglic^ ber 5üerfd)ulbung unb beä Srbrcc^t« , bie Sobenoerftaatlid^ung,

bie ©c|u^3oll= unb ^olonialpolitit, bie 2lrbeitert)eriid)erung unb ben aEgemeinen
<^itfMaffenjroang, bie ^bee ber ^oftfparfaffcn, ben 9tormatarbeit§tag unb anbere§.

@r fuc^t ju beroeifen, baß mit aüebem bem '•Arbeiter nic^t geljotfen fei, roeit ba--

mit ber ^otjn nid)t erl)5t)t, bie ßrifen nicl)t befeitigt roürben. äöenn er bann
aber ^um ©d)luß auf ein btrefte§ ftaatlic^e? (Eingreifen in bie l'ot)nfeftfte[Iung

t)inroeift, roenn er SJobbertuS preift, ba§ er bie ßoljnregutirung in bie .^änbc bei

©taate§ ):)abi bringen rooHen, fo entl)ält er un» bod) ieiber Dor, toie er fic^ bal
benft. „(So fann nicftt unfere 3tufgabc fein, fagt er, 3U unterfuc^en, wie eine

toirtfame l'ol)nregutirung burd)gefe^t roerbcn tonnte." (Sr fe^t un§ nur au-5ein:

onber, ba\] eine fotd)e :5bee at§ poIitifd}e8 Programm ben großen SSorttjcit ber

@emeinöerftänblid)teit unb agitatorifc^en 3ugfäl)igfeil t)ätte, ba^ bamit ber .^anb:

toerferberoegung, bie nur ben Uebergang" jur ©ro^inbuftrie unb alfo jur bon=
enbetften Sßrobuttion auft)alte, ber ^Boben entsogen roürbe, ba§J mit l^öf)erett

,>Ql)rbu^ X. 2, Ijrlg. U. Sitimotter. 18



274 i^iterotur. ^QQQ.

^'öljnen i)ic ^^rauenatbett überflüffig mürbe, (fr fliebt ju, baß gcfteigcrtcr So{)n

bie i'Jrifcn nicf)t üDÜftanbig bejcitigc; aber er ^offt , er öerminbere bcn Stbftanb

^lriifd)en ^lirobuftion unb ßonjiuntion. 53eibe ine föleidjgclDid)! 311 fctien, nerinögc

nur eine ftaatlidje Leitung unjerer '45robuftiDn ; biefcra S^cl^c inütbe man ficf)

niil)ern, loenn man bem «Staate tioxtjtx einen burd)greifenben ©influfe auf bte

SD^n()i31)e gefiebert '^ätte.

Sic 5rage ber ftaatlidjen l'oI)nregulirung bon neuem jur Erörterung ju

fteHen, fo fcl)liefet ber Söerfafjcr, t)abe er fid) für bcrpflid)tet gefü'^It, unb er t)ätte

ei getl)an, aud) toenn er pcrfonlid) Don ber linausfül)rbarfett ber ^yc^^^fTung über=

3eugt lüäre, benn bie iiofung biefer grage fei für it)n ibcntifd) mit ber, ob bie

(Se|(^id)te bie ©runblage einer glüdüdjeren ^ufunft ffi ober nid)t. —
3Bir mDd)ten barauf ertnibern, ba^ icir biit)er glaubten, nur ber bürfe

fragen bffentlid) auftoerfen, ber aud) eine Slntuiort auf fie ju geben t)abp, nic^t

aber ber, ber über bie l'öiung bei ^*roblcmi abfolut gar nid)ti 3U jagen Iciffe.

3tud) ber Sdjlujj be§ S^erfalfers , bafe nur eine flaatlidjc 8ot)nrcgulirung

eine glürflidjere 3iifiinft bringen fönne, bafe ei fonft gar feine SBcge ju einer

fold)cn gebe, fd^eint uni ganj bclneiiloi in ber l'uft ju [tctjen.

ülber beiljalb ift ber übrige 3nt)alt ber 5>3rojd)üre bod) bcad^tenilncrtl).

Unb luir InoQen bal)er bem Söerfoffer auf bai G5ebiet feiner ©ebanfcn nun anö)

uod) tritifd) folgen.

Gr I)at barin red)t, ia^ für bie untern klaffen bie Sot)nfragc ber ßarbinal:

punft ift. ^JJur ift nid)t bie momentane yot)nt)Dt)e bai @ntf(^eibenbe, jonbern

bai ganje yol)nöer'()ältnife, bie gefammte ©eftaltung bei i3ot)nred)tei, ber l^o^n«

tierträge, bei 5lrbeitired)tei. Unb neben ben unteren Itlaffen flehen bie 2)littel=

f(äffen; i'()re (Srtjaltung, i^re .^ebung, it)re ©rjietjung für bie moberne 5)>robuftion

ift ebenfo tt3id)tig; bat)cr Dteformen, toeldie fic ftü^cn unb Ijeben , bcif)alb nid^t

ti)crtt)loi finb, tueil fie ben iioi)n nid^t ^cben.

äöai nun ben ^Belueii bei Serfafferi betrifft, bafe in ber ganjen t)eutigen

!Probuftioniart ei not!)toenbig begrünbet liege, ha^ ber Sof)n jurürf gc^e, ha\] bie

ßauffraft ber unteren ßlaffen 3u f^lrad) fei, fo fommt er über einige äufäCige

3al)len, bie auf bie neuefte nelDi)or!er ff'rife, auf bie 2(bnat)me ber Slrbeiter in

einigen fpejicHen englifdjen Snbuftrien fid) bejie'^en , unb auf einjelne ^Jotijen

über bie (Sd)toä($lid)feit ber iöeöölferung in ^nbuftriebejirfen nidjt t)inaui. ^ft

bamit betoicfen, bafe bie Scbenitjaltung ber ^irbeiter nirgenb geftiegen fei, bau
©etoerfüereine unb mobernei 5Irbeitcrred)t gar nid)ti genügt I)aben'? ®etoife ftet)t

ei nod) öielfac^ fel)r traurig; geiüife, bafj überall ber furäficfctige (Sgoümui ber

oberen, ber Seid)tfinn unb bie ©ebanfenlofigfeit ber unteren .iiloffen jeben 3""fe

breit getoonnencn Sobeni tüieber in iJrage ftellen. 3Iber bai ©etüiffen ber

befi^enben unb gebilbeten itlaffen ift ^eute getoedt, bie allgemeine ©d)ulbilbung,

bie politifd)en 9ied)te ber unteren Älaffen, bie l^et)ren bei 2o3ialiimui, bie Ceffent=

lid)feit unferei l^ebeni lüerben nid)t bulben, ha^ bie S?efferung tt)ieber gan3 0er:

fd)h)inbet. Sa? 2Btd)tigfte babei bleibt aber immer bie fittlidöe unb geiftige

§ebung ber unteren klaffen, unb bie förbert man am allertoenigften burd) bie

Set)re: fpart nid)t, benn baburd^ öerminbcrt i()r Jlonfum unb 5iac^frage. 2lud^

nid)t burd) bie Jljeorie, ei gebe feine UeberOolferung , feine proletarifd^e 9]er=

me^rung; ha^ Uebet liege nur in ber 3U geringen Äonfumtion.
2)er .^auptirrtl)um bc^ 23erfafferi fd)eint uni aber in feiner an 9{obbertui

angelel)nten Ärifenle^rc 3U beftet)en; in feiner 5JJeinung, burd) erl)öl)ten Sot)n

iDÜrbe ber itonfum auf bie .g)ol)e ber 5i.^robuttionimöglid}teit gel)oben, in feinem

2öal)n, ali ob ftaatlid)e 5probuftionilenfung all boi iinbern fönntc.

2:ie ©rliße unb bie 3""ot)in£ unferer Ärifen gel)t in erfter üinit jurürf auf
bie Sluibilbung bei 2Beltl)anbeli , auf bie ungel)euere (Steigerung ii^ 9lbfa^e§

nad^ allen 2öelttl)eilen. 2Bir leben feit l.'^40— 50 in einer Umbilbung aller 5lb=

fa^tuege, in einer SJergroBerung ber ÜJJärfte ol)ne gleid^en in ber S33eltgejdl)tc^te.

Ste iirifen treten bann ein, teenn bei bcn immer erneuten Stojjen ber 2lui:

breitung bei 9lbfa^ei bie ?lufna^mefä{)igfeit ber neuen IJlärftc fid) ali überid;ä^t

t)erauigeftellt Ijat, ober lüenn tt)ir Hon alten Dfiirftcn butdl) Äonfurrenten ober

larife nerbrängt icerben. 5hir loer Don biefem gan3en ©etriebe gar feine fonfrete

9lnid)auung tjai, tann glauben, eine ftaatlid^e Senfung h)ürbe ba t)clfen fijnnen; ci

onüfete minbcftcni eine internationale, bereits ^fipon/^^ {)'"", Cftinbien umfaffenbe
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äi':eltbef)Dtbe fein. SBie foütc fie fid) bie 33littcl betfd^affeti, bie 3lbja^terI)QUniffe

T:id)tiger ju übcrbtirfen, a(§ e§ '^cute bet 3Q3eltt)anbcI tf)ut!

Sann: icenn Don ben engtifc^en .^üd)5fen \o unb fo üict auf'gebtajcn finb,

roenn io öiel ©pinbeln nid)t gct)en, fo ift bie Utjadje nid}t in erftcr l'mie bie,

bafj ber engtifdjc Sof)n ju niebtig ift; eine fetj-c grofjc lt'o()nerl)öt)ung loürbe DieU

teilet nid)t Diel baran iinbern: bie Urfad)e ift, baf; bet gtof^c (5ifenbQl)nbau, ben

(ingtanb in aüen fernen Sänbern treibt, f)eute ftodt unb morgen flott gel)t, bafe

t)eute Hoffnung ift, biefe ober jene 2lbfa|märfte ju erobern, unb fie fid) im folgen=

bell Sfl^i^ß "^5 trügerifd) errteift.

©elDife mufe ea ein Jpauptaugenmcrf fojialer unb Ujirttjfdjaftlidjer Sjerbeffe

rung fein, bie§ ftoßloeife Sortoärtgfdireiten in ein langfamereö, aber gteidjmcifjige

]n DerlDanbeln, bie 5ßefd)äftigung§mijg[id)feit ber ?lrbciter möglid)ft auf einen»

gleidjmäßigen 3JiDeau 3U etl)alten, bie falfi^e Ueberfc^ä^ung ber ÜJidrfte unb ber

\!lbfa^ft)ege , bie 3U taf^e Sluebeljnung jeber Sfnbuftrie auf Srunb einer Dorüber=

geljenben"ftonjunftur ju Der^inbern. Unb baju gel)5ren nid}t bloi beffere ftatiftifc^e

ünb l)anbelapolitifd)e 9iac^rid)ten, eine 3iinat)me ber inbioibueüen faufmänntfd)cn

Äenntniffe, beS 2]erantlDorttid)feit?gefül)t§ ber Unternet;mer unb Sleljnlid^e»; nein

ttjir finb über.^eugt, ia^ bain aud) ftaatlic^e 3Jiafenaf)men, fotoie bie Crganifationen

ber Unternet)mer unb Slrbeiter in fünftigen 3al)r3et)nten unb ^a^tt)unberten ganj

anber» mitroirfen toerben, al§ Ijeute. Unb bamit toirb ber Sol)n fonftanter

werben, bie Lebenshaltung toirb leidjter fteigen tonnen.

2lber bie blo|e Stntoeifung an ben ©iaat, er foUe ben Sol)n erl;öf)en, bie

fann nxdit Ijelfen, unb ebenfotoenig bie, e§ foüe mel)r fonfumirt toerben, eDentueU

foUe bie (Staat»getoalt bie ^robuftion ganj leiten; — mit foli^en Sleäepten 3eigt

man, ba% man beim beften SEBiüen, beim ebelften äJlitgefüfjt für bie Sadje be»

Arbeiter» in ba» innere be» betjanbclten ^Problem» no^ nic^t eingebrungen ift.

@. ©d).

'1'6. ^J)}l)Vl)ad), Dr. 5;van5, S-Vclljcvr Üült, f. f. ginansfefretär unb 5ßriDotbo3ent

an ber Unioetfität ®ra3: Set gemeintoirtl)fd)aftlid)e 23etrieb eleftrifd)er

Stnftalten aui bem ©efic^tepunftc be^ öfonomifdien 33ortl)eils. Tübingen 1886,

Soupp. 8«. 142 ©.

3m 3al)re 1883 erfdjien ol§ erfte§ ^eft ber „eieftrifd)en ^eitfragen" (ä}er=

log Don 21. §artleben, Söien, 5]ßeft, ßeipsig) eine fleine ©c^rift Don 2lrtt)ur

Iffiilfe: „S)ie Dolf5iDirt^f(^aftlt_d)e S3ebeutung ber gleftri3ität unb ba§ (Sleftro=

monopol", in toeldjer ber Sjerfaffer für bie "Stntoenbung ber öleftrisitiit im toeite=

ften Umfange pläbirt. 6r toill, baß bie natürlichen Gräfte, unb jtoar 3uuäd)ft

bie be§ 2Binbc§ unb ber Söaffertäufe, aüerort^ eingefangen unb in Gleftrisität

umgefe^t toerben. Sie fo geiDonnene 6leftri3ität foll ben ffonfumentcn enttoebcr

biteft äugeleitet ober al» ,,aufgefpeid)erte (Sleftri3ität" Derfauft unb Don benfelben

fobann je nac^ ^ebarf toieber in Sic^t, in Sßärme ober in mec^anifc^e ßraft

umgefe^t toerben.

Safe ber SJotfdjlag 2ä5ilfe§ ein toenig an bie ^been ^nlt S3erne§ ober an

aSilliam Selisle «tja^s: Three hundred years hence (l'onbon 18^1) ober

an bie Äurb Soltoi^'fd^en Silber au§ ber ^ufunft (1. ^^luflage ls7T) unb äl)n-

lidje vgc^riften erinnert, foll jugegeben toerben; inbeß let)tt anbererfeitä bie (Sr:

fat)rung, bafe met)r al§ eine ber in biefen biDerfen „3ufunft§btlbern" au^ge^

fprod)cnen '4>rDpl)e3eiungen in Diel fürserer ^eit eintraf, aU ber Slutor felbft

gea^^nt ^aben modjte. SöaS 3. 5Ö. 2J{ercier in feinem fet)r intereffanten, im 3at)rc

1771 in l^ari§ erfd)ienenen Söuc^e L'an deux uiille quatre cent quarante

für biefe? Sa^x toeiSfagt, ift 3um guten 3:_l)eile ^eute fc^on liingft Dertoirflic^t.

yaßtoil fc^ilbert in feiner genannten ©c^rift ha^ treiben ber OJienfdien im 24.

unb im 30. 3at)rl)unbett unb er^ät)lt un§, ba% im 24. 3at)rl)unbert bie burc^

ba? 2tu§ftrömen Don flüffigem ©auerftoff getriebenen „ßuftbrofd)fen" ba? aüge=

meine Se'^ifel bilben. Sie erfte 5Xuflage biefer ©c^rift erfd)ien in ber stoeiten

Jpülfte be§ 3al)re§ 1877, alfo 3U einer 3"^ '" toelc^er ber ©auerftoff, berä3offer=

ftoff, ber ©tidftoff unb bie atmofpl)ärifc^e Luft nod) aU fog. „abfolule G5afe"

galten, bie unter feinen Umftdnben in einen tropfbar=flüffigen ober gar feften

1^*
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3uftanb übetgefütjrt tuetben fönnen, iinb bereit» am 24. S:ejembet be§jelben ^af):

re§ lx~~, jomit nocf) jiemlid) lange toot bem S3cginn bc» 24. 2fat)r'^unbertes,

mad)te iKooitt *4^ictet in bet Si^ung ber fran,j5fifd)"pn Slfabemie in ^)an§ ta^ i^x-

petiment unb jeigte, tote bet Sauetfloff in eine ^iüjfigfeit umgetoanbelt »erben

fault. Unb ebcnio braud)te bie äöctt nid)t alljulang auf bie ^erftcllung bc§

burd) öteffrijität getriebenen Q^ootel ju inarten, beffen 9]orbiIb befanntlid) in

bem „elcftrijdjcn" Schiffe bei ßapitanS „Slemo" in ^uk 23etne§ „^Wanjig
3;auieub ''JJieilen unter bem Wecn" ju fud^en ift — toenn au^ jene? „elettrijd^e"

Jöoot üorläufig über ha^ Stabium einer intcrefjantcn Spielerei ober bes {fxpe--

rimentcS nod) uid)t t)inau?gefommen ift.

Unter jotdjen Umftiinben erjd)eint e§ getriaflt, bie 3bee 2Q3ilfe§, bafj bie

SBaiferläufe regulixt tüerben forien, um bereu Sriebfraft burd^gebenb» jur Qx--

jeugung üon ©teftrijität ju Pertreuben, ober baf^ ju bemjetben ^rtcde an aüen
geeigneten Orten, fpc^iell auf 3lu()cil)en unb SBergen äßiubmotoren aufgeftellt

werben follen — erfdjeint e§ gelüagt, bieje 3bee äBilfeä in ba? (Sebiet ber ab:

foluten ip^antafiegebilbe äu öerbeifen. gotmcU tDeuigften? {)at er unbebingt 5h'ed)t,

ineun er Don ber 2lnfd)ouung ausgebt, ba_^ in ben flie^cnbcn ©ettjäffern unb im
äJinbe eine Unmaffe üon ßraft gegeben ift, bie im S^ienfte ber ^Jlcnfd)t)eit üer:

toenbet loerbcn tonnte. Db freilid) biefe tjeute jum toeitauS größten Kjeite

unbenutzte ßraft jüx bie 2}fenjd)t)eit aud) tt)irflid} „Perloren" get)t, b. b- ob biefe

unbenu^te i^raft uid)t irgcnb eine iet)r wefcntlid)e, unä nodi goni unbcfonnte

'JioUe im §au?t)alte ber 5tatur ipielt, unb ob nic^t Pieüeii^t fic^ irgeub n.ield)c

fet)r unangenehme O'Otgen bemerfbar mad)en würben, loenn e§ lüirflid) gelänge,

jeben fflJinb^aud) unb jeben Iropfen fliefeeuben äßaffer? jur Sräeuguug non Lflct=

trijität auäjuuutien, ift aüerbing? eine anbere iJrage, bereu enbgiltige ßöjung nur

bie (Srfa^rung bringen tonnte.

jbiefe 5üorrid)tungen jur 5öenu^ung ber gcbad)ten ^taturfräfte be{)uf? bereu

Umfe^ung in ©leCtriäität, bie fcrbftöcrftänblid) nad) einem eiut)citlic^en Jplane

angelegt ttierbcn müßten, Würben ÜUeienjummen erforberu, toetdje bie Äräfte ber

öinjetnen Weitaus überfteigeu, au^erbem ift e« Wegen be? natürlidjen unb untier:

meiblid)en 23erluftes nid)t möglid), bie erjeugte (Ileftri3ität auf gar ju grofjc

(Sntfernungeu f)in ju leiten, ober — Wie äBilfe fid) aulbrürft — bie „geleitete"

Gleftriäität ift an ba^ Territorium gcbunbcn, in bem fid) bie „Kraftquelle"

(b. l). inlbejoubere ba? ober bie flicfeenben üieWäffcr) befinbet. 2ltle biefe Um--

ftänbe "^aben jur lyolq,^, baR bie 2lnftalt, Weld)c (Sleftrijität im grof^en erzeugt,

ein natürlid^el 3Jiouopol befi^cn Würbe, unb ba ein bcrartige? „.rtraftmonopol"

in ben ^änben einer SlttiengefeHfdjaft überaus gefiiljrlid) wäre, fo muffe — fo

folgert *Äit!e — ba^ „©leftromonopol" eingcfüi)rt werben, b. % ber ©taat muffe

fid) hai auäfd)tie§[id)e 9led)t wat)reu, öleftrijität im großen p erzeugen. 3}a§

(Slettromonopol fotl jebod) nur auf bie „geleitete" , nic^t aber auf bie „aufge:

fpeic^erte" (Sleftrijität iöe;\ug Ijabcn, weil bk legiere ©egeuftanb be§ (@ro^= unb
j?lein:| §anbel§ fein fann, ber gcWerbC'mäfeige 33erfauf berfelben fomit ben regelu=

ben (finmirfungen ber .ftonturren,^ unterworfen bliebe.

2ln biefe !iöilfefd)e Sdjrift fnüpft lüil^rbad) in feinem in ber Ueberfi^rift

genannten ^ud)e an, um junäd)ft bie iyxa%e be§ 2Biltefd)en „Ölettromonopolö"

unb fobann ben gemeinWirtl)id}aftlid)en ^Betrieb ber fonftigen eleftrifd}eu Slnftal:

ten JU erörtern.

S;a'j 2üilfefd)e „Glcftromonopol" Wirb Don iDfprbac^ tierWorfen, unb .^War

au§ bem Girunbe, weil er bie il>rämiffen, toon beucn SBilfe ausgebt, für unju:

treffenb l)ält. (Se fiiib bicl bie folgenben brei. (SrftcnS, baf? bie 3JJaffenprobuf:

tion unb ber 5Jlaffenoertrieb ber tSicftri,5ität möglid) gemacbt Wirb. ^n^eitenS,

ba\i bie öleftrijität alle anbercn ftraftformen in ber tcc^nif(^en Stnloenbung ücr:

brängen Wirb, drittens, baf3 Wirtlid) jcbe? beliebige Cuantum Don (Sleftri.^ität

im (Großbetriebe bißiger erjeugt Werben tann al§ im Kleinbetriebe. S)ie erfte

SJorauäfetjung wirb Don ''JJh}rbad) aii eine offene ^yrage bcjeid^nct, bagegen crflärt

et bie öou Sißilfe gewünfdjte 3lrt unb Sßcife ber 2J?Qffener,^eu_gung Pon (Sleftriji:

tat, fpejietl bie tion biefem geforberte ^Keguliruug aller ^^lüffe für abfolut unburd):

fü^rbar. (Gegenüber ber jweitcu iBorau^ici^ung Sßilfea Weubet OJiprbad) ein,

ba^ e? ein Uiibing Wäre, jcbe Äraft, bie cocntuetl birett BerWertl)et Werben fann,

tiorerft burc^ bie "S^'idjcnform ber (flcttrijität ^inburc^3ufül)ren, bafj e» alfo
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beüpielötuetfe ein Unbing toärc, bie Ixiefafraft be§ aBaffcr?, bie unmittelbar at«
2tiebfraft benu^t teetben fann, etft in eteftti^ität überzuführen, um fobann biefe

le^tfre roieber in medjQinictjc ßraft umjuie^en. Üiegenüber ber brüten ^irämifje

enblic^ Ijcbt lHx)xbad) l^eroor, baß bie „.ftraftqueüen" |ßot)lenla9er, aBaiierlöufe jc.)

ielbft 3erftreut finb, bot; iomit eine ftrcnge itonjentration ber Slnlogen jur Qx-
jcugung öon Gteftrizität im großen nicftt burcfefütjrbar jei.

iRon toirb ben 3J?i)rba_d)'id)en 3tu;einanber?e^ungen bie 3tner{ennung nicftt

oeriagen fönncn, baß fie — fo »ett ber 9tic^t:2;ec^nifer fic^ in berartigen Singen
ein Urt^eil ertauben barf — im allgemeinen jutreffenb 5U iein idjcinen. (Jüx
meine ^^erfon teürbe id) midi jebod) ber 3tni^auung juneigen, baß ber öfter:

reic^iic^e 9ieicftlrati)?abgeDrbnete 3ieutoiitt), ber bie lyxac^i hei „(ileftromonopol^"
im „-.Ueuen SBicner Jagebtatt" öom 10. Cttober li^S (tUJtjrbac^ reprobujirt bie:

fen 'ilrtifel DZeutüirttie im Stuejugej erörtert, baS Oiic^tigere getroffen tjat, roenn

er bie ^rage be; „Gleftromonopoli'" öorläufig für eine offene ertlärt unb meint,

ber Staat müife bei ber .5erfteÜung öon 3tnlagen jur (Srjeugung üon Gleftriji:

tat au5 ben icgennmitcn "natürlichen fttdften ber priüaten Unternet)mung ben
Söortritt laffen unb lebiglic^ barauf achten, ba| bei ber Grt^eilung Don fton=

jeiftonen für berartige Einlagen bie ftaatlic^en .öoljeitsrcc^te im .^inblicf auf bie

3ufunft (fpciieü olfo ein etroaiges Grpropriatiofiarec^t bei Staate?) getDaf)rt locr:

ben. Sie 23ilfejd;c Schrift ift meinel Gract)ten6 me^r ali ein äOarnungsruf
aufjufaffen unb als iolc^er Doli bered)tigt. Ser led^nifer fie^t im Seifte bie

riefigen Einlagen ic^on perlnirflic^t ober bod^ inenigften? im Sntflftien begriffen,

bie er tect)niict) für möglid) ^ält, er fürd)tet, baf; ein paifioes (>icic^ct}enlaffen

feiten? ber Staategemalt ju gefät)rlid)en unb brücfonbrn ^^riöatmonopolen

füljren tonnte, unb ba er beren @efal)ren richtig erfennt, null er bcnielben oor:

beugen unb forbert ben Staat auf, bai ÜJfonopol felbft in bie ^anb ju nefjmen.

„lyoxmeU." ift ber ©ebanfe SBilfe? richtig; ob er cuc^ „matirieU" richtig ift, b. t).

ob bie 2]orau?ie8ungen, üon benen er aulgef)t, richtig unb oollftänbig finb, ba?
fann nur bie (?rfat)rung lef)ren, benn jcbenfall» ftel)en roir l)eutc nod) ber Glef=

trijität all einer jiemlid) unbefannten ©röße gegenüber: ba^ aber ber Staat juft

berjenige iein ioll, ber ben foftfpieligen unb rtefanten Serfuc^ ttagen foü , bie

Einlagen jur Grjeugung Don Gleftrijität im großen IjerjufteEen, fc^eint mir eine

übereilte Folgerung ju iein. ^^nen i^erfuc^ mögen bie priöatunterne^mer toagen,

ber Staat fann oorläufig ablcarten unb tüirb feine '^^flic^t erfüllt t)aben, menn
er in ben .ftonjeffioneurfunben bie legitimen ^Änfprüc^e ber ©efammt^eit
toafjrt unb fic^ insbefonbcre boo Dtec^t ber SSerftaatlic^ung jener Anlagen Por:

bct)ält.

IRtjrbad) legt fic^ bann bie 5^age oor, toeldje Unternel)mungen fic^ füc ben
pritattoirtljfc^oftlidien, toetc^e fid) für ben gemeinn3irtt)fL^aftlic^en :i<etneb eignen,

unb beanttuortet bieietbe im allgemeinen in folgenber 2öeife. (f? gicbt — fagt

er — „GJüter unü Sienfte", bie fid) ber Gin^elrie ntc^t p befc^affen im Staube
ift, (i}üter unb Sienfte, beren Diele benötfjigen unb bie nur baburd) bem Gmjet:
nen erreichbar werben, baß fic^ Stele ju bem gemeinsamen S^ede Dereinigen.

Serartige Slnlagen eignen fic^ für ben gemeinroirt^fc^aftlidien -Betrieb , inbeffen

unterfd;eibet ÜJit^rbad) auc^ bei bieien Einlagen jmifc^en bem sBetticbe buri^ priDat:

tüirtbic^aftlidie Qlffojiation unb bem eigentlii^en (jtDang»:) gemeinroirtl)f(^aftlic^en

5t*etriebe. „Üt^enn ber einzelne ^ntereffent Don berartigen Sütern unb Sienften

fortlaufenb ober bauernb 5^u|en jiel)t, bann toirb ber 3*^^ buxd) bie prioat:

lDirt^'d)afttid)e '^Iffojiation erreicht, bie 3lKgemeint)eit t)at feinen Slnlaß ju inter:

Deniren. ^Inber? Dert)ält el fid^, menn ber Ginjelne nur jeitroeife, nur Dorüber:
get)enb au? fold)en 2lnftalten -ßu^en jie^en fann unb ttienn anbererfeitl ber -ftreii

jener, tcelc^e in bie £-age fommen fönnen, fie ju benu^en, ein unbefc^räntter ift."

Sieie le^tgenannten Unternehmungen ober SInftalten follen (jtoangi=) gcmeinmirt^:
i(f)aftli(^ betrieben werben.

"Jtat^ einer hierauf folgenben längeren ^polemif gegen bie fog. „regulirtcn

Ilnternel)mungen", benen -ÜJtjrbad) — meinel ßrac^tens in etwa? \n einfettiger

SBeife — äiemlid) alle Berechtigung abipric^t, gelangt er ju bem intereffanteften

ftapitet feiner Schrift, b. i. „pr (frörterung ber ^rage, ob unb inroietoeit bei

ben einzelnen Slnftalten, loeld^e auf ber Slntoenbung eleftrifc^er önergie berul)en,

bie SSorausfe^ungen zutreffen, unter loelc^en ber gemeintDirlbicfiaftlic^e SBetricb
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al§ ötonomiid) öottt)eitf)aft angefctjen trerben mujj". Gl fommcn 'hierbei nad)

nJli)tbQd) bic folgcnben fed)§ m'fyroge:
1. bic örttidie Uebertragung öon ^^etfonen unb ©ad^en ((Sijenba'^nen, ©d)iffc

unb jonftigc ?}Qf)r3ciigc);

2. bte 5rtlid)c Uebcrtragung nied)aniid}er Sltbcitsfraft;

8. Die örttid)c Uebcrtragung tion ^Jiadjridjten (ietegrapl) unb 2;e[ept)on);

4. bic 23clcud)tung;

5. bic ©aluanoplaftif unb
6. bic 'Jlnföenbuug bcr (Sleftrijitiit in ber ÜJlebtjin.

jTic bcibcu letztgenannten lücrben ielbftücrftänblid) jofort ou5 ber -Äci^c bcr

gcnieinlr)irtt)tri)aftlid)cn ^Betriebe gcftridjen.

2;ie erftc gragc rtiirb öon OJhjrbad) bat)in beantwortet, ba| nad) bicjer

'JJid)tung t)in eigcntlid) nur bie etettriidjen Stabtba^nen in !öetrad)t fommcn,
unb bat5 bei biefen bcr gcmeintt)irt^jd)aftlid)c iöetricb buri^ bic ®tabt=.Rommune
iDÜnjd)cn-:-tt3crtb fei. 53ci ben cigenttid)cu „grofjcn" Gijcnbal^nen ift biöt)er ber

cteftriid^e betrieb nodö nic^t mögtid) geiveicn; Wäre er e?, jo Wäre bei ben elcf:

tril'djen S^abncn Wie bei ben bi^t)erigcn großen Sampfcifcnbat)ncn ber ®taat§:

betrieb wünid)en§WcrtI). Sie jog. Sdjteppbabnen, bie auäid)licfjlid) bcm lijntcr:

cffe eine? (Sin^ctnen bienen (Weit fic nur fein Gtabtifjcmcnt ober fein iöergWcrf

mit bcm nal)egclcgeneu Sdjicncnftrange ücrbinben) t)abcn für bie Söotf^Wirtl);

fd^aft tein ^^ntcrcffc; bic jogcnannten iiofal: ober !i5iäinQtbal)nen Werben am jWed^

mäf^igflcn Hon bcrjcnigen ,£)auptbabn betrieben, an Wcld)e fic fid) an?d}lie^en

;

bie „clefttiid)c" 2d)iffat)rt enbtid) ift beute nodi nid)t praftijdj, Wäre fic el, fo

Würben ebcnfoWcnig wie bei bcr I;eutigen S)ampf= ober ©egctfd)iffal)rt irgenb

Weldjc .^Wingenbc ©rünbe für ben gemcinwirtbfc^aftlid)en ^Betrieb jprcd)en.

j^ragc 2, bie 3lnwcnbung ber (Jtcttrijität al§ mcc^anifcbe 5trbeitätraft, Wirb
l)on 5Jh)rbadi in jWei 5iebenfragcn getbcilt. diejenigen großen Unterne'^mungen,

Wetc^c bie (i^lcftrijität at§ jlricbtraft benötbigcn, mögen fid) biefclbe nad) Söelic:

ben fclbft erzeugen. 6in anbcrc'3 bagegen ift bic o^l^situiifl ^cr @Iettri,ytüt al»

treibenbc Äraft in bic SBcrfftatten ber' ftlcingeWerbctreibcnben. Söejüglid) bicjer

gtage gilt ba« glcidje, Wie bejügtic^ ber ^ul^i^ung ber ©leftrijität ^u Söetcud)=

tung§3Weden (f. unten).

Sic 3. O^rage, bie ^InWcnbung ber Sleftriäität jum 9Jad)rid)tent)erfebr, ift

!)eute jur .^älftc cnbgittig cntfdjicbcn, ber ftaattidjc Setrieb bei Telegraphen
Wirb l)on feiner Seite mcf)r bcftritten. 'S^agegen pläbirt ^Jiljrbad) meines 6r=
ad)lcn§ in überäcugenber unb unwiberlegtid)er 2Beife für bic 53erftaattid)ung bei

2elcpl)on2, inbem er namentlid) barauf 'l)inWcift, bafj burc^ bie 5öereinigung bei

Selcpbonbctriebcl mit bcm 2:elegrapf)enbetriebe bic jtelcp'^Dnbrät)tc gewifi'crma^en

bic legten Slulläufer ber 2;etegrapt)enlcitungen bilben fbnntcn. (S)irefte 2}crbin=

bung bei lelegropbcnamtel mit benjenigcn ^U'iüatpcrfonen, bie an bei 2:elept)on=

t)erbinbung tt)eilnebmen.) Sind) baljcnigc, )x>a^ ÜJhjrbad) fonft in biefen Uh-
fd^nitten über bai SeleptjonWefen unb bie 2:elep^Dngefeljgebung in ben berfdjic:

benen ©taaten, fowie über bie ftonfurrcnj jWeier ober mehrerer 2;elep!)on:

Untcrnel)mungen in einer unb berfelben ©tobt mittt)eilt, ift in ^ol)em @rabe
bead)tenlwertt).

33cjügtid) ber 4. fjrage, ber' elcftrifd^en ißelcudjtung funb — Wie bereiti frübet

erWäbnt — bcr ^ulfitu^Q ^^n elcftrifd)er Sriebtraft in bie SBcrfftötten ber

.RleingeWcrbctrcibenbcn) in ben ©tobten befürwortet 3Jh)rbad) ben gcmeinwirtb=
fd)aftlid)en SBctricb burd) bie ©tabtfommune.

S)ie erftc .^älfte (ber allgemeine 'Sbcil) ber Dortiegenben ©d)rift mag biel:

lcid)t ,^u mand)em ^öcbenfen fcfunbiirer ^Jtatur ober ju mand)cr ©inWcnbung %n=
la\] bieten — id) ielbft fann mid) nid)t mit ben fämmtlid)cu Slulfübrungcn
yjh)rbad)l unbebingt cinüerftanbcn crflären — ; bie jWcite •^älfte bei 58ud)el ba=

gegen, in Wcld)cr er bic clettrifd)en 2;ranlport: unb Äommunifationlanftalten,
lüWie bie cleftrifd}e 5öcleuct)tung u. f. W. be{)anbelt, bilbet unsWeifclbaft eine Wertt)=

ijotlc U3ereid)ctung ber t)olflWirtl)fd)aftlid^en Siteratur.

G.^ernoWi^. * griebr. ,Jf lein W äc^ ter.
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24. ^ip. :pul)evt=^i?nüCVOur: Les associations co operatives en France
et ä l'etrauger. Ouvrage couronne par l'academie des sciences morales
et politiques. Paris 1884, Guillaumin et Cie. X u. 490 ©.

^ubett:9}alteroitr t)at fid^ butd) berfti)iebenc ©d^tiften übet einjctnc Zi)e\U

ber Slrüeitexfrage befnnnt ciemad}t. 3fm borigeit 3at)re ctfd)icn ein Sößcrf über

3ünftc unb ©eioetfüercine. S)a§ tjovliegenbe, ein ^ai)X ältere 93ud; öerbreitet

fi(^ über bie (Sutmidelung bc§ ®cnoffenjd)aft§h)efen§ in Europa, öorneljmlirf) in

^^ranfreic^. 3tbgcfet)eu bon ber SarftcEnng ber neueren ^"^aje be§|elben in biefem

Sanbe, bietet e§ bem mit ber frü'[)eren Sitetatur Sertranten tücnig ^iJeueg. ?lber

aU eine angenetjm geschriebene (ScjammtbarfteHung ber ®efd)td^te unb ber t)entigen

yage jcne^ lüid)tigen 5JiitteB jur „^öfung" ber ?lrbeiterfrage ift c§ 3Ut,(Sinfü()rung

in biefcä ©ebiet geeignet.

Ueber bie 5lnfcinge be§ ®enDifenid)aft§n)efen§ erfahren hjir inbeffen ebcnfohjcnig

3uberläffigea h)ie anbershjo. Sie g^'i'^'^"' lüeld)e ba§felbe mit bem franjöfiidjen

@03iQli»mu§ toerbinben, ift ber S^erfaffer mcljr beftrebt
,
3U üer^üHen atö auf^u:

becfen. 33ud}eä präfentirt fid) aU inteHeftuetlcr Urheber. Db unb n^ie 33ud)e3

burd) bie ©t. ©imoniftiidie ©d)u(e, ju ber er eine ^dt lang geborte, beeinflußt

iDurbe, crtat)ren roir nic^t. S)er 23erfaffer fteHt in ber Sortcbe bak öJenoffcn:

fd)aft^n)ejen unb bie fo3ialiftiy(^en Drganifntion§}Dläne in jc^arfen (Segenio^ ju
einauber. Sa§ mag tl)atfäd)lid) unb rein tt)eoreti|d) rid)tig jein, ot)ne ba^ bnmit
gegen bie geji^id)ttid)c 2}ern3anbtfd)oft ba§ minbefte betöiejen h)ürbe. 2)er 'Sn--

fafjer t^eilt un§ mit, ba^ englijd)e ®enoifenfd)ait§niefen fei auf 9iobert Cujcn
jurüdjufü^ren. jLsen Setoeiä noc^ einer anbercn 5}el)auptung l)ötten lüir i^n

gerne füf)ren fef)en. 2Bir l)aben if)n ntd)t gefunben, muffen i'^n alfo luo^l über=

fe^en f)aben. Sie lautet: „Et toutefois, ce n'est point par les societes de
credit que rAUemagne a commence et la Cooperation n'y a point, comme en
Angleterre, un caractere autochtone; c'est ä nos idees qu'elle est due
et ce sont des iraitations d'associations francaises qui y ont
commence le mouvement cooperatif. II est temps de mettre en relief

cette partie peu connue parmi nous et, dans le pays meme, neglige comme ä
desseiu de l'histoire de la Cooperation allemande." S)er Serfaffer tt)eilt un-5

nun mit, bafj bie ®eutfd)cn burd) bie (Sefangbereine unb bie ©eljnfuc^t noc^ ben
tüx] Dür'^er aufgel)obenen Sänften auf ba% ®enoffenfd)aft§n)efen luot)l borbereitet

toarcn. '"Jiun fängt ©djulje^Seli^fc^ an, bie ©Triften ber franjöfifc^en So^ialiften

3u ftubtren, unb ber ^rebitberein entfprang au§ feinem fo befrud)teten Raupte.
2aß ber J?rebittierein eine 5iad)at)mung eines fransbfifi^en 5öorbilbe§ toax, mußten
tt)ir bi'jfjer nidit.

5öei ber ^ettürc biefe§ 2ßer{e§ empfinbet man not^ ftärfer aU fonft, baß
bie 3tnfänge be§ ©enoffenfd)oft§tt)efen§ nod) nid)t t)inreid)enb oufgetlärt finb.

2;er öicl gefd)mät)te, über aüe 3[Ra^en rebfelige ApoligDafe bietet bo^ immert)in

nod) ha^ meifte. Sind) auf eine anbere Surfe rtirb man aufmerffam. ^ubert=
SaÖerour Ijat bie napoleonifd^e 5pi)afe be§ fran3bfifd)en ®enoffenfd)aft§niefen^ fe'^r

eingel)enb be^anbett. SJtan bergleic^t untoitlfürlid) bie (Srgebniffe ber fic^ ouf
anberen ©ebieten behjegcnben 'iJlrbeiten bon Sej-ül unb bon ber Often unb bebauert,

ia% bie ©ojialpüliti! ^liapoleon? III. nirgenbluo einen tüdjtigen ©arfteller ge=

funben f)at.

Dbh3ol}l wenig in bie liefe feine? (Segenftanbe? einbringenb, "^ebt ber 53er=

faffer ben ct^ifc^en, religiöfen ß^arafter be§ älteren ©enoffeufd^aft^^cfena im
®egenfa^ 3U bem rein öfonomifdien be§ t)eutigen fdjarf l)erbor. (Sr Permeitt an
ber'fd)iebenen ©teilen bei ben .^inberniffen, roeldje bie inteüeftneHe unb politifd)e

^ilbung bei ?lrbeiter§ ber SetWirflic^ung ber ProbuttiPgenoffenfd)aften ent=

gegenfe^en.

©reifgwalb. 2Ö. §a-5bad).

25. ©CCÖoljm, iy'-'Cöcvic: Sie englifdie ©orfgemeinbe in il)ren 53e3ief)ungen

3ur ©ut§l)errlid)teit
,
^u ber utfprünglid)en ©tammeäberfaffung, jur 5^"^^=

eintl)eilung unb gelbgemeinfc^aft. ©in äöeitrag 3ur ©efc^id^te ber ^olU--

h)irt^fd)aft. ^Jtad) ber britten 'Sluflage au-3 bem Snglifc^en übertragen
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öon Dr. 2;t)eobot Don Öunjen. ^Jiit 14 iafetn. .^cibetberg 1885, SSinter.

XII unb 320 ©.

Ter Setfaiier bemerft in bet SBortebc, bafe er fein äBerf nid^t allein au§
jenem uninleref[irten äBtifensbrange gejdiricben l)Qbe, tücldjer feine ööllige 33e=

friebigiing in ber 3lufI)cIIung ber ti;ctgnn9cn[)cit finbet; it)n leitete autjerbem

bie '!)ib|i(^t, einen ©djlüfjel jum iBerftänbniij ber ©egenroott jn liefern. Unb
nid)t nur bie-3. ler Sdjlüffel tterteanbclt fid) in eine Süoffe gegen agrar=tommu=
niftiid)e S^enbenjcn unb in einen fiompüfj für Staatsmänner, mit roelc^cm fie

bo§ Sd)iff ber 3fit an ben flippen bea „ftommunismua" unb beS „üäterlic^en

9ieginientea" worüber ju ben fielen ber J^eitjcit unb ber S^emofratie lenfen

fönnen.

Seebot)m tritt ber 3?ef)auptung entgegen, bafe bie engltfd)e 2BtrtI)fd^afti:

gefd)id)tc mit ben ©emeinben freier unb gleicher 2;orfgenoffen begonnen l)abe, bie

t)orne()mlid) infolge ber normannifd^eu ßroberung ber Seibeigcnfdjaft öcrfaUen
iDörcn. Tas ©egentt)eil fei ftjaljr. ®d)on ,^ur fäd)fifd^en 'S^it i}ahe bie :^eibeigen=

jc^aft beftanben, burd) bai ^oljr 106G fei feine tt)efentlid)e Seränberung im Soofe

ber unfreien iBeöiitferunq ^erbeigcfüljrt inorben, auS ber l'cibeigeufdjaft fei Diel^

ntefir bie red)tlid)e ^'^ei^eit tjerDorgcgangcn. Tiefe» ©rgebniß bietet für un» Tcutfdje

nid]ts "ilieueS unb ÜeberrofctjenbeS. 2Bir iniffen nuf^erbem, bafj luebcr ber (Suci)fe

nod) ber ''Jbrmanne jenen SÜerbcgong lierbeigcfüljvt bat, fonbern bor fiütje Ilcber=

gang jur ö5elbn)irtl)fd)aft folnie ber fittigenbe (^influfj ber ftird)e. .g)Qtte ber

äJerfaffer bie (Snttoicfetung ber Singe bi§ jur ©egentoart üerfolgt, fo roürbe er

gefunben tjaben, bnfj nid)t blo§ bie rei^tlid)e fyTeii)eit fid) an-S ber l\nbeigenfd)aft

cnttoicfcit l)at, fonbern aud) bie 8o§löfung_ beS früt)eren leibeigenen üon ®runb
unb 5>>oben. (Jr ftänbc bann tt)irflid) auf ber .!ööf)e, öon ber fid) bie @efd)id)tc-

ber engtifd)en 33ol!5tt)irtt)fd)aft unb bie blutigen lntrtl)fd)aftlid)en 3uf*i^"i5f fid)er

überblirfen laffen. Ginem üorfidjtigen Tenfer lüürbe jener '^^rD,^efe n)al)rfd)einlid)

feine ?luftlärung barüber geben, ob ben englifd) fprec^enben -Jiationen bie '3luf=

gäbe tourbc, „ba§ Srperiment ber 33erbinbung üon greibeit unb Temofratie ju

mad)en". 3lbcr ein ©taatemann l)ätte fid) üielleid)t ein Urtbeit barüber bilben

tonnen, ob nidbt au» bem 2Ö3iberfprud) 3n)ifri)en ftaatlid)er greibeit unb gefell=

fd)aftlid)er llnfreil)cit, 3tDifd)en red)tlid)er ©lcid)beit unb materieller Ungleid)beit

ber J?Dmmuni?mu5 entfpringt. Sin 33lid auf bie @efd)id)tc ber Temofratie l)ätte

ibn belebren fönnen, ba§ biefer ©palt, tocnn er fid) »erlieft unb erbreitet, ju

bem giibnenben 'Slbgrunb n^irb, lDeld)er iyreil)eit unbeTemofratie tierfdjlingt. (5nb:

lieb toäre bie 5yefd)äftigung mit ber ©efd)id)te ber 2JJDnard)ien im Stanbe ge=

ttjefen, ben Staatemann ju überjcugen, bofe hav t)äterlid)e 'Jfegiment nicbt feiten

feinen ^eruf barin fanb, bie 5reil)eit ^u förbern fotoie ben 23efit! ju fc^ü^en, alfo

bie ©runblage eine? bemofratifd)en föemcinltefenl ju legen.

Tod) ftir motten biefe (Erörterungen nid)t fortfe^en. Sie rid)ten fid) gegen

3lu5fül)rungen, toeldbe in ber Uiorrebe ,5ur ^ineiten 3luflage be? Originale», aber

nur t{)eiln)eife in ber Ueberfetiung entt)Qlten finb. ^w^f^m ücrfpürt man in bem
SBerte felbft ,nur i)\e unb ta ein fc^toad)e» *)]od)en jener gefd)icbt5pf)itofDpl)ifd)en

Slber. 6» ift batjer möglid), bal Sucb al» ein rein niirtt)f(iaft»gefd)id)tli(^eö ju

betrad)ten.

Ta§ Sßerbienft ber llntcrfud)ung beftcbt unfere» (äroc^ten? barin, ba^ fie

ein größere» ©ebiet aU? alle früberen biefer 5lrt bett)iiltigt. ^nbem fie mit tüdb=

tigcr i^eberrfd)ung be» Stoffe» (ikobbertu? fd)eint ber i^erfaffer nicbt ju fennen)

unb fettenem ^kii^i bie (*-rgebniffe tjou gorfc^ungen, bie fonft getrennt angeftellt

loerben, pt)antafieDoll mit einanber uerbinbet, toirft fie auf it)ren ©egcnftanb ein

fd)arfe» unb ein neue» ßid)t, ba» nur jutoeilen mebr blenbet al» leud)tet. 3ln

uid)t nienigcn Stellen fd)einen un» bie ^fUQnMl^/ lr)eld)e ber 5Berfaffer für feine

^Behauptungen beibringt, nid)t getDid)tig genug, um einen S^eftei» ju führen.

Tie Stärfe Seebobml liegt tnebr in geiftuolicm Slbnen al» in fritifd)em (Srnjngen,

mebr in tünftlerifd)em Sdjauen al? in tt)iffenfd}aftlid)em Grtenncn. Ter ^{aum
fel)lt un», um bie» in allen {Völlen ju ermeifen. 2Bir mollen ein ^Beifpiel bci-'^

nu»greifen. Seite 299 befprid)t er bie Stelle bei 2acitu§ ..colunt discreti ac

iliversi" etc. .^^oören tnir, ma» ber i>erfaffer au» ben beiben Sä|!eu {)etau»gelefen

t)atl „Temnod) ift e» (obvious) flar(!)", fdjreibt er, „ha^ biejcnigen Teutfd)en,



607] Siteratut. 281

tneld^e e§ liebten, ring» im Sanbe umf)er pi Vootjncn, too bie föcgeub fie anjog,

nid)t bie ©orfbetoo'^ner mit offenen 9iäumen um i()r .C^qu§ njatcn ; fonbetn et)er

(we are left to conclude) bie ."päupttinge unb freien ^JJMtgtiebcr beä Stammet.
Setitere ftaten aümäl)tic^, auf fürjere ober tüngere ^»^eit, jeijljQft unb in geroiffcm

©rabe @igentt)ümer be§ l^anbeg genjorben, n)al)tenb i£)re Untergebenen unb
porigen in Torfern rtotjnten."

SBoUten lüir un§ tiöllig mit Seebo()m fritifd) au§einanbetjei3en, fo luiiren

mx in ©efa^r, auf ba§ Söud) „ein 33üd)lein ju pfropfen". äBir begnügen un§
ba^er im golgenben, bie ftidjtigften (Stgcbniffe, Uieldje er gefunbcn ju f)aben

gioubt, juTammen.uiftellen, unb {iberlaffen bie cingeljenbe i^Jrüfung beujeuigcn,

nie((^e auf bemjetbcn ©ebiete ju forfdjen in ber l'age fein toerben.

2;ie Ur,^uftänbe ber n)aIIififd}Mrifd)en unb ber beutfdjen Stämme jeigen

geringe UJerfc^iebentjciten. ^eibe marcn üietjjudjttreibenbe ^Jfomaben, bei beiben

beid)ränfte fid) ber 'Jlderbau barauf, ba^ jebea 3at)r friid)er iöoben aufgepflügt

reurbe, n^eldjer uac^{)er micber al'S (Semeintoeibe biente. £er üiet befproc^ene <Ba^

„arva per annos mutant et superest ager" fd)eint bem Sjerfaffer auf ^^Ibgra^^

miTtt)id)aft t)inpbeuten.

2:ie S)reifelbern)irtl)fd)aft fe^t bie ©efjljaftigfeit borau§, aber bie ©efe^aftig:

feit bcbingt nid)t nottjtoenbig bie (5infül)ruug ber S)reifetbertt)irtt)fc^aft. S^eun

bei bcn aBallifern I)at bie OiJetDinnung tefter Si^e nid)t ^ur Sreifelberlnirtbfdjaft

gcfiitjrt, toobt aber bei ben ©ermaneu, U)cld)e fid) inuerbalb ber frü()eren romiidjcn

^jirooin.^eu ober in ben fueoifdjen 33ejirten läng» ber römifcben ©renje anfiebelten.

Sie 5ctögemeinjd}aft tritt fon)ol)l in Serbinbung mit ber g^ii^S^^fl^^ii^t')/

fcbaft ber .Reltea alä ber 2;reifelbern)irtbfd)aft ber eben genannten ©crmanen auf.

3lber ein tiefer llnterjdbieb ift nidjt ju uerfennen. 2;ie erftere mar bie lyüh-

gemeinid}aft freier ©tamme§genoffen, bie le^tere üon leibeigenen, n3eld)e unter

einem ©ut^bf^i^fn ftanbeu. Sie ift nidit mit ber gelbgemeinfdjaft ber DJarf:

genoffen 3U Derfted^feln. Seebobm erjdjliefet bie Seibeigenfc^aft aua ber 2.bat:

|ad)C, ba^ bie .g)ufe nid)t get^eilt mürbe.

2ßic entnsidelte fid) "bie ®utsbei;rlid)feit? ©eeboljm entbedt fie im Äeime
in bem Serfiältnife be» altgermanijd)en freien ju feinen .gjörigcn. 3)od) fei eine

glcid)^eitige r5mi|d)e ©inhjirfung nicf)t ju bertennen. S£a^ römifd^e, früher

inittcU ©flaben bett)ittl)fcbaftete Sanbgut tourbe in ben testen Reiten be§ Storni:

fdjen yieid)e§ bem fpäteren @belf)ofe immer äbntid)er, inbem iju ben Sftaöen

nod) fiolonen unb anbere t)albfreie 3in|iff£tt ^injutamen. Unh h^eiter fei in§

9luge SU faffen, ba^ bie römifcbeu ^''^fi^^^^f^i^t^" ^i^ öielleic^t freien Sorf:
gemeinben, meld)e auf ben römifdien ©taat-jlänbereicn angefiebelt haaren, löie

i^rioatgütcr Ocrtoalteten, fo baf? bog SCßort villa auf ben giSfatbcäirt 'Jlnraenbung

finben tonnte. „Unb fo entaidelte fid) unter Sufammenteirtung römifd)er unb
gcrmanifdier ®ebräucf)e in ben bi^berigcu rDmifdjcn ^^rotiin^en bie &üiii)nxU(ij-

ffit, unb bie 53efi^ungen mürben oortniegenb (Sbett)öfe. Unb menn (Germanen an
bie Stelle ber romijdjen 33iüenbefi|!er traten, fo niurbcn fie gleid)fallä 2räger
unb 2luSüber ber ©utötjerrtidbfeit/ mäbtenb bie auf bem ©ute öcrblcibenben

coloni, liti unb tributarii allmät)tid), obne irgenb eine mefenttidje iüeränberung

if)re5 3iif*o"t)e-3 3U erleiben, eine ©emeinbe Seibeigencr tourbcn Sie iyoi^t

ber Eroberung fd)eint bemnad) bnnptfäd)ticb, fomo!)! in betreff ber ^riöatgiiter

al^ ber Stnat^lonbereicn, nur ein äBe(^fel ber ©ut§betren gemefen 311 fein....

Sie ©emeinbe ^leibeigener ergänzte fid) üon oben unb üon unten, greifaffen, bie

it)r ®ut freimillig f)ergaben, unb unabl)ängige IHitgliebcr eine? Stamme» fielen,

fei e-3 infolge üon Unterjod^ung, fei e§ aümäl}lid}, auf gemol)nl)eitared^tlic^em Süege,

in bie Scibetgenfd}aft."

Serfolgen toir bie ßntmidelung ber Singe auf englifdjcm öoben, fo ift

juerft bie 2:l)atfad)e tjon 23}id)tigfeit, baf} in bem belgifd)en Britannien fd)ün oor

bem Einfalle ber 9{ömer ber 5trfcrbau fefte 233urjcln gefaxt bitte, tuäl)rcnb in

ben übrigen 2t)eilen bie f^elbgraennrtbfdjaft l)errfd}te. Scebot)m glaubt, baf; ber

^Iderbau in ber gorm ber @infctbmirtt)id)aft betrieben tourbe. Sie OJomer

hätten n)a()rfd)einli^ bie Sreifelberrtirtbidjaft unb bie 33iHenDerfaffung eingefül)rt.

Stls bie (Sermanen berüberfamen, übernabmen fie beibe» um fo leidjter, a(e jene

93etfaffung bei ibnen botgebilbet h)ar, ate fie Stbneigung gegen ben l^anbbau

cmpfonbcn unb in DJiinberjabt Quf englifd)cm Stoben crfd)ifuen. Sie Crtfd^aften,
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bercn ^iomen mit ...harn imb ...tun juiammengejeltt finb, f)aben fic^ aul ®e:
meirtbcn öon öetbeigenen entmidelt, tnelci^e unter einem ®utaf)etren ftanben.

2ßo ber Ctt^name qu-j einem (Eigennamen unb einer jener Silben beftünbe, ^ei

bic yjermut(}ung nod) begrünbeter. —
2)ie|e§ finb bic ©rnnb^^ügc einer aud) in if)ren Gin^etf)eiten fef)r anjie^en:

t)cn llnterfud)ung, h)ctd)e leiber bnrt^ bie ^f^nt, in n)cld)er fie ber Serfaijer

bietet, nid)t jur tioUen ©ettnng fommt. S^ie breite ber S^arfteliung id)recft bie=

jenigen l'efer ob, lue(d)e mit ben Srnnbbcgriffen ber Untcrjuc^ung befannt finb.

Einige 40 tocitcn finb nötl)ig, nm bie gelbgemeinfdjaft, Sreifetbertoirtfjfc^att,

©emengclagc, Ticnfte unb ^^ibgoben ber porigen flor.^umadjen. ^)la.n glaubt

einem türi)tigen ^eljrer gegenüber ju fte()en, lDeId)er fid) bemütjt, bie (Stemente

feiner Ä^iffenictjaft einer ®d)aar t)arttbpfiger ®d)üler beizubringen, i^ierju

fommt, bafj bie 'JJiet()obe ber Untcriud)ung, ber gortjdjritt uom iöefannten jum
Unbefannten, unierCö 6rac^ten§ nid)t beftimmenb für bin '.)tufbau be§ SBerfe^

fem iolltc. S;oc^ ba^ finb ^4^unfte, bie fid) erft cntfc^eiben laffen, roenn man beu

iiefertreia fennt, für lüeld)en ba^ 2öerf beftimmt ift.

2B. |)aabac^.

26. yjuftlaiiö, ©., praftifd)er 8anbrt)trt^: ®a§ natnrlidie 2ßert{)üerf)ältniß be^

[anbn)irtl)fd)aftlid)en (^runbbefi^c» in feinet agrarifc^en unb fojialcn 5^e:

beutung. Tübingen ISSÖ, öaupp. S". 1-56 S.

2)er 2Bertf) ber borliegenben Schrift (bie bereite in ber tübinger „3fit=

fc^rift für bie gefammtc Staatömiffenfdjaft" t)eröffentlid)t rourbe) mirb einiger:

maßen baburc^ "becintrdd)tigt, baf? fie nid)t flar i)erüortreten liifet, tt)o fie eigent;

lid) {)inau§ luiE, ob fie eine t()coretifd)e, ob fie eine praftifc^e ^rage erörtern

foU. 'Ser ^erfaffer befpridjt junädift ben SBert^begriff unb bie lanbftirt^fdjaft:

lii^e 2arationaletirc, fobann bie ®rnnbcententi)eorieu 9iicarbo§, 2;f)ünen2 unb
ätobbertuö', um fd)lief5[id) feine eigene, meinet (Srad)tcnS ganj rid)tige 2lnfd)auung

über bie ©runbrente ju entmirfeln. Siefe lefetere gel)t — in 3ln[et)nung an
Stobbertu^ — bal)in, ba% ei eine (Srunbrcnte im „bDlf'5":mirtt)id)aft[id)cn Sinne
cigentlid) nid^t giebt, meil bie fogenannte ©runbrente (mie OJobbertuS tel)rt)

nid)t§ anberei ift, al-3 „berjenige 2lr bettiert r ag, ber burd) ba^ ©runbeigen:

tt)um als Söert^: bejh). 9tenten3uniac^§ fittiD abjorbirt rtiirb", b. t). mit anbercn

SBorten, bo^ bie fogenannte ©runbrente ein arbeit§tofeS ginfommen be» ©runb:
befi^erS ift, lüclc^ei lebiglid) auf bie l)errfc^enben 3nftitutionen (namentlid) bic

fogenannte „f^reiljcit be§ ©runbeigentt)um§") jurüdjufüljren ift unb barin bc-

ftet)t, baf5 biefe l^errfc^enben ^nftitutionen ben ©runbeigent()ümer in ben Stanb
fc^en, fid) einen 2.l)eil ber 2Irbeit§probutte anberer *4-*si;ion'!n anzueignen. S^er

Serfaffer münfc^t — unb id) glaube, baß gegen biefen äBunfd) fd)ttierlid) eine

gegrüubete Ginfprac^c erljoben merben toirb — , ba% bie ©runbrente, unb jnjar

in" ber SBeife „abgefdjafft" tüerbe, baj^ ber ©runb unb Soben in ben Ajänben

eine§ fräftigen SBauernftanbe«, b. i. in ben .f)änben eine? Staube? felbftttiirtl):

fd)aftenber (5igentl)ümer erf)alten bleibe; ben rid)tigen 2Beg jur 6rreid)ung biefe?

Zieles I)ttbe Sdjäffle (bem bie üorlicgenbc S^rift aud) gemibmet ift) in feiner

„Sfuforporation bc§ .f)l)pott)efarfrebiteC'" gemiefen.

5 r i e b r. ß l e i n to ä d) t e r.

27. yiÜDiflCV, \HDülf: S^ie 9led)t?le^re bom ^ebenitierfidierunqipertrag aus ben

tt)irt^fd)attlid}en ©runblagen bei ©eldjäfte» entmirfelt unb unter befonberer

Serürffid^tigung ber Grgebniffe ber 9?ed)tfpred)ung bearbeitet. ^Berlin 1885,

5Jlittler & "Sotin. 8^ 312 S. 2ej:t u. 40 S. ^Beilagen.

Gin fel)r umftrittcnc§ ©ebiet n3ar bi§l)er immer nod) bie Grfenntnifj be§

ai3efcn§ ber Sieben§Perfid)erung. 6? l)at jftiar niemal? an fold)en gefet)lt, meiere

barauf l)ingett)iefen l)aben, bafe ba^ ßeben an fic^ fein ©egenftanb ber 33crfid)erung

fein fönne, baß alfo bem ^eben?ücrfid)erung?t)erirage etma? onbere? ju ©runbe
liegen muffe, ^tad) bicfem 3lnberen nun rturbe m ber berfc^iebcnften SCßeife

9efud)t, D^ne baß e? bi? je^t gelungen märe, eine mirtlid) burc^fc^tagenbe jL()eorte
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ÄUfjufteüen. 2)te nom^ofteften üied)t§let)ret, fo namenttid) 2;f)Dl unb i^abanb,

{)aben fid) in bte?er Diid^titng bemü()t unb finb ^u bem 6nbe gefommen , bem
yeben§tictfid)etung?t)ertrage futjlrieg bte Gigcnjdjaft cine§ il]criid)entng2ucttrQ9C-3

ab,5uiprec^en. Sie be,^eid)nen benjelben aU einen reinen SpatfaifenDettrag ober

aÜ eine eigenfbümtid^e ?irt ber ,yn§baren S)ar(et)cn§i)crträgc. Sieje :)icd)ti(ef)tcr

finb im I)o^en ©tobe irre gegangen, tt)a§ benjelben ba^ onge^cigte 33ud), ba^ f^fi

öon jeber ^4^olcmif lebiglid) ba^ ^u etftrebenbe S^d im 3tuge f)at, nad)tDeift, inbcm

Ca bie Se^re öon ber Öeben§lierfid)erung in it)ren ^unbamenten neu aufbaut unb
ie^terer bie bebrotjte ©tettung eine§ 2]erfid)erung§t)ertragc§ aufä neue erringt.

^laä) 3{übiger ift ber 3^^^ ^^^ ßebenSt)erfid)erung barauf geridjtet , bafj

(junädjft bie 53erfic^erung auf ba§ eigene l'eben betrad)tet) ber 23erfid)erung§=

nefjmer innert)alb^ eine» beftimmten ^fiti^iume^, ben ber 5üerfid3erung§nef)mer

mögtic^errocife erleben fann, eine bcftimmte ©ummc auf bie im 3]ertrage feftge^

fteÜte Steife crjparen fott, iia\] aber, »enn ber Serfic^erunglnetjmer üor ?lbläuf

biefcä 3dtraumeö fterben unb bemgemäß nid^t in ber iiage fein joEtc , ba§ in fo

beftimmter ä3eife beabfid)tigte ©parergebniß ju erjiclen, ba§ g^et)lenbe ergänst

iDerben foH burd) bie 5Berfid)erung§gefeilfc^aft. Sluf biefe Söeife finb bie :^eben§=

»erfidierungagefeüfdiaften Slnftaüen getüorben, bei benen bie (Sriparniffe ber ^ix-

fic^erunglne^'mer einge^af)lt unb tierttialtet toerben, unb bei benen sug(eid) bie

5üerfic^erung bafür genommen toirb, ba§ ein bcflimmteä Sparergebnif^ unabt)angig

ift öon ber 8eben§bauer eine? beftimmten llienic^en. Ser Seben^öerfidjerungS:

»ertrag in feiner ber^eitigen (*inrid)tung entt)ält bemgemäß ein ©oppeltei:

1) einen ©parfaffenüertrag, aufotge beffen ber Serfic^erung^ne'^mer ,5um ^toid

ber drjielung eineg beftimmten Sparergebniffeg 6in,|at)tungen an bie äJerfidjerungö»

an^att leiftet unb burc^ bie Untere oertoalten läßt, bamit jene mögtidjertoeife

tior bem iobe cine§ beftimmten ^JJienfc^en 3um Setragc be§ bcabfid^tigten ®par=

ergebniffeä antoac^fen fönnen; 2) einen eigentlichen ^erfi^crung§oertrag, aufolge

beffen ber S5erfid)erungane^mer fid) öerpfUd^tet, '-öeiträgc ju leiften, um gemeinfam
mit ben übrigen ä3erfi(^erten bie re(^nung§mä|ig erforbertidjen 3Jiittel ju ge:

tt3äl)ren, gegen reelle bie Serfii^erungSanftalt bie"G)efat)r eines jufäEig eintreten:

ien frü£)eren Jobeg bem SJerfidjerungSnebmer abnimmt unb bemgemäfe ba'i Mon

jebem einjctnen 5öerftc^erung§net)mer jufotge be^ Vorgenannten Otec^KSgefc^äfteö

öor bem Jobe eine? beftimmten iRenfc^en rtirfüi^ angefammelte ©parfapital ju

ber in jebem S3ertrage einjeln beftimmten Summe nött)igenfal(§ ju ergänzen fid^

t)erpfti(^tet. 2)iefe boppelte 5tatur be» 2ebenatierfid)erung8t)ertrage§, auf loeldje

äuerft iDlalfe aufmerfjam gemarijt f)at, toirb au^er biefem noc^ anertannt bon

Dieuling, ^reböf)!, gid u. a., befiimpft jeboc^ bon Sic^tenfel? unb neuerbing?

bon Sabanb unb (Slfter unb ange.^toeifett noi^ bon ®o[bfd)mibt.

93on biefer ©runblage auagetjeub, toirb ber i^cbenebcrficfterungebcrtrag gegen

bie 3Je^auptung bert^eibigt , baj} er ein getoagtel ®efd)äft fei, e^ toirb eine er=

folgrei(^e ^otemif gegen bie @nbemann'fd)e i^et)re eröffnet unb bie 8eben§ber=

iid)*erung nad) Segri^ unb Slrten cnttoidett. 311» Wirten toerben angegeben

I. 9]erficfterungen nad^ ber ^^ierfon beSjenigen, beffen 2eben§bauer babei in ^^rage

lommt: 1) bie ßebeusberfic^erung auf ba^ eigene ^eben unb 2) bie 2eben§ber=

ftd^erung auf frembeS ßeben. i8e"i jener toirb ha^ berfic^erte ßapitat fällig, toenn

ber ffierfic^erungencbmer fctbft, bei biefer, toenn ein beftimmter dritter ben Slblauf

eine? im aSertrage beftimmten 3eittaume§ erlebt ober oor 2lblauf besfclben ftirbt.

II. Sertoanbt mit ber 2cben§berfic^erung auf frembe» ßeben ift bie Ccbensber:

fid)erung auf jtoei berbunbene ßeben. .giier fdiliefjen jtoei ^perfonen (in ber 9iegel

(5f)eteutej gemeinfam eine SSerfidjerung je auf ba§ ßeben bei anbcren, aber mit

ber Seftimmung, bafe ba§ Kapital enttoeber nad) bem lobe bei jucrft berfterben^

ben ober na^ bem 3:obe bei längftlebenben 3:f)eile§ fäüig toerben foE. III. 5lac^

ber ©inaaljlung ber Spargelber toerben unterfd)iebcn: 1) eine flSapitalberfic^erung,

bei toel(|er nur eine einmalige ©iuäatjlung feiteni bei 5üerfid)crunginebmer§ bei

9lbfd)lu§ bei 23ertragei erfolgt: 2) eine ßapitalbcrfid}erung, bei tocldjer bie (fin=

3at)tungen in fofort nad) Slbfc^lufe bei Sertragei beginnenben unb Icben-Mängtid)

bejto. bii jur grreic^ung ber {)öd)ften Utlterigrense fortgelegten jät)rlid)en iöei:

trägen erfolgen; 3) eine i?apitalbcrfic^erung, bei toeld)er bie ßinjafitungen jtoar

fofort nad^ Slbfd^lufe bei SJertragei beginnen, jebod) nur toät)renb einer beftimmten,

bom gäEigfeititermin ber 53erfidE)erungifumme nid)t begrenaten 9iei{)e bon Sauren,
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jebenfaü^ aber nur bü jum dintritt be» 2;obe§ fortgefc^t toerben. IV. @ine ab-

cietüijte SebenSüertid^ctung im ©egenfa^ ^ur ctnfod^en ^ebenSöerfid^erung nennt
man jene ßQpitaIl)eriid)erung auf ben ^obelfaü, bei itieldjer ber :^iitxaum,

inucrtjalb bcijcu ba§ bcabfid^ttgte Sparergcbniß niDgltd)crlDeife erjielt tnetben \oü,

iiirt)! nad) bct angenommenen f)öi^ften ^lltersgrenje bc§ 5[Jienfc|en (b!5 ober 90
3at)re), jonbetn fiitjet bemeijen loirb. V. 'sTie ©parfaffenbctfic^erung. VI. 2)ie

!L'ebensDetfid)erung ju eigenen (fünften über ju ©unften 2)rttter. j^aft jebe ber

öoraufgefüljrten A^oanptartcn ift fiib'g- fic^ je niit einer anberen .^auptart in

itgenb einer iöe^ieljung ju öerbinbcn, io bafe im einjelnen eine grofte 3!Jlannig=

faltigtcit Don SebenöOcrfidjerungen mögtidj ift. 3Ui^er ber eigen"ttid)en 8ebena=

Devfic^crung gicbt ce nod) einige 23erfid)erungen, bie man ala bie unedjten ^eben»:

tierfidjerungöarten bejeic^neu fann , toetc^e jtnar mit ber Seben§t)erfid}erung ha^
gemeinjam t)abcn, ha% baä [yäUigtüerbeii ber 93erfidicrunga(eiftung mit ber Siebeng:

bauer eines 2)icnjd)en in y3e3ict]ung gcbrad)t ift, fid) aber baburri; unterfdjeiben,

ha\] bie Wapitalanfammhingen, bie bei i{)nen ftattfinbcn, nur einem ^u»=
gteic^ung§3tt)crte biencn, aljo reine SerfidjerungSbciträge finb. 2Bir nennen bie

fog. furje Atopita(üerfid)erung, bie llebertebung'&fapita(t)erfid)erung, bie 55er=

fid)erung eine» Ä^apitala, ireldjes nur bann au-jlic^oljtt toirb, luenn ber iob
innertjaib einer beftimmten furzen ^^it eintritt. 5iid)t ganj möd)tcn lüir Dtübiger

beiftimmen, »nenn er ben llntevld)ieb jmifi^en ber Seben^üerfid)erung unb ber fog.

5Henteiiöer|id)erun3 at§ nod) er()cblid)er be3eid)net. 2Bir muffen im @egentl)eit in

berielben in ber 2l)at eine ^cben^Jüerfidjerung erblirfen, allerbing? in umgefet)rter

^Jiid)tung; bie für ben 2]erfid)erung-Jnet)mer abjultienbenbe ®efat)r befielt nid)t,

luie :L'abanb meint unb Otübiger it)m beipflid)tet, in bem 3U langen l'eben, fonbern
barin, bofj baö bom 5öerfid)erungÄnel)mer t)ingegebene j^opital möglidjerlücife für
ben tion iljm geiuünfc^ten Sebensftanb nic^t auöreid)t. Sa» 9Jierfmal ber (Sefa^r

ift alfo nidjt im ©ubjcfte, bem Serfic^erungSne^mer, fonbern im Obfefte, bem
ftapitat ju fudjen.

2)ieier 5|Juuft ift ber einjige, in bem loir unein§ mit bem Sjerfaffer finb;

foult aber muffen tt)ir i'^m jucrteuuen, baß toir burc^ bie ^eftüre feine§ SBuc^eä

nid)t blo2 über bie iuriftifd)c Äonftruftion ber SebenSnerfic^eruug tiar geluorben

finb, fonbern bof] feine '3lU'3füf)rungen un§ bie Slnregung gegeben '()aben , über

bie wirtt)id)atttid)e SBebeutung biefeS ausgebreiteten ;3nftitutä in tiielen ibejiebungen

tiefer nad)3ubenten unb 3U einer reiferen örfenutnifj bevfelben 3U gelangen, 'ta--

burd), baf5 bie gan3e Se^re üon ber ^ebenSüerfic^crung nai^ aüen y{id)tungen t)in

burd)gearbeitet iuurbe unb baf; in einem ?tnt)ange eine Sieibe üon tecbuifd)en •f)ilf§=

mittein ber l'ebeusPerfidierungögefeflfdjaften (Süerfid)erung?bebingungen, ©terblic^;

feitätafeln u. f. tv.) geboten finb, fann man ha^ 2l5erf aud) als ein l'el)rbud) über
ben bet)anbetten öiegenftanb im Pollen <£inne be§ 3i^ortes beseic^nen.

?JJünd}en. Dr. iiubluig^offmann.

28. SeitcnbcVfl=''i'inrfii(l), (Ö. Ü.: 5:er beutfdje jyergbnu. ©in ©efammtbilb fet-

ner (5ntftet)nng, ©ntlDirfeUmg, t)olf5toirtl)fd)aftlid)cn ^Bebeutung unb 3itfunft.

*JJiit 2öenu^ung befter GueUcnloerfe 3ufammengeftcllt. i^erlin "l>!86, Zauber
unb ^Ipolaut. 8^ 186 ©.

^n populärer Söcife toill ber 3]erfaffer in fed)§ Kapiteln (1. @in Slicf in

bie 33ergangcnt)tit, 2. 9Jcu3eit unb ©cgenlnart, 3. ®ie lüiinerallagerftätten, 4. 2)ie

titrbeiterüert)iiltniffe, .->. 2;ie Stellung beo beutfd)en 93crgbau§ in ber ä!}eltlt)irt^=

SdjüH, 6. öin SBlid in bie 3iif"nf^) ''i"§ ^ •" 53ilb bes b"eutfd)en Sergbaues Por=

füt)ren. S;as S3üd)clc^cn ift im gan3en etftjas flüd}tig gearbeitet unb läffig

in ber 5lnorbnung; für ben üaien ertliirt eä bie tedjnifdjen Vorgänge unb 2lus=

brürfe nic^t entfpred^enb. Ter ©fanbpuntt bes Serfaffers toirb burd) ben SBunfd)
gefennäeidjuet, e^ mödjte nad) ber (Srfinbung ber Sampfmafd^ine ein grofjer ®taat§:

mann 3ur red)ten ^fit ba^ floic^f Tanipfmaidiincnnjefen 3um ©taatemonopol er:

flärt l)nben. 5:ie mitgetl)eilte ^i^robuftioneftatifttf ift überficf)tlid) bem Äapitel über

bie ßagerftätten eingefügt unb gicbt bie 3öt)tfn für Is.'iO, 1860, 1n70 unb 1882.

Saö ftapitel über bie 5lrbeiterbert)ättniffe fd)ilbert bie itnappfd}aften, bie ^0!=
gen ber neuen itranfen: unb Unfaüuerfic^erungSgefetigebung, bie Sof)nocrf)ältniffc
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unb 2Bo()IfQ^rt^etnrid)titngen. £q§ fünfte .Ropttel erlebt 9{cprobuftionen au§ ^ieu=

inann=i2pa[IaTt§ Ueberfidjten ber aßeUlrir{!)jcl)aft unb boS fec^§te erget)t ftcf) tu

bimctanifttfc^en ^-yetrad)tung_cn, Uermifdjt mit Sorfd) lägen, ben ßo'[)lcribetgbnu ju

tetflaatli^en. 2em 33crfni)et inad)t bor allein bie f^mg^i ^£^metjen, bätj man
in unferen Äotonien bie 65olbn)äl]tun9 nid)t einfü()ten tonne, bal)ci; ltiünfd)t er

internationale S}oppettüät)rung. 33on bem gan,^en 23üd)eld)en aber muffen tüir

fagen: e» ift loebcr ®otb, noc^ Silber, fonbern ^JJidcl.

®. ©d).

29. Ätti^t, Dr. Sofcf, ^i^rofeffor an ber f. f. böt)m. .ftatl g;erbinanb§=Unioerfität

in ^i^tag: Sie 5üerftaatlici)ung ber 6ifenbat)nen in £)efterrei(^. Seipjig

1885, Sünder & |)umblDt. 8«. VIII unb 123 ©.

S;ie (Sifenbat)npDlitit Cefterreid)i I)at fai§l)er fo^ufagen ,^toei gon,^e ^4-^enbel:

fdjtoingungen burd)gcmnd)t. jEie erften (Sifenbaljnen, bie in Cefterreic^ ton=

,5effionirt unb gebaut würben, bie ^ferbebal)nen ^i5ubtDei#=Sin,i (eröffnet 1>!27)

unb $rag:i£Beil)i]bfa (eröffnet 1830), bann bie Tampfciicnbat)nen 2Bien:3?od)nia

(bie tjeutige ftnifer 5erbinanb2=giorbbat)n), fortie bie Strerfen 2Bicn:iBrud=Ungarn

unb Söien= SBiener 5ieuftabt: öJloggni^, Waren 5i>riüatbat)nen. 3m ^a^xi is41

(faiferlidje^ 5|>atent Dom 19. Sejember 1S41) Würbe bieie-j Spftem öerlaffen unb
ftatt beffen ha?! ©pftem ber (gtaütäeifenbat)nen aboptirt; bai gebadjte '4>fltent

(im Slugjuge öon i?aijl mttgett)eilt) erörtert gan,^ ridjtig bie \.'id)tfeitcn ber

(5taatsbat)nen unb bie ©rijattenfeitcn ber ^4-'i;i>-'^ttiflf}"fii ""!> erfliirt, bafj in

^Jintunft ber Staat bie .5)auptlinien bauen unb betreiben werbe, unb baf^ nur
bie unWefentlid)en fleinen ßinien ber 5^>riüatunterncl)mung überlaffen werben
foUcn. 'Jiac^ brei,5el)njät)riger Sauer, Wäl)renb welcher ba^ Staatsbal^nwefen

gauä refpeftabele gottfdjritte madjte, Würbe biefcö ©i)ftem iebod) wicber ücrlaffen

unb Snbe 1854 unter bem Srude ber bamaligen finanziellen Serlegenl^eitcn mit

bem 33ertauf ber Staatebaljnen begonnen. Ser letjtere würbe fo rajd) unb fo

grünbüd) burd)gefüt)rt, ba^ ber Staat im ^a):)xz 1860 nur mcl)r 13,8 .ftilonieter —
3Wei fleine 3t.ufd)luBftredcn an ber 9ieid)ägrenje (Äufftein — bal)erijd)e (i^renje

unb Sobenbad) — fä(|fifdje (^renje) — an iöat)nen befaj^. Siefe nicftt ganj 14 .ßito=

meter, beren 35etricb überbicä an bie beiben bctreffenbcn benad)barten 5Bat}n:

toerWattungen öerpad)tet war, repräfentirten ben gefommten ftaatlicf)en 5öal)n=

befi^ bi^ jum ^aijxe 1874; Wä^renb biefer 3^^^ würben aulfd)lief3li(t 5^5riDat=

bat)hen in Defterreic^ gebaut. 3n btefem 3at)re beginnt ber abermalige Um=
fc^Wung; ber Staat^batjngebanfe, ber anfänglid) nur in üerfd)Wommencn Um:
tiffen auftritt, gewinnt immer beutlid)ere unb feftere ^oicm^" iiii^ äi^^t immer
Weitere ßreife, fo baß -JlnfangS 1885 ber Staat in 2ßeft:0efterreid) oEem me^r
aU 5000 Kilometer (Sifenbaljnen in ben .^änbcn tjatte.

Sie Sc^ilberung biefeö jweiten Sjerftaattic^unglprojeffe« ber ©tfenbaliuen

in Oefterreict) bilbet ben iüorwurf ber (Singang§ genannten, feljr leien§Wertt)en

©d)rtft iJaijtö. Ser Serfaffer wiü — wie er in ber 53orrebe bewerft — nid)t fo

]it)x „eine ß^ronif ber (*ifenbal)nberftaatlid)ung in Ccfterreic^" geben, al§ t)iel=

mel)r äeigen, Wie ber 35erftaatlid)ung»gebante in Oefterrrid) feit 1874 entftanb

unb atlmät)tic^ eine immer feftere ©eftalt annimmt. S^n OJiomente finb ea

namenttit^, Wetd)e xiaä) ßai,^l. ber ^bee ber 33erftaatli(^ung ber (Sifenbat)uen in

Defterreic^ jum Siege toertjalfen. (Sinmal ber Diiebergang beö SiberaliömuS feit

bem fogenannten „grof^en Stxaäj" be§ 3ci^i:e§ 18"-^ "nb ber 3tufid)Wung ber

ftaatgfreunblic^en aBirt^fdjaftgpoUtif, welcf) le^tere namentli^ mit ber im ^ai)Xi

1879 erfolgten ä3erufung be? gegenwärtig no(^ beftei)enben ÜJinifteriumS 2aaffe

unb ber feit biefer 3ett eingetretenen ©ruppirung ber ^4>arteien im öfterreidjifc^en

9ieid)äratt)e jum Surd)bruc| gelangte, ^um jWeiten bie 5iad)Wirfungen ber

ßrifiö bei genannten ^a^^^^ 1873 auf ba^ @ifenbat)nWefen in Defterrcii^. burd^

Weld^c ber Staat gezwungen Würbe, energifd) einjugreifen, um ber unDert)äItntfe=

mäfeig großen 33elaftung be§ ^taatSfc^a^e» burd) bie Subüentionirung ber nott)=

leibenbeu S3a{)nen allgemad) ein (5nbe ju bereiten.

3c^ mufe ei mir t)ier teiber üerfagen auf bie feljr intereffanten 2lu5füt)rungen

Siai^U nä^er ein3uget)cn; nur eine 5i3emerfung möd)te id) mir erlauben, nämiid^

bie, bafe bie 5?ai,5['fd)e Sd)rift in gewiffer 33eäie^ung ein Stüd „33blterpfi)d)oIogie"



286 Siteratur. [612"

itiib einen tocttljiiDlIen S^cttrag jiim SJerftänbniffe ber t5nth)trfelunfl§gcf^id)te

Cefterreic^i in bcn Ictjten 2ö S'a^i-'cn bilbet. SLie bcutfdje ^^ortci in Oeficrreic^,

bie mit bcin 3nölet"cntrctcn ber SJetfaffung im ^at}xe 1860 in jo toietüctjpreci)en=

ber äBeife auftrat unb jo .ricrUorragcnbeö geleiflct t)at, ijaih fid) fo fet)r in bie

;5becn be§ Liberalismus, unb jlüor ipe^iell bes lv)irtt)jd)oftIidjen l'iberali§mu§, hei

y[liand)eflcrtl)ums ncrrnnnt unb fid) mit bcnjclben fo ganjlid) ibcntifijirt, ha^ fic

fd)lie^lid) — 3um unenblidjen Schaben für un§ 3:crttfd}:Ceftcrreid}er — nott);

wenbig fallen muf]tc. Unb unjcr grüf^teä Unglürf ift, baf} toir nur eine „tteri=

tale" "beutfdj^fonfenmtiUe, aber feine „frei=tonffrbatiüe" beutjdje ^4-'ai;tci in Defter:

reid^ Ijaben. glitten loir im ^ahn Ls79, alö hai DJiiniflerium 2luer»perg fiel,

eine '|>artci bcfeffen, bie unter .'pod)ad)tung ber beutfc^cn ^Jfationalitiit unb bed

einl)eitlid^en ©taatägcbanfcnö auf bcm ©ebiete ber eigcntlidjen „^i^olitif" eine

gemäßigt liberale ÜÜdjtung nerfolgt, auf bem ®ebiete ber SBirtljfdjaftspotitit

pofitiöe Steformen angeftrebt i)ättc, flatt bem rein ncgatiOen ^beale beö laissez

taire nad^jujagen, fo tjättc bie 3ui^ürf^^^iti9""9 beS beutfdjcn (Jlemente§ nie

jene S)imenfiDnen anneljmen tonnen, bie fie bi^ l)eute, leiber @otte§, onge=

nommen l^at.

Unb nod) eine jrecite Jöemertung möge t)ier 5pia^ finben, ireil fie juft 3eit=

gemäft ift. ^Inläfjlic^ bcS gegenloartig für Sleutfdjlanb geplanten 23ranntn)ein=

monopoleS luerben l)0u ben föegncrn äUe erbenflid,en ÖJrünbe t)croorgel}oben, bie

orbnctenl)aufc gelegentlid) einmal eine tl)eiln3eife entgegengefe^te 2lnfd)auung

au5gefprod)cn iourbe. 3n ^fi: SBubgetbebattc im Scäember 187.") tüurbe bie

Gifenbal)nfrage geftrcift, unb bei biefei'n Slnloffe lüieö ber Slbgeorbnete Dr. ^erbft

barauf l)in, bafj bie 5|JriDateifenbal)nen im ^efi^e eineä met)r ober lucniger rteit

getjenben 2)tonopolf§ feien, bafj fie baburc^ über eine ungel)euere polttifd)e *JJcad)t

üerfügen, unb ha^ nid)t§ gefät)rlid)er fei al§ eine berartige politifc^e ajJadit in

ben Jpänben Don ^Priüatperfonen. S^em gegenüber fei ber einzig rid^tige ^^ueroeg,

ba§ S^Jonopol in bie ^anb 3u legen, bie bie allein berufene fei, in bie .^lanb beS-

©taate§.

5 r i e b r. fi 1 c i n tu ii d) t e r.

30. ©lonDcl, ©eovgcö, docteur en droit, agregc; d'bistoire, Charge d'un cours

annexe ä la faculte de droit de Lyon: De renseignement de droit dans

les universites allemandes. Paris 1885, Le Soudier. 8^. XVI unb 8.3 ©.

jDa§ Urtl)eil eines gi^i^in^cn, lüenn e§ auf grünblidjer Äenntniß berul)t unb

in objettibcr SBeife nad) äBal)rt)eit ftrebt, über bie toiditigften Einrichtungen be^

äJaterlanbeS l)at ftct» befonbere§ Snl^effe- ©i: fte^t intcreffelofer, mit_geringe=

rer ä5oreingcnommenl)eit bcn 6rfd)einungen gegenüber; er bringt iebenfolls ta^

ttidjtige ^itfgmittet einer äJergleid^ung mit ben anber§ gearteten ^"fliin^f"

feinet ^^eimatt) mit. Steife er nun rid)tig ju beobad^ten unb batäufteüen , fo

öerbient er ebenfo in feiner fQiimatij, tnie in bcm iJanbe, ba^ er befdE)reibt, üollc-

Sead}tung.

Sae £d)rift(^en bei .l^errn S3lonbel über ba§ 9{ed)t§ftubium auf ben beut=

fd^en UniDetfitiiten berut)t auf breiter @ad)fenntnif3, auf einget)enben ©tubien unb
Oieifen. Er giebt eine anfd)auli(^e ©d)itberung ber beutfdjcn Uniüerfitätöber-

faffung, ber bteüung bon !i^cl)rern unb Sdjülern, ber äjorlcfungen unb Seminare,

ber (Sramina unb ber Ineiteren juriftifd)en 5ßorbereitung§3eit. Wit ber grofjten

^od}ac^tung für bie bentfdjen ^')od)fd)ulen, mit bcm "feinften Serftänbnife i^rer

Soeben tung für ba§ geiflige iiebcn ber 9Jation berbinbet <g)err äilonbel eine fac^=

lic^e ßritif; eine feljr treffenbe pfi}d)ologifd^e 5üergleid)ung beutfd)en unb franjö^

fifdjcn Slicfen? buri^^ietjt bie gan.^e Schrift unb belebt bie 3)arftellung. 2Bir

tonnen il)r nur moglidjft grofje il>crbreitung in jDeutfd)lanb tt)ünfd)en, fic fann

ba^u beitragen, eine Strömung ,}u beförbern, bie freilid) längft t)orl)anben, aber

nod) nid)t fiart genug ift, um eine Sfeform burc^jufeticn.

SiUr meinen bamit eine i){eform bc^üglid) ber fogenannten afabemifctien fyrei:

Ijeit ber Stubirenben. iölonbcl betont mit Üfcdjt, bafj fie neben it)ren großen 23Dt=
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.^ügen gerobe bei ben ©tubitcnben ber Üieci)tc if)re größten Scf^attenfeiten jeigc.

5)iefe g^ret^ett et3eugt ben 'f)lici)ften gleiß imb bie inbiinbucllflc ^^liisbtlbung bei

einer fleinen Stite, bancbcn einen 3Jor(ejnng§bejud), bf"- bnrd)frf)nitt(id) fid) nid)t

weit über bie ^ätfte bet 23c(cgenben erbebt, ein gän3(i ^ äJerjintcn in 9nnlt)cit,

SJierfneipen unb Sinbolenj bon ethja einem drittel aller iurtftijd)cn ©tubirenben

für minbe[ten§ ein bi§ 3tret ^obte. SBIonbet fafjt am Sdjtnf} feinen C^inbrurf

babin äufammen: Ce qu'on trouve de moins l)on, ce sont les ctudiants : sans

doute, il y en a d'excellents, et je crois avoir fait large la part des eloges.

Mais si la paresse n'est le privilege d'aucun pays, Telement paresseux Test

en Allemagne reraarquablement. Les cours sont d^sertes et les brasseries

sont pleines. —
2ßer, tüie Sßerfafjer biejer ^f'^c"; t^o^ altem, toa§ fid) bagegcn fagen läßt,

in bem beutfcben ^Beamten:, l^c'^rer= unb ©ciftlidjen^Staab bie bered)tigtfte gorm
ber ^Iriftofratie ficbt, iner aüc feine polttifd)en unb fojialen f)offnungen auf bie

gcfunbe ©rbaltnng unb gortbilbung biefer geiftigen Slrifiofratie fcl^t, ber fann

an ein gute§ Sljcil be§ afabcmijdöen Jreibenä nur mit grofjer 33etrübnij^ unb
mit fdjlDcren Sorgen für bie Su^f^nft bcnfen. @ö ift ein Stürf mittelaUertid)er

3{D^[)"t un^ a3arbarei, has, fi^ tjkv in unmittelbarfter 3tai)e ber bo^flcn 53il:

bung unb ber größten moralifd^en 3lnftrengungen erfjatten I)at unb für ba^ ju

tiete afabemifdje ifc^ter unb f)obc SSeomte in ibeolifirenbet Erinnerung an if)rc

eigenen 3ugcnbtt)orbcitcn ein ju nad)fid)tige§ 5luge fid) bi§ je^t bemabrt t)aben.

3l'd) fürdjte aber febr, baft unfer l)öi)erer ^Öeamtenftanb je länger je mebr feinen

5Pflid)ten nid)t gemad)fen fei, wenn er an bem 5Jriüileg fcftbatten toiH, in ben

beften ^ugenbiabren 4—5 ©emefter ber Kneipe, ben 3Jienfuren, ber gebanfentofen

Sagcbieberet ober bem eitlen Bpid mit gefellfd)aftlidben formen ju mibmen.
5JJan beruft fid) fo oft barauf, bafe bie, iveld)e fidb fo ausgetobt, nad)!)er bie

beften SBeamten geben. (Setnift Inerben ©injelne, tueld)e au§ fe^r guter gamilie

ftammcn unb mit großem 2olent au§geftattet finb, nad)ber nod) gute ^Beamte;

aber fie tnürben nod) beffere, icenn fie etltia§ gelernt bitten; bie 3Jie^r3at)l aber

mirb burd) biefeg 2:rctben ftumpf, intereffeloi, bem (Senu^leben, j?arten= unb
Apajarbfbiel ergeben. ©d)on ein 93ergleid) mit unferem Dffiäieraftanb foKtc un§
lebren, ba\i jur (Sräic'^ung tüdbügfi 6l)araftcre biefe 5reil)eit nid^t nijtbtg ift.

5tucb bie ted)nifd)en g^acbfd)ulcn bnben eine beffere .t>o^t""9 ^" bu]tx S^e^iebung;

ber naturtoiffenfcbaftlii^e Unterrid)t erträgt foldje ^Bummelei nic^t. ^ft bas, nid)t

ein gingeraeig, ba^ er überl)aupt nidjt m"el)r in unfere 3eit pafet? So faul toie

bie Sfuriften finb aucb bie S^eotogen, ^Pb'lologen, .g)iftorifer k. nid)t. 2)ie ^n-
riften finb bit rtiobll)abenben — alfo, fagt SBionbet, finb fie plus enclins ä la

paresse et au plaisir. 3lber foll bie 25ßol)ll)abenbeit biefe§ ä5orred)t geben?

®ebt nidjt notbtnenbig jebe ?lriftofratie ju ®rnnbe, bie fid) glaubt, ben iJujuS

geftatten ju bürfen, ii)re ©öbne jabtelang ä la paresse et au plaisir auSjuliefern?

2)?an gönne ber ^ugenb alle mögli^e 5reil)eit, alle mDglid)en itraftprobcn, aud)

©enüffe öerfcbiebenfter 2lrt; aber man tierf^eile biefe greibeit unb biefe ©enüffe

auf ein 3fabi:3ebnt unb md)x unb laffe fie nur ftunben= unb tage§U)eife eintreten:

ftramme 2)i§3iplin auf bem ©bmnafium unb fpäter im omtlid)en Sienft, ba:

,5lDifd)en gan;;e, öoKe ^a'i)Xi ber greibeit unb bea ®enufeleben§ : ba§ jerftört bie

beften förperlic^en unb geiftigen ifräfte, bo§ ift ein fd)nöber C"^« f*"! °ßf ®runb=

fä^e ber ^Päbagogtf.

3lber loie b^lfen? ^d) tnäre ber le^te, ber eine plö^lic^e Slenberung unfere§

afabemif^en ©tubium§ unb feiner Drgontfation befürwortete. 3fur langfam unb
Porfid)ttg fann bie beffernbe ^anb angelegt toerben. 23lonbel befpri^t eine dtntjt

ber Söorfcbläge über Slenberung ber (Sjamina, einfc^iebung öon 3^iWcnprüfun=
gen ic. Sä) loill barouf t)ter nid^t reingel)en. 3cb tniE nur aum ©cblufe einen

©ebanfen au§fpred)en, bem idb feit Sagten na(^ge|angen unb gegen ben man
faum etlnag (Srl)eblid)e§ toirb anführen fönnen. 3m ftra^urger ftaat§)üiffen=

fdjaftlic^en (Seminar, beffen Hebungen id) gemeinfam mit ^rofeffor finapp ab^

bielt, l)at biefer feit 187-5 begonnen, über bie 3lntDefenl)eit iebe^ aJlitgliebeS an
ieber Hebung eine Statiftif jii führen, unb ii^ bobe in meinen Uebungen auc^ in

^Berlin ba§ fortgefe^. 2lm ©djlufe be§ ©emefterä ^ebe id) ^erPor, tner nie gc=

fet)lt bat, tnie oft jeber ©in^elne abtoefenb hjar. ^ä) babe gefunben, ba^ ba§

ein jct)r ftarfe» SompeUe be§ gleifeea ift. ®ine joldje ©tatiftif fann nun bcir
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Tojent, tuenn bte '^aifl ber 2;t)ei(net)mer nic^t über 6—10 !)inou§get)t , leicht

jelbft fü()ten. iifei gtöfeetet ^lequen^ aber müftte biefc ©tatiftif burc^ einen

gamutuä ober einen Uniöcrfitiitöbicnet c}efüt)rt inerben. *DJcin 33ot|c]^log toäre,

bieje genaue ^Jiotitnng jebe§ 5BcUici)e^ obligatorijc^ 3U macfjen, am ©ci)Iu§ be»

(BcinefterS bie (^rcquens bcn (*Itern ober Uiormiinbcrn mit.^utljeilen , beim 2lb:

gang öon ber Unilierfitiit fie in jcbe-5 2lbgQng§3eugnift burd) bie jttiei 3nt)tcn ber

inöglid)cn unb ber n^irttidjen grciiuenj bei jeber Sortejung 3U üermcrfen. 33ei

im übrigen unUeriinberter Uniuerfitäteöerfaffung, bei öoliltänbiger 23ejeitignng

jebe^ 5öetegung^3tt)angea tüürbe bieie öiuridjtnng bejügtid) bee gleifeel* bei;

Stubirenben SBunber ttjirfen. 3}ie Qfabemifd)e greiljeit hjäre ert)alten, fie ^ätte

nur bal ßorreftiü einer gclüifien ^publijität ber f^outtjeit ert)Qlten. Slud) ba§

Siecht jur gaulljeit »wäre [trengftena gett)al)rt, nur ba^ 9ied)t, biefe g^aulljeit ^u

öerl)eimlid)en unb burd) Scftirbüd^er unb SlbgangSjeugniffe ©Item unb ^xa=
men':'bel)brben grob ju belügen, biefe^ je^t mit jo großem ''iiet)agen unb in ollen

formen amtlid)er ^lutorifation geübte Stecht ber Süge tnare bejeitigt. J?önute

hüi! jd)Qben?

©. Sd).

IL ^ettfdjriftnt.

31. ^^Ivdiit) für "i^oft unD IclCßVODtiie, ^eit)cft jum Slmtiblatt be§ D?ci(i)5poft=

nmts. 3at)rgQng XII unb XIII. SBertin 18s4 unb 1885.

^iod^bcm Inir bie letzte 2lnjeige ber genannten Sfiti^ji^itt Sa^rg. 8 <B. 718
gegeben, faffen toir bicgmal ben ^Beric^t über jlDci 3al)rgänge berfelben ^ujammen.
2!a unjere iiejer feit 3at)ren genauer über ben 6t)arafter bc§ Slrd^iüeä für ^^oft

unb 2;elegrapt)ie ortentirt finb, tooEen njir auc^ bieSmat nid)t bei Sin,}cü)eitcn

berlüeiten. (5§ ift Dl)net)in nid)t gut mögtid}, aU'j ben .^tcei 45änben mit i()rcn

1.536 ©eiten au^ nur ba§ 2öid)tigfte !)erüor3ut)eben : allein bie 3at)l ber 5Ittcn:

ftürfe unb größeren ^Jluffiitie beträgt über 170. f^ragen üon jum il)eil atlgemcinem

^ntereffe belegten baS poftatifd)e XJeben ber legten ^a^xi unb fanben "in biefer

5ad}jeitfd)rift eingef)enbe (Erörterung: e§ fei nur erinnert an bie ^Huäbctjuung ber

5ernfprec^einrid)tungen (XIII © 1), an bie @inrid)tung überfceifd)er i|]oftbompffd)iff:

»erbinbungen fXII ©. 2-57, XIII ©. 19.3), an ben ©ntrourf betr. bie ^oftfpartaffen
(XIII ©. 33), über ineld^en ja neuerbing§ loieber einige ©djriften (oon 6tfter unb
6oba3ji:^4^ifaneIIi) erfd)ienen finb, an bie (5infül)rung einer 5poft= unb 3:elegrapl)en=

fd)ute (XIII 577), bie @infüt)rung Don $oftbon§ in Belgien jur Uebermittelung
fteinerer ©elbbeträge (XII ©. 357) u. f. tu.

2Bir iDoüen biegmat nur eine ©ruppe oon 3lrtifeln f)erou§greifen , beren

5lnjat)l efma% gröfjer aU gert)Dl)nltdi ift. ©d)on biefer Umftanb bemeift unl, bafj

bas 2fntereffe für bie Don biefen ^ilrtifetn be^anbelten fragen in hen leljten

3af)rcn geitiadjfcn ift. SBir meinen bie ''Jtuffäljc, loeldje bie internationalen
yjert)ältniffe ber ^^-^oft unb 3;elegrapt)ie betreffen. 93et biefer föelegenl)cit mödjte
man aui^ an bie für bcn ledjnifer äufjerft intercffanten unb einget)enben *2lb:

l)anblungen über bie öerfd)iebenen „6leftri3itäts = ^Xn'3fteIlungen" unb :ftongreffe

erinnern. S)er Srang, bie (frgebniffe ber 5''i^i<i)""9"i aui^utaufd^en unb jebc

Neuerung einem njeitcren 5)3ublifum öor3ufül)ren, fjat gerabe auf biefem ©ebiete

in ben "legten 3a^)i;cn 3U fet)r üielen berartigen, meift internationalen 3lu§=

ftetlungen gefüt)rt: mir luerben über bie mel)r interne parifer (Sleftri3ität§ = '3lu^=

ftetlung Pon 1885 (XIII 498), über bie Sluöfteüung in ^t)ilabelpt)ia tion 1884
(XII ©. 318), bie elcttroted)nifd)e ?tbtt)eilung ber 2Üeltau§fteUung in Surin (XII

380), über bie Pom 28. 3lpril bi§ 3. OJJai 1884 ftattgefunbene parifer ßonferen3
3nr Seftimmung cleftrifdjer (Sinl^eiten (XII 481) unb fel)r eingel)enb burd) @ran =

felb über bie internationale eleftrifd)e 2iu§ftenung in 2]ßien (XII ^Rx. 1—

4

unterrichtet.

^nbem trir bie§ nebenbei ernjäljnen unb im 33Drübergel)en noc^ be§ inter:

nationolen 93ertrageg jum ©ci^utj ber unterfeeifd)en 5^abel (XII 333) gebenfen,
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tDoIIen trir nur bei ben bciben 33crJQmnttungcn ücrtncitcn, toeldjc im letiten Sa^te
jur gortbilbung ber internationalen sye3ief)un9en unfere§ S^etiDoltiingSjtrieige^

äujammenttaten. ^nbein mir au§ ben 5I3ericI)ten über bcn 111. Süettpoftfongrefj

(XIII ®. 97, 257) unb bie VII. internationale Ielegrapl)enfonferena (XIIl <B. 449, 513,

545, 673) bie .^iaupt|ac|en t)crüDrt}eben, geben hjir bamit 3uglcid} eine gortje^ung
unb 6rgän3ung ber früt)eren ?Irtifel iit biejer S^itfc^i^ift über bie porifer unb
lonboner 3uiai"'"fntiinfte (J?ird)enl)eim im3al}tbucl) 9f. g. II ©. 745,111 ©.6s7).

STer SÖeltpofttongrefe tagte in iiifjabon üom 4. ^cbruar bi§ 21. ^Diärj

1885, alio furj nac^bem ber a^eltpoftberein ba§ evfte 3fll)i:se!)nt feinei 5Beftel)cn^

äurücfgelegt l)atte (am 9. Cftober 1884, ügl. 5trd)it3 XII ©. 577). öin 2jergleid) ift

intereffant. 2lm 9. Cftober 1874, bei ber 58egrünbung, umfaßte ber Söeltpoftücrein

22 ßänber üon 40 2JHn. D-Rilom. unb 345 "Sliü. einn:)ol)ner,

Mlfn ^_af)re fpäter 53 „ „ 80 „ „ S32 „

£er lifjaboner ft'ongrefe erlebigte feine neun iJragcn in brei ftommii)ionen. @a
fjonbelte fid) äunii^ft um 5lu§bau be§ 2ßcltpoftöerein§, 23cfeftigung ber bcftel)enben

©runblagen, ferloeiterung ber inner'^alb be§ SJereiuS beftet)cnben Heineren ä}er=

eintgungen jum ^^ed ber 3lu§taufc^e§ öon 5Parfeten, ^-JL'oftantocifungen u. f. tn.

2)ie ©rgebnijfe ber einzelnen 2jerl)Qnblungen finb in 3ii|a^flbfommen ntebergelegt.

2;a§ 2lbfommen 3um iffieltpoftöertrage enthält 9Jeuerungen u. a. fjinfidjtlid) ber

S;rudfad)enbeförbcrung (53erid)tigung ton S)rudfel)lern ge'ftattet), ber burd) 5prit)at=

inbuftrie tjetgefteHten ^^oftfarten, ber ^Intttjortfarten, ber ©ilbeftellung. .g)iniid)ttid)

be^ GilbeftfÜbienftea für internationole ^rteffenbungen ftnb bie ©rnnbfä^e feft=

geftellt iüorben. Sluc^ ift bie ^xaqe über ba§ ©igen f^umS red) t an iöriefen

(burc^ @infd)iebuug einc§ 5lrt. 5 bis) im allgemeinen 3U ©unften be§ Slbfenberä

entjd)ieben rt)orben (toaä übrigen» ber betreffenbe Stuffa^ im 2trd)iö nid^t erlontjnt,

Dgl. l)ierüber Union postale X ©. 67). ^n Setreff ber 33riefe mit angegebenem
2Öertl)e ift ber SJlciftbetrag erl)5^t, in Setreff ber ^oftanhieifungen bie ^uläffigfeit

bon 3)?itt^eilungen auf bem Slbfi^nitt, bie bigt)er jef)r befd)ränft toar, allgemein

au§geiprod)en Jrorben. (Sin ?lrtifel über ben telegrapt)ifd)en ^oftonweifungybienft
tturbe bem betreffenben Uebereiiitommen eingefugt, ^n Setreff ber 5Padete ift

bas 2Jieiftgetoid)t tion 3 auf 5 J?ilo ert)öl)t unb bie Seftimmuug betr. Scfd)ränfung
beÄ Umfangt (60 cm ßänge), toenigften§ folDcit eine liecbeförberung nid)t in Sc=
trad)t fommt, befeitigt. ^n biefeu 9tid)tungen alfo finb 3lDar feine großen unb
augenfälligen Dfeformen, toie fie bie frül)eren J?ongreffe gefcfeaffen ^aben, öorge=

uoramen tuorben, aber immerliin eine 3iemlid^ bcträd)tlid;e 3ieit)e fleiuer 5ort=
fc^ritte gemalzt, roeli^e bem <g)onbet unb ben fosialen Se3iel)ungen faft aller

SBölfer einen 5;ienft leiften toerben. Dieu l)in3ugetreteu ift ba^ üon Teutfd)lanb,

Cefterreid)=Uugarn, 3leg^pten, x^xantxeid), Italien, ßuremburg, Portugal, bm
portugiefijdien .Kolonien, tKumänien unb ber ©i^iDei3 unterseid^nete Stbfommen
über ben ^^Joftauftrag^bienft, beffen Sßortlaut im Slrc^iü XIII <£. 266 üeröffenttid)!

ift. Sanad) fönnen §anbelepapiere bi§ 3um Setrag üon 1000 g^ranten 3Jietallgelb

burd) bie 5Poft eingesogen toerben. Stußerbem tjerftdnbigten iid) bie ?ttgentiniid)c

3lepublif, Sulgaricn, 3legi)pten, ^teilten, Sujemburg, ^t'Oi^asual), ^Portugal, dtn--

mänien, bie ©djlneis unb Urugual) über bie 2lu5n3ei§bü(^er (librets d'identite).

£al Uebereinfommen ift im Slrc^it nic^t abgebrudt, man fiubet e§ in ber Union
postale X ©. 99—106. 3)ie 3lu§toei§büc^eT finb ba3U beftimmt, ben auf Oteifen

befinblic^eu ^erfonen ein teidjtere» 9Jiittel 3ur 2lu§^änbigung ber SBert^briefe u. f. hj.

3U getoäf)ren. ©ie finb mit 5ßl)otograpl}ie, Uuterfc^rift u. f. tv. tjerfe^en unb
fteüen fomit eine neue 2lrt Segitimation§papier bar. 3" ^'"^1^ 9'tei'^e aubercr

Steuerungen tourbe ber 2lnftD_^ gegeben, of)ne bofe eine gutfc^eibung erfolgt toäre.

Sunäd)ft toaren me"^rere Sorid)läge t)infic^tli^ ber @inrid)tung eine? internatio=

naien S^itungebesuges burd) bie $oft gemad)t; eine Sinigung ift nic^t ersielt

unb toirb eine fold)e t)orau§fi(^tlid) not^ einige 3eit ai'f fid) tuarten laffen. Son
ber portugtefifd)en Sertnattung tourbe ber Sorfdjlag gemad)t , bie Sermittelung
ber 'ipoft 3ur 3lufnot)me ton ^eitungeinjeraten jusulaffen, ein infofcrn praftifc^er

©ebanfe, al» bie ^ßoftanftalten, fofern ein 3eitung§be3ug burd) bie *4^Dft erfolgt,

mit ben ßrpebitioneu bo(^ in 3lbre^nung fte()en. Gin ©nttourf betr. (*infül)rung

öon auf ben ^intjaber lautenben internationalen ^IJoftantueifungen (mandats de
poste au porteur) unb eine oon ber fran3Dfiid)en Delegation im legten 2(ugen=

blid angeregte 5^age betr. internationale Screinbarungen über ben ^oftfpar:

3a{)r6u(^ X. 2. ^rSg. ö. Sc^moUer. 19
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faffenbicnft luiirbcn cbenjo iüic bic borgenannten Söorlogen bein internationalen

5Burcau in iücrn jum nQt)ercn ©tubiitm überloiefcn. öead^tenlttiert^ ift jebenfall?,

bof! bic fran,^öfijd)e iüerlualtung, nad)bcm idjou einzelne internationale äJerein:

borungen über bic iJJoftiparfaffen getroffen , auf einem internationolen .Rongrcffe

bereite UJorfdjtngc über bie internationale äJerlDaltung be§ ^oftfpartafjen-

iDcjen-S mad)en tann, hJätjrenb biejeS 3'nftitut im inneren 33erfet)r jS)ent|d)lanb§ —
banf ber ^nterefjenpolitif einjetner ^4^arteicn — nod) ni^t jum 2)ur(^brud)

fommen tonnte. 2:er neuefte Sc^riftfteHer ber 5JJoftfparfajjen, (iobaj^i'^pifaneßi (tigl.

';}lrd)it) XIII <B. 733) fragt ocrlounbert: „2^aa ^anb , n3e(d)ey in ber langen unb
glorrcid)cn ®efd)id)tc ber für bie unteren .J^Ioffen cjeübten ^üi^forge ben i)htt)m

berjcidjuct l)at, jucrft ber Spartaffe ha^ Sieben gegeben ju t)oben, l)at nod) nidjt

bie ^4-^oftiparfaffen angenommen . . . äBarum I)at ber Staat, tt»ctd)er aüen anberen

auf bem Sßege fo^ialcr, bie ®runb(agcn ber ®efe£lfd)aft unb Soltöloittljfdjaft

änbernbcr iKcformen Voranging, jene @inrid)tung fid) nod^ nid)t ungeeignet, oon
ber ein liberaler U>olfött)irtl) fagte, fic fei bie einjige, bie proäperirt l)abe unter

allen 3u (fünften ber unteren Ätaffen gefd)offenen (Sinridjtungen?" ^a rtiarum? —
3ln ber IHegierung liegt es befanntlid!) nid)t.

Sie .^iDcite ber internationalen ^uiiini^c^^ü^ftf, ^ie Jelegrap'^enfons
feren,^, l)at am 10. 3luguft bia 17. September 18^-5 in 33erlin getagt. Ser
Umftanb, ha^ bie S){eid)^t)auptftabt ^um crftcn *)JJale bie 33ertreter faft aÜer 2:ele=

graptjeuücrttialtungen unb 3;e[egrapl)engcfeüid)aften bcljerbergte, lie§ e§ begreiflid)

crfc^einen, baf^ bie JlQge?-preffc jiemlic^ au^füt)rlid) ni(^t nur über bie ben 2!ele=

girten gebotenen ^Vergnügungen, fonbern audj über hii pofitibcn 9lrbeiten ber

Jlonferen,^ berid)tcte.

Stuf ber ftonferens toaren 33 ©taoten unb 17 .ffabelgefetifdjaften bertreten.

Seit ber lonboner iionferenj finb bem äJerein 11 Staatötiertoaltungcn unb
3 _5|JrioatgefeIlfd)aften beigetreten. 6i tourben jlnei ßommiffionen, für Xaxii--

iDcfen unb für 3leglement unb ted^nijdjen iöetrieb gebitbet, bereu letztere je^n,

crflere fünfj^et^n Si^ungen l)iclt. ^u biefcn 25 Siljungen traten 7 ^Uenorfiljungen

fjinju. ^Jlufeerbem ber'anftaltetc ber GIettrotcc^nifd)e SJerein ju ^Berlin eine fjeft=

fitjung ,^u 61)ren ber .S^onferenj (XIII S. 513), in Uield)er ber 2)ireftor ber Stern:

Inartc, Ö5el)eimrat^ ^^i-irfter, ben geftüortrag l)iett. 6r gebac^te babei in§befonbere

be§ it)id)tigen 93efd)luffcö, föetdjcn bie Äonferen,^ gefafjt, baö internationale 83ureau

,p ermäd)tigcn, bie ftatiftifd)en 3lrbeiten auS.^ufül^ren, lücldje im ©ebicte ber Sr:

forfc^ung ber tellurifdjen Gleftrijität, nämlid) ber fogenannten (Srbftröme, fotoie

ber etettrifi^en Grfdjctnungen in ber 5ltmofpt)äre unb bcs Sdjut^eg gegen bic

33lit3gcfal)r, bei it)m auf ®runb eineä internationalen 3lbfommen^ im 3infd)lu§

an bic !öeratl)ungen über bie clettrifd)en ©inljeiten öertangt loerbcn hjürben: -

ein 53cfd)lufe bon l)ot)er loiffenfdjaftlidjer iöebeutung, inbem bie 9J?öglid)feit , ei

3entrale§ Drgan für biefe gorfdjungen ,yi geloinncn, baburd) eröffnet n)irb.

2)a§ (^rijtocrgelDidjt il)rer 21}ätigteit fanb bic berliner Äonferen,v loie it)re

Vorgängerin, bie lonboner, in ber ^ctjanblung bon lariffragen. ®cr yjorfi^enbe

ber borjäljrigen äjerfammlung, Staatsfetretär bon Steptjan, beutete bon bornt)erein

oU ^if'piinft an, baf5, nad)bem bie letzten ^.UuiftcÜungen in it)rcn cleftrotec^nifd^en

Ulbt^cilungcn bie ^ortfd)ritte be§ Grfinbungjgeiflc^ bargett)an unb nac^bem in

ber Ictjten ^Jeriobe im j^ernfprcd)cr bem tetegrapl)ifd)en 5üerfet}r ein neue^ Drgan
ber 9?ad)rid)tenbermittelung jur Serfügung gcflellt fei, eine gröfjere SJcraÜge:

meinerung bca ®cbraud)e'j beä Jelcgraptjen burd) stnedmäfeige Sienftborfd^riften

unb burd) einen einfad^en unb mäßigen 2arif l)crbeigefüt)rt werben muffe, ^n
ber SÜerfammtung mad)tcn fic^, luie in J^onbon, berfd^tebcne Strömungen gcltenb:

für ben reinen SBorttarif, ben SBorttarif mit Söortminimum, ben äl^orttarif mit

©runbtarc. SÜät)renb man jebod) in i'onbou ba§ le^tcre '-^rinjip ju ©runbe
legte, l)at man fid) nunmel)r für ben reinen SBorttarif entfdjicbcn, unb foU ber=

fe(be bom 1. 2lpril 18sfi bie ^Jiorm für bie @ebüt)renert)ebung im internationalen

Serfc^r bilbcn(unb .^loar 2erminatgebül)r lOßcntime^, IranSitgebüljr s ßentimes,

für einen 2f)eil ber mittelcuropätfd^en Staaten G''-.> bejh). 4 (Sentime«). So ift

ein grofjer Sd)ritt borloarta getl)an, unb man giebt fid) in ^ödjfi^Piffn ^^'^ -^^tf'

nung t)in, ber (£inl)eit§tarif locrbe Incnigftcnä für C^uropa balb errcid)t merben.

"ituf" bem ©ebiete beö aufjereuropäifd^en 2;arifh)efcn^ fonnte e§ fid) nur in einjelnen

ütic^tungen um eine ^erabfe^ung ber ®ebül)ren l)anbeln. ?luf bem abminiftratiben

ein
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unb tec^nifdien ©ebicte fanben jal)trcid)e Üieuctungcn öinqang, tf)ci(ä Qxkidjtt-

Tungen für bas ^ßiiblifum, t^eil§ lüercinfac^ungen für bie SÖerltialtitngen bringenb,

fo {)infici^tlic^ ber Telegramme in Derabrcbeter ober jd)iffrirter Spradje, ber Der:

einbarten Söe3eid)nungen, bie um einige üermelirt finb(ST gefaül)renpf(id)tigeäS)ieni"t=

telegramm, RPD bringenbe Slnttnort besaljU, PR ^oft eiiigejdjrieben, EP (^ftaffette

be3at)It). gerner fanben einjelne äJexbefferungen ber iöcftimmungcn ftatt über bie

Siic^tigfieUung bor Telegramme, bie aBort3ät)lnng, bie 5sorm ber llnbeftellbarfeit§=

melbung, bie 33orau§be3al)lung ber Slnttoort. ^iluf ^^Inrcgung ber bciitjd)cn 2]er=

loaltung enbli^ ift ber ^iluSfü^rungsübereinfunft ein 2lbfd)nitt „gernfpredjbienft"

l)in3ugefügt ttjorbcn, meld^cr in fünf 5iummern ben erften Slnfa^ jn einem inter:

nationalen lelep^onrcdit entt)ält. (v§ finb fonad) aud) in biefer R'Dnfcrcn,) nid)t

gerabe gro^e ^{eformen ina Sßerf gefcl^U, aber eö finb 3aI)Ireid)c ba% Üarifwefen,
bie Scc^nif unb ben Setrieb betreffenbe einjelne 33efdjlüffe gefaxt, bie burd)au§
nidjt uuiuic^tig finb. ®er internationale Drgani§mug ift befeftigt, bie SJenu^ung
ber gro§en 5UJafcl)inerie für ba§ ^4-^ublifnm erleidjtert, eine übereinftimmenbe 3:arif=

grunblage, bie gleic^jeitig eine ®ebül)renermä§igung möglid) mac^t, für ganj
(Suropa angenommen, ©o fonnte man , al§ am 17. ©eptember bie ^onferenj
gc|d)loffen tüurbe , im allgemeinen mit großer Sefriebigung auf biefelbe jurüd;
bliden; mit befonberem ©tolj aber fonnten ben 3)eut|d)en bie SBorte erfüllen,

loeldöe na^ ber ©d)luferebe ©tepljanä ber S)iteftor ber portugieiift^en $oft=
unb Selegrap'^enöernjaltung be 5^arroa augfprac^ unb h)eld)e loir unfern Sefern

nic^t borentl)alten tuollen. '^aä^ einigen Sanfe^tnortcn an ben äJiagiftrat, ben
|)onbel§ftanb , an bie ©tobte Hamburg, 53remen, fiiel, Sübed, an bie .perren

ifafarb, ©iemeua, |)atafe, ©ac^fe fut)r er' fort: „6» fei mir nod^ ein Sßort geftattet;

id) fpredje bie loärrnften Süünfi^e au» für baa ®ebeil)en jeglid)er ^nbuftrie biefeS

cblen beutfd)en SBolfcS, für ben gortf^ritt aller 3roeige intelligenter unb nu^=
bringenber 2lrbeit, be» faft alleinigen Quellen menfd)lid)en ®lüdc§. ^ä) tuagc

ei meine äüünjc^e bi§ 3um 2:i)ron ju ertjeben, welchem bie S>orfet)ung faft ba§
glücflid)e ä3orTe(^t einer ru^mreid)en beinahe etoigen Sauer in ber befct)riinften

Spanne beä ili'enid)enlebenö 3ugeftanben l)at. ^n biefem Sa^^^unbert , wo ber

S8li^ bem g^uge beä Sebanfen? feine ©d)lDingen geliehen l)at, too bo^ fo Piel

©röfeen gcftürjt finb, bleibt er allein, biefe ert)aben'e ©roße aufred)t."

Pon fJ'irc^enfjeim.

32. Saötbödjev tüv 'DJationalöfüiiomic iinö Stotiftif, herausgegeben Pon ^xo^
3ol). ßonrab in ^aße. 5ieue ^olge. X. iöanb 3.-6. A;oeft. ©. 209 biä

578. — XI. S3anb 1.—6. .g)eft. ©. 1—580. — XII. «anb 1. unb 2. -^eft,

©. 1—196. Sena 1885 unb 1886, ^fifdier. gr. 8».

X. 93anb ^left 3. — Ser 2lufia|: „S)er ^uftanb be§ fd)lefifd)en .g)anbel§

Por ber S3efi|;ergreifung bei SanbeS buri^ griebrid) ben @ro§en" Pon ^4^rof. Dr.

§. gec^uer enthält ja gana fd^ä^en§roertt)e äufammengefteHte ^iftorijc^e ^ioti^en,

Pon einer Polfsp^irt^fc^aftlic^en S3erarbeitung aber fann lDol)l faum bie 'dtihi

fein. ©d)lefien I)atte in jenen 3site" einen öerl)ältniBmä^ig blüt)enben l*in= unb
3luifut)r^anbel, befa^ eine reic^ enttoidclte §au§inbuftrie. 2ie 1753 unb 1754
eingefüt)rten t)o^en Sinfu^rjöüe nad) Defterreid) Perfetiten aber ©d)lefieni ^an=
bei unb Snbuftrie in eine traurige Sage, au§ einem üiittelpunft be^ 2ßeltPertel)r§

rourbe e§ plö^lic^ in einen (Sdjipfel Perlegt, ©eine frühere Sebeutung t)abe e§

nac| biefer Otic^tung l)in tro^ gviebric^g be§ ©ro^en unabläffiger SJemütiungen
nie toieber erlangen fönnen. 2öie bie meiften .g)iftorifer unterfc^ä^t ber 3}erfaffer

unfere 3"t im <§anbel unb 23erfef)r, giebt e§ barüber bod) no^ feine Ijiftorifd^en

SDofumente. 5£)enn toa» lüollen alle Sran^ite 3C. früt)erer Reiten gegenüber bem
ffierfe^r befagen, lüeld^er ^eute jlDar nid^t gexäufc^loä, aber meift unbead)tet bie

SProPinj burc^eilt. —
.g)err ^rofeffor 3o^onne§ (£onrab bejpric^t „Sie örl)öf)ung ber ®etreibe:

3ÖlIe im S:eutfd)en 9teid)e im 3Q'f)^e 1885". 6l ttirb nadjgelüiefen, ba% bie lanb=

P)irtl)f(^aftlid)en 5Probufte feineöh)eg§ einen größeren ^^rei^fall 3eigen gegenüber
ben Porouägetjenben 3a^^3e^nten aU bie 9iol)probu!te überljaupt, bafe ba^er
t)ierau§ fein befonberer förunb für ©etreibe3ÖEe abgeleitet loerben fonnte. Sie

19*
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Äiaqen über bie XlnrentalnLitiit in 2anh\vixti)\d)a']t tucrben auf bo» tteffenbftc

butd) ^ÜJittljeilung bet ^5nd)tpretfe bei iäl)tlid) neuöerpaditeten preitfetfd^en Somänen
Jniberlcgt. ^n bcn QÜen ofUidjen iproöinjen 5|]rciifeen§ ftiegen bicjclben pro A'^eftat

erfl. Unlanb folgcnbcrmofecn:

iät)rlict)e 3una^tne

i^i itir'r' j*!»"'«'-
1869 26,41 „ q1
1879 35,53

59
1883 37,88 „ 4^
1884 38,30 ,.

^-^

@ine ©egenüberfteHung ber früher geja()üen ''^aäjt ber einzelnen öerpadjteten

©ütcr mit bcn t)eutigcn neuen 5pad)tpreifen beftcift baöfelbe. 2tud) bei)nt fid)

nac^ ber 'Hnbauflatiftif bie (anbtoirtfjjclaftiid) bcnu^te f^lädje, bie Slderfläd^e im
atlgemeincn toie ipejieü bie bem ©etreibebau gemibmete ^läd)?- öon Sat)r ^u ^atjx

nid)t nnbeträd)tlid) au§. 2fJit unerf^rodenem Tlntljc tnerben in bem 'äluffol^c aller=

bingö f)5d)ft fcttforne Sleufecrungen SBiSmarrf^, bie berjelbe namenttid) in feinem crfteu

oolf-:'tt5irt{)fd)aftlid)en ©tubienja^re im Üieid^^toge gemacht "^at, fritifirt. DI)ne

uni für bie fjoben ©etreibejijüe irgenbtoie erloärmen ju toollen, möd)ten toir aber

bod) ouf einen @cfid)tepunft aufmerfjam mad)en, ber in bem 5tnffa^e toenigcr

^eac^tung gcfunben i)ai. Unferc Sljeorie Ui)xt noc^ grofeent^eil? , ba% unfere

fogenannten" ©djutsjölle toie ct)emal§ bin S^ed Ijaben, neue 3(n^uftiicn grofe=

jujie'^en. ©teden tüir benn nod) immer in .Kinberfdiu^en '? 2)ie ^PrajiS ift

and) eigcnttid) längft über biefe SL^eorie jur 2;age§orbnung übergegangen, un:

fere Sc^u^jötle Ijnben inel me^r i)cute aufeer it)rcr finan^ieKen Sffitd)tigfeit für

ben (Btüat5^au§t)alt einen poIitifd):national=n3irt'bf(^afttid)en 6t)arafter. fe foÜen

bie berid)iebenen 3^Deige ber ^nbuftrie k. Seutft^lanbä burd) ben breiten Ojean,

n)e[d)en man ring§ um ba^ Sianb fünftlid) gefdjaffen ^at, ^u einer ineinanber=

arbeitenbcn @inl)eit öerfdjmoljen , im nationalen 3fntereffe ein auf fi^ felbft

angehiiefencl öJanje gefdjaffen merben
,

fotoeit biefea unter ben beutigen 2Be(t=

'()anbelöliert)ältniffen nodj möglid) unb erfprie§(id) fein fann. föine Dtcc^tfertigung

unfere-5 2d)nl3,5oIlji)ftem§ um materien=roirt{)fd)aftlic^er S]ortt)eile ttjülen Ijatten h)ir

für abfotut oerfet)it. 9iun muf^ man bod) toon biefem Stanbpunfte au§ fogen:

2Cßaö ber 3(ni>itfti:ie red)t ift, ift ber ^anbhjirttjfdiaft billig. ^Jlatürlid) mürbe
man auf biefe %xt nur bie frül)eren mäfjigen ©etreibejöüe red)tfertigen tonnen. —

Sie UMajeüen entfjatten eine So^nftatiftif , tvdäje für bie S^edt ber %x-

beiter:Äranfen = ä5erfid)erung für bie einzelnen ^srobin.^en unb größeren ©täbte

aufgeftellt tt)urbe. @§ ift übrigen« o'^ne Weitere» ani ben 3fl¥f'^ SU erfet)en,

baß ber SJegriff „3;urcbfd)nittäIo(jn" jc. tion ben berfd)iebenen ^öe^orben gauj

t)crfd)ieben oufgefa^t loorben ift.
—

.^eft 4. — Dr. ^lermann ö. (Sd^uIIern=®d)ratten'^ofen fud)t in bem 3luf=

fa^c „S:ie i'e!)re bon ben ^^robuftionselementen unb ber ©oäioIiSmUö", nad)

SReferirung ber ?tnfd)auungen ber ein.^etnen Sojialiften, nod^äutocifen, bafj neben

ber ^Irbeit aud) bal J?apitat unb bie 5Zatur 2Bertl)e erjeugen, ba^ bie fojioliftifdie

2;f)eDrie öon ber Slrbcit aU alleinigem ^probuftionefaftor falfc^ fei. äöefentlid)

5icue» fjoben loir barin nid)t gefunben. —
§eft 5. — S^er ?trtifct i)on iprofeffor l'ubloig ©Ifter „®er Sntluurf eine«

5poftfparfaffengefet;e§ üor bem Sieicb^tage" tritt mit großer (Sntfd;iebent)eit für

dinfüfjrung ber 5poftfparfaffe in S)eutjd^Ianb ein. ^ine firitif unrb an ber

Segierung^Dortage nirgenb^:^ geübt. (Sin ?lbfd)nitt über bie Dflerreid)ifd)c 5poft=

fparfaffe ' bofirt auf DoUiA uuridjtigen Söorauafcijungen. ?lud} ftir glauben mit

bem Serfaffer, ba% bie i'oftjpartaffe in nid)t an,^uferner ^.^it bo^ Don allen

gefcl,!gebcnben gaftoren gebilligt Serben toirb, l)alten aber eine n3efentlid)e Um=
geftaitung bei ©efeijcntttjurfeö für fel)r loünfcbenömertt). —

^eft 6. — ©ebr toillfommene, burd)au§ si'^fi^'iiffiQC 2luffd)lüffe über bie

löeh)ät)runQ ber födjfifdjen (iinfommenftcuer gicbt ber iÜuffaii ton Dr. ©enfel:

„2)ie iäd)fifd)e (5^infommenfteucr in iljrer prattifdjen 2(ntoen'bung." Seit ben

breißigcr unb oierjigcr 3a[)ren beruhte bai fäd}fiid}e birefte ©teuerft)ftem auf

einer ®runbfteuer öon 9 ^J^tojent beg ju jener 3eit au§gefü!)rten 5?atafter§ unb
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auf einer ©elrerbe: unb 5]Serjonalfteuet, bie Don ben übrigen Srnierbaättieigen er^

I)obcn njurben. 3m öaufc ber 3*^'^ luurben bieje legieren immer mel)r einer

©infommenfteuer genähert. 1874 Irarb eine rabifate JHeform burd)gefü!)rt ; eo ge:

langte bie allgemeine Ginfommenfteuer jum ©urc^brud) , ber aud) bie iL'onb:

n3irt{)e unterworfen luurbcn, bafür njurbe bie ©runbfteuer öon 9 auf 4 ^l^rojent

bei Reinerträge^ t)erQb9eminbert. 1878 traten einige 3lenberungen ein. ©eit:

bem beträgt öa§ 5tormale bicjer (Sinfommenfteuer für bie fötnfommen über

5400 3)iar£ 2^l'2 ^Projent, n)ät)renb bie geringeren (Sintommen Diel Weniger 3al)len,

3. So. 1000 Tlaxt 0,8 ^rojent, 2000 1,5 ^rojent, 8000 2,0 *45roäent, 400o *Utarf

2,3 5pro3ent. ®a» (Sjiflcnaminimnm biä 300 Tlaxt ift freigelaffen. S)a§ (£f)araf=

terifti|d)e ber fädififc^en ©infommenfteuer befielt barin, ba^ fic eine 2;eflarationa:

:pftid^t ber ©teueräatjlenbcn fennt, tneld^e 5ßflid)t für bie ginfommen unter

1600 IRarf aücrbingS nur eine fafuUatiüe genannt Werben fann, aber für l)Dt)ere

(finfommen burc^ fonft erfolgenben 93erluft beä tReflamationärec^teo ju einer obti:

gatorijd)en unb burc^ 4= bi§ lofac^e ©träfe ber Ijinterjogenen ©teuer ju einer

3iemtic^ 3Ut)erläffigen Wirb. Sie üieflamationgfommiffionen fönnen äJerfidjerungen

«n Sibeöftatt forbern. ^n finan3ieller äiejie^ung Waren bie ätejultate entfd}ieben

gute. 2)a§ gejdiä^tc (Sefammteintommen ftieg üon 927 ifJillionen 2JJarf im ^aijxe

1878 auf 1102 3JtiIl. im S^^i-'e 1883; bie ^""fl^inc in 5ßro3enten War in ben

eiuielnen laufenben 3fof)^f" 3^5, 2,4, 4,0, 3,6 unb 4,1 ^^rojent, Wät)renb bod^

bie JöeOüIfetung nid)t me{)r alä 2 5|Jro3ent iä^rtid^ 3una^m. beiläufig bemerft

ift biefeö boc^ ein 33ewei§, ba^ e§ mit ber @elbWert|^ert)Dt)ung im Innern S)eutfd):

lanb» nod) nidjt fo fet)r fc^limm befteüt fein fonn. Wie bU ^-öinietaüiften behaupten,

^n obigen 6 Satiren fticg ba§ ©infommeu au§ (Srunbbefi^ um 9 5ßrD3ent, aua

^infen unb 9tenten um 24 ^rosent, au§ ©eljalt unb Sot)n um 30 '4Jro3ent, au»
Jpanbel unb ©ewerbe um 10 ^ßrojent: ein neuer 33eweiä für bie 3lu§fü{)rungen

5;!irofeffor !Raffe2, ba% bnxä) ba? ©infen be^ ^in^fufe^^ unb be§ ^ert^eB
mandier Sßaarcn bie Sage ber auf Sot)n unb ©etjalt ongewiefenen Klaffen erl)eb:

lic^ gebeffert fei; bie ebenfalls 1)01)6 3una^me bei 3'"!^" unb 9ienten ift bie

golge Wat)r^eitsgetreuerer S)eflarationen. 2)on 1000 ßinfommenäein^eiten ent=

fielen 1883 auf ©runbbefi^ 194 Steile, auf ^onbel unb ©eWerbe 315, auf ©e^alt
unb ßo^n 375 unb auf ^infen unb .Renten 112 3;t)eile. ®ie Wid)tigfte i^xaQi

War nun, ob fic^ bie ©elbftbeflaration beWät)rt t)nbe. Ser ^luffalj, Weldjcr fid)

an ein ®utad)ten über biefe tJrage aule'^nt, ba^ eine auswärtige Regierung Don
bem Serfaffer erbeten l)atte, gel)t Ijierauf nätjer ein. S^er ?lutor fanbte mit (Sr=

laubni§ bei ginan3minifter§ einen Fragebogen an über 100 beWät)rte Dlänner,
Weld)e aU 23orfi^enbe ber ©infdjä^ungafommi'jfionen (Organe ber ©elbfttoerWaltung)

fungirt 'l)atten. 74 berfelben l)aben bie F^^^S^u beantwortet. ©an3 allgemein

Waren biefe ber SJteinung, ba^ annäl)ernb bai ©infommen Wirflid^ erfaßt Werbe.

2lu§ ber ^Beantwortung ber folgenben fragen ge^t inbeffen 3Weifello» ^erüor, ba%
biefe 5Beiat)ung nur in gans allgemeiner 2Keije gemeint War: ein 2;iieil ift ber 3Jiei=

nung, ba^ bai Dicnteneinfommen reicher Seute, fowie baä öinfommen ber Sanbbes
öölferung bielfac^ nod) unterfd^ä^t Werbe, aber fie ftimmen barin überein, ba^ bie

©d^ätiungen mit jebem ^ai)xe ber SBirflic^feit entfpredjenber auffielen. Ueber^aupt
finb hie ntd)t unert)ebUc^fn IRängrl, Weld^e ber Verwaltung biejer ©teuer aufang»
anhafteten, auf ein geWiffeS 3Jla^ ^erabgegangen, fo bafe man t)eute allgemein ba;

mit fe^r sufrieben i'jt. ©tatt 2:aufenbe bon Dieflamationen laufen ^eute üielfad)

nur ^unberte ein, fcbarfe Seftrafungen t)aben bie Unterbeflarationen I)erab:

geminbert. Ser Serfaffer fd)reibt bie beffere ©infc^ä^ung in ben ©tobten einem
enttoidelteren ©taat§beWu|tfein at§ auf bem Sanbe 3U; »ieEeid)t Wäre e§ rid);

tiger, biefe§ auf bie t)ol)en, oft bie ©tüat§=(:Jinfommenfteuer überfteigenben fom=
munalen 3u|d)läge in ben ©täbten ju fd)ieben: jebenfall^ ift biefer gaftor, bai
eigene 3inau3intereffe ber Kommune, 3. 33. in Serlin ein aufeerorbentlid) wirf=

famer. 3lud^ in ©od)fen ftel)en bie (Sinfd^ätiungetommiffionen in engfter Söes

3iet)ung 3ur ©elbftöerWaltung ber Kommunen.' —
XI. söanb .^eft 1. — 31. ©artoriuä öon Söalter^^aufen, ^^rofcffor in

3ütic^, berid)tet über „33Dt)cotten, ein neues Kampfmittel ber amerifanifc^en

(ScWerföereine". 33ot)CDtt War ein Sonbagent in Urlaub, Weld)er mit uncrbitt=

li(^er ©trenge gegen feine 5>äd)ter üerful)r. ®a» erbitterte bie ber englifdjen

Gnergie unb 2:t)atfraft nid)t gewad)fenen Urlauber fo, ba)i bie nationale 2anb:
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Uga 1^79 beidjtof^, it)n \u iidjten. %üt feine 3trbettet öerlieBcn i'^n, niemanb

burfte ifim cttUQa tetfaufon, o{)iie ]\(i) fetbft bet ®cfat)v au5,^ufc{3cn, geäd^tet 311

roctben. 3ebe nur möglidjc inilitäriid)e llntctftü^ung be§ 2)iQnnc^ fetten§ bet

'Ücgietung uerinodjtc nid)t^ au53utid}ten. Soiicott toax ruinirt, mnfete nad)

5lmcrifa augluanbern. 1883 tarn er ^toor nad) Sftlanb jutürf, aber nun aU 3ln=

tiiinget bet nationalen ßanbliga, fo baf^ et fic^ t)eute einet 5JAelicbt()cit in ^tlanb

etfteut. Tet {yaU wutbc in ^i^lii'b mel)tfQd) crfotgtcid) nad)gcQtimt, abct ftetd

nut auf agtatifdje 3jett)ältnifie angelucnbct. 2ie ametifanijdjen ''Ktbeitet tjaben

nun in ben leiUen ^atjten bctfudit , ba§ Stiftern füt bic Snbufltie nutibat 3U

mad)en; e§ t)cttj(^t gcgcnnnittig in yfetD:'3)ott jogat ein „iyoom" in bieget UJicttjobe

(id)tt)inbcll)afte Ucbettreibung, bebeutet ' cigentlid) ba§ taid)c Slnjdjtricllen eine?

gtuffcl'). Set Uietfaijct bcrid)tct eingetjenb übet ]nel)tcte j^üOe. Sie 3ltt bc&

itampfe^ ift folgenbe. Sie 3ltbcitet eine§ (Stabliffeincnt? fitt)len Jid) bon bem
gabtifanten auf itgcnb eine ^2ltt gefd)äbigt obet bettelet. «Sie bettoffen bie g^abtif

unb bcanttagen bei it)tem fad)[id;en ©emetfberein bic 5tec^tung bet 3D3aate be§

gabtifanten. ®eid)iet)t biefcS, fo fauft fein 3Jiitglieb be§ ®ett.iettbctein§ beffen

•läJaaten. Siefc§ allein bjiitbe natütUc^ Jücnig Iicifen. Set 5Befd}(uf] toitb abet

fogleid) in ftieit oetbreitetcn cj-pteffen 2?Di)cotting=3eitungen in bet ganzen Union

befannt gemad)t; man iud;t bobutc^ aud) bie übtigcn ^Itbeitet ju toeranlaffen,

bie SJaate ju ptojfnbitcn. _^n Sofien, h)0 ben SItbeitetn ganj eflatante? Un:

tcdit gefd^et)en ift, bett^citigt fid) aud) ha^ grö|3ete 5)3ublifum an bet Sutd^fübtuug
bet ?led)tung. 3luf biefc 'Jltt fann ein gal^i^i^'^^t in feinen ^ntereffen atg gc;

fd)äbigt Ujetbcn, eüentueE luitb man i^n jum 5{a($geben jtoingen. Siefe» DJittct

mitb ganj bcfonbctg anä) gegen ^fi'ungfrt angetnenbet: ba§ Sibonntten unb ^n-
fctiten foU bctl)inbert metben, falll etnfo bie ^o^nfotbetungen ber Se^ct k. nid)t

beujiüigt metbcn. ^Jiatutgcmiif} finb mit betattigen 3fit"n95=5l>tof!tiptionen aud)

meift politifd)e örünbe unb ^ntetcffcn auf ha^ engfte betfnüpft. ^m •&ci:t)ft

1884 fc^luebtc bal iöot)CDttingbetfaI)ten bet 3lrbeitet gegen 23 ^^itunfl^" ""^^

gegen ein tialbeij Su^enb geh)etblid)et (Stabliffement§ in bet Union, ^m ganjcn

geUJinnt man inbeffen au§ ben Satlegungen be§ SJeifaffetS bod) ben (Sinbtud, ia^

füt bie Sn^ufti^''^ biefe§ 3>etfat)ten mit meit gtößetcm iitaftauflnanb öetbunben

ift, al§ bie Üiefultate füt bie 'Qhbeitct bon 2öertt) fein fönnen. ^Jiad)tic^ten oUct:

iüngftcn Satum§ bcfagen aud), ha^ bie Sltbcitet in 5Jeh):^J)otf biefe ß'ampfe^:

ftieife miebet aufgegeben t)abcn. — SBittfamct ift tooI)I ba§ "iBol)cotten in ä5cr=

binbung mit anbeten IRafjnatjmen, i)a€ jeigt golgenbe^. Sie ^igatten n^utbcn

bi5f)ct in bet Union faft nut in 5JJanufaftuten ^etgefteHt, in neuetet ^eit ift

man abet bei bem {Jntftel)cn einea ftäbtifc^en 5ptoletatiata bet gtöfeeten SBiUigfeit

{)albet immet mel)t 3Ut 'ülnfertigung in bet ^au§inbufttic übergegangen. Sa=
gegen (c!^nt fid) nun mit allen 5JJittetn bet ©emettüctcin bet SiS'i^T^f"'^^^^^*''^

auf. Siefet bettf)ei[t bc§l)alb untet feine Diitgliebet eine in bet ganjcn Union
gleid)attigc 3Jiatfe, niel(^e bie ©ertietfoeteinlet an alle fold)e ^ifloi^i^cn^iftcn '()eften,

n)eld)C nut üon i^nen fabti3itte ^'Sfi'^^f» ent()alten. (ftinaiget 9JJiptaud) mit

biefet 50Jatfe njitb mit ^ptofftiption beftraft. 2luf biefet ^laxk fte{)t, „bafs biefe

3igatten tion einem Gtfte:jilaffe=3lrbeiter berfettigt finb, nid)t uon einem gegen

gctingen yot)n atbeitenben ^ifl^i^i^PJiina'i)^'^ obet in unfaubetet .^au§inbufttie".

Set (Sertetfoetein agititt bei aüen Sttbeitetn unb anbeten ©efeüfd)aftlflaffen,

nut fotd)e ^^igatten 3U taud)en. Siefeä I)at natüttid) nid)t überall ©tfolg, ha

bie anbercn S'flQ^i^'-'" \onit glcid)et Cualität billiget finb. ^Ule 3i9öttent)änblet

ttjerben untet 3inbtoI)ung bet '3lcd)tung üerantafjt, einen er'[)eblid)en Sotratt) bon
G!cnietföetcin§3igattcn 3U l)altcn, unb finb bic S){aud)et foId)et giilQ^i^cn Q" einem

£rte ftarf genug, fo öetbietcn fic bem ^nnbtet butd)aUö ben Sücttauf anbetet

^igatten. Sie äi3itfung ift bie eine! fosiaten Sd)U^3oße5, tt)eld)et eine i^loffe

gut fituittet 3ltbeitet t)infid)tlid) it)tet Sebcnetjaltung gegen bie J\onfutten3 einc§

bebütfuifelofen unb gebtüdtcn '4>to(etatiote? fd)ülU. Snbiteft foflen bie t)aul=

inbufttietlen 9ttbeitct öetanlaf^t loerben, in bie ®etoetfoeteinl:3ItbeitetfIaffe ein=

jutteten. Set Slutot inäre gegen eine poli3eilid)e Söerbictung, fa[l§ ba^ 2?ol)cotten

einmal in Scutfd)[anb feftcn'fyuf^ faffen follte. 3n Qlmctifa bcnft niemanb an

fo(d)e IRafjtegeln, bott ift bie 5tDa[ition6fteit)eit bem i'olfe in ^Icifd) unb 58Int

übetgegongen. _3mmct()in, möditen \vix f)in3ufügen, ift e? abet bod) fel)r bebent=

lid), ben kamp] 3njifd)cn 3ltbeit unb i^apitat fo auf bie Spitic 3U treiben. Sic
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notfjloenbtge ^olge folc^et übetttiebencr 3ttbeit2ptci§fooütioncn ift bic Sjtftenj

3Ql)Uofer unbcjc^äftigtet 3ltbeiter, beten ^^efrijäftigimg feiten» bet go^^i^anten
noc^ lo()nen toürbe, ]üli^ bie ^ö()ne ct)DQ§ niebtigex njären. -Utan Ijat bie folgen
baton fÜTjltc^ in Bonbon 3c. fet)t genau flubiren" tonnen. —

.g)eft 2. — 3U§ ©rgebnif] n^eiteret Spejiatfotfdjung auf bem Gebiete feiner

früf)eren üorttefflic^en gtöfeeren 3lrbeit üeröffenttidjt ,^err ^rofeffor (ionrab im
Dotlicgenbcn ^eft einen ^iluffajj: „'Sic ©ntluirfclung ber llniüerfität §aüe ftatiftif^

Detfolgt", 9{ettorat»rebe, gei)atteu am 12. ^uti L^fSo. .g)alle njor in ber erften

^ätfte beä torigen 3fal)i^}itnbett§ unter aüen beutfdjcn Uniöetfitäten mit ^u§:
nat)me 3ena§ bie bebeutenbfte. (Srft gegen 6nbe beefetben iDurbe ^alle tjon

l^eipjig überflügelt unb tion ©ottingen erreid)t. 3Jian jätjlte 1717 in .!palle 1206,
1730 1238 ©tubirenbe. 3n ber ^Jhtte bei Sat)rf)nnbert^ fanf bie 3af)[ auf 1000
t)erab unb tjielt ftd) bi^ ]itux 5Jütte unfere§ 3ia^T:i)iinbertö mit mannigfachen
@d)tt)an{ungen auf biefer ^otjc. Sie tjeutige grcquenj üon ItiOO gtubircnben
t}at bie UniDerfität nod) jn feiner 3fit erlebt. S:ie lanbtäufigen eingaben feitenS

ber ©tubirenben unb Set)rer tuaren in früt)crer 3fit freitid) fteti^ größere, tJteU

fad) ba§ doppelte: man renommitte gern. STiefei gefd]ot) nod) am (*nbe be§

üorigen 3ot)rl)unbert§. IRan fannte, t)on auBerorbentiid^en ofi^J^ungen abgefetjen,

nur bie S<^^^ "^^^ jäf)rlid) neu ^mmatrifulirten unb multiptijirte biefe mit 3,

njü^renb bie ©tubirenben im Surctjidjnitt foum 2 3o^tc lang eine Unitierfitöt

befud)ten. 2tud) ift bei ben t)ot)en eingaben in frütjerer 3^^^ 3" berüdfic^tigen,

boB öiele ^n^moti^ifiiiii^te gar feine ©tubcnten toaren. 5üon ben 1601— 1605 in

is^fipäig Smmatrifulirten beftanb nod) nid)t bie üollc -^älftc au§ ©tubirenben.

©elbft nod) 17-59 giebt ber t^räfibent in einem, aUerbingS übertriebenen, S3eri(^te

an, bafj fid) in i^alle ©c^ut)fne(^_te, ®d]äfertncd)te, ^äderfncd)te unb bergtcid)en

Seute unter ben Snffribirten befänben, i)a% fid) namentlid) bei beOorftef)enben

SBetbungen alle möglidjen H^eute ^ur ^inffription brängten, um bie'4-^riüilegien ber

UniDerfität ju getuinnen, unb ba^ fleine .Rinbcr mit üJJatrifeln fcerfef)en tüürben,

ohne ba^ le^tere allerbing§ als ©tubcnteu mitgc,5ät)lt Ixjürben. ^üon ben ©ölinen
bca 2tbeB abgefel)en, mar bie Sebenstoeije ber Stubirenben eine überaus arm:
Iid)e unb aud) bie 33ejolbung ber ^rofcfforen luar fel)r färglid). S)er orbentli^e

3tu§gabeetat ber Uniöerfität betrug bei ©rünbung berfelbcn nur 15 000 9ieid^§:

marf jätjrlidj, flieg bi§ 2)Jitte be? öorigen 3at)rt)unbert§ auf 30000, in ben ad)U
3iger 3al)ren auf 54 000 «Dlarf, 1805 auf 108 000, 1832 auf 218 000, 1864 auf
384 000 unb ift je^ auf bie ^ö^e öon mel)r al» 1 3Jiillion 3JJarf gefticgen, unb
bod) finb noc^ Süünfc^e o^ne ^atjl üorfjanben. —

9Jtarcua iRubin, Sireftor bea ftatiftifi^en 53ureau§ ber ©tobt <Ropcnl)agen,

berichtet über „Sie 2}ol!»5äf)lung§liften bei ber 3ä{)tung in Äopenljagen im
3al)re 1885, fotoie bie tJorUiufigen ^auptergebniffe ber 3äf)[ung mit einem
^iftorifd)en Sftüdblirf bi§ auf ben Slnfang be§ 17. ^i^'c^junberts". Heber ben

ftatiftifd)=tec^niic^en %i)n[ gel)en luir l)inliieg, aber mit ^^ntereffe toirb man au§
ben ßrgebniffen entne{)men, Inie au^erorbentlicl) feit 187ü jene norbifdje §aupt:
ftabt DortoärU fd)rcitet, in tceldjem DJfafje fid) ipanbet unb ^nbuftrie trotj ber

fleinftaatlii^en 5]er[)ältniffe bort enttoideln. 5ln ©teile ber politifd)en 5ölüte

ift bie tDirtI)ic^aftlid)e getreten. 3)lit ben S^ororten 3ät)lte liDpenl)agen 1885
329 460 @initioI)ner: feit 1880 bebeutet bog eine ^iin^^iiiE Don mel)r al§ ein

fünftel, Don 20,28%. C^ne hk Vororte ju rcd)nen, lDUct)§ fiopent)ngen Don
50 äu 50 3(a^i;en folgcnbermaßen:

1635: 25 000 gintoof)ner, 1785: 90 000 @intDot)ner

1685: 60 000 „ 1835: 120 000
1735: 80 000 „ 1885: 280 000

Sie ftarfe ^unai)im Don 1635 fai§ 1685, h)el($e 1660 begann, fommt auf
Died)nung ber Sinfül)rung bes 5lbfoluti§mus. ßopenfjagen tourbe ber ?ln3icl)ungä:

punft für alle mol)lf)abcnben klaffen Siinemarf», bie fd)on große ^Jtilitiirbefaljung

tDurbe in 3uiQinment)ang mit jenem politifdjen ©l}ftem auf bog Sretfad)e er^ö^t.

3u einer nodjmaligen 3jcrboppelung ber (Sintüo^nersal)! beburfte eS bann 150
^af)re. ^n neuerer o^it ging bie' (vntlridelung toie überall meit rafdjer Dor

fic^. S§ finb für Äopenf)agen tueniger bie (iijenbat)nen, treld)e biefe Suna):)me

erjeugt t)aben, al» Dielme^r bie auäge3cid)neten SampferDerbinbungen naä) aüen
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2I)ei(en £änematf§, ^olnic nod) ber ganjen Cft: unb ^fotbjee. iifoj)en!)agen "^at

bejonbetö in ben lejjtcn 3iflt)i;jc^nten l'icf) jum 3:t)ctt eine intet-nationate ©teüuiig

im !Lfljcct)anbeI erobert , bic ieoge an einet bcr befat)renften Sd)itffQt)rt5fttafeen

t)at bet Stabt ,^u lebtjaftem orot|d)en()anbeI unb Spebitionsttjätigfeit öer'^olfen.

^ieucrbing^ trug man fid) bott nod) mit größeren *45l-änen, man ttioüte .<^amburg§

5teif)afcnüctfet)t an fid) jicfjen. Gegenüber bem beldjtoffcnen ^Jiorb = Cftieefanal

mufj biefet ©ebante nun lDot)l faEeu gelaffen loerbcn , unb etjd)eiut bie 3iifunft

^open()agen§ überhaupt nid)t mei)r fo gtänjenö, al§ feit 15 3of)ten ange=

itommen iDctbcn burftc. Sie innere Stobt entleert fid) immer met)r, feit 1860
3ä()lt fie ein 3ld)tel ineniger 33elöot)ner: h)ie in allen europiiifdjen ©rofjftäbten

bilbet ficft im 3c"ti^"'n bcrfclben ein Ö5efc^äft§t)tertel, eine (£itl), ring5l)erum bie

2Bol)nftäbte. ßopcnl)agen bcfilU burd^ feine @inh)o^ner^a{)l unb feinen 5Hcid)tt)um

ein nollftänbigc^ Uebergelüid)t°über ba^i ßanb, ein ©ed)§tt)eil ber (Sintüotjner be§

itönigreid)^ Ijaben bort il)ren 2öo{)nfi^. jTet SSerfaffer ^ält bicfe» für einen fef)r

jlneifeüjaftcu ^or,}ug. —
Ajcft ;>. — In borjüglidje 2luffa^: „S)ie je^ige ©efd^äft^ftille unb ba^

(Solb", bon l>r. SUitliam Sdjarting, 51^rofeffor ber ©taätsh)iffenfd)aften in ftopen=

t)agen, bcffcn goi^tfe^ung unb Sdjlufe in ^cft 4 entbalten ift, berbient um fo

met)r jycadjtung, aU bcrfelbe unferer ^Dleinung nod) mel)tere ^ii^ttjümer lDiber=

legt, lücld)e nodö immer in ber fdjulmdfeigen ^öanfluiffenfd^aft gelehrt lüerben.

HeberJ)aupt djaraftcrifirt fid) ber 5ßerfaffer aU felbftönbigcr ©enfer, hjelc^er bk
©ottrinen ber ^anf: unb t^clbiüiffenfc^oft nid)t einfad) toieberljolt, fonbern fie

ftet§ etft auf ifjre 9Jid)tigfeit prüft. S^erfelbe fd)reibt: (Sä 'f)errfd)t große Üeber=

einftimmungin bcr Sdjilbcrung ber ungünftigrn Dfouomifd)en 33erl)ältniffe lDäf)renb

bet Idjten ^al)re. UebcraH bie lauteften .ftlagen über beu Diüdgang ber 5ßteife.

Se^üglid) ber Urfad)cn fielen fid) aber jraei Slnfc^auungen fd)roff gegenüber.

Ser einen t)ulbigen bie meiftcn öJefc^üft^lente, fie leiten bie Urfad)en auo einer

Uebctprobuftiou ober bielmel)r einer 33illiger:5Probuftion ab, inbem burd) 5-)Ja=

fd)inen, burd) üerbefferteS 2;ran§portlt)cfen k. bie (Srjcuguug einer äüaare mit
ioeit geringerem otonomifdjen i^raftaufinanb gefd)e^cu tonne. Sie anbere 3(n=

fd;auung, roeld)c iljre 33ertrcter luefentlid^ in" ber ft)iffenfd)aftlii:]^en äBett fud^t

unb fotift nur bei ben 9lgrariern 'Mnflang gefunben l)at, fiel)t bie Urfad)e in

einer unjulänglidjen unb abnel)menben (Sotbprobuttion. Set iüerfaffer t)ält bii

2l)atfac^e, baji geringere öfonDmifd)e Äraft nott)lDenbig fei jur ßr^cugung öon
©ütcrn, für tid)tig; aber biejenigen, inelc^e barin bie Urfac^e ber fallenben ^^reife

fäl)en, befiinben fid) bo(^ infofern in einem S^^i^t^it'" » oi^ eine r)ert)ältnißmä^ige

3]ermel)rung ber ©olbprobuttion biefen gaftor au^geglid^en {)aben loürbe, wenn
alfo im 3ai)re 1880 neue ©olbminen mit äl)nlid)er (Irgiebigfeit tuie bie, hieldje

man 1848 unb 1850 fanb, cntbedt tuorben Unircn (!!). @ä muffen be^'^nlb 5JtitteI

unb Söege gefunben hierben, um ben GJolblrertt) luiebet 3u erniebrigen, unb al»

2JJittel fd)tä'gt ber SSerfaffet am ®i^lu§ bor, alle ©olbmünaen unter 2(1 granfen
einiU3ie[)en, ein äJorfd)lag, ber bereite auf ben parifer ÜJiün.^fonferenjen t)on bem
bänifd)en SBeüotlmäd)tigten ausging. 23on Simetaüi^mu§ föiU ber 23erfaffer

nid)ta miffen. Set ijjreiöfall tioüsog fic^ in Snglanb in ber Slrt, ba% n)äl)renb

ber ^>^eit üon l'^73 bi§ 1878 bie ijjreife iäl)rlic^ um o "n im Hiittet fielen, eine

uatürlidje ^onfcqucn,^ ber übertriebenen ^preife in ben 3at)ten 1872—73. 2JßäI):

renb ber 3cit Don 1879 big 1882 trat nun im allgemeinen ein ©tillftanb ein, in

ben onerierten 3 3i')i:cn ober gel)en bie ^4-^reife im iJtittcl fogar um 4 '^

„ jäl)rlid)

bergab. 3n Scutfd)lanb loar bie Gntloidelung eine gonj öl)nlid)e hti ettoai

abgefd)n)äd)ten 5l3ro,5cntfäl^cn. ^n ber folgenben tl)eoretifd)en SluSeinanberfe^ung

ftimmt ber '3lutor im oQgemeinen ber 2lnfd)auung bei, bafj ®efd)äft§umfä^e unb
föelböorrotl), je nad) !^e\t unb Crt fel)r tierfd)icbcn, in einem gehjiffen ä!erl)ättniffe

ftefjen, unb bo^, föenn bie ®cfd)aft3umfare fteigen, bie ©elbmenge aber biefclbe

bleibt, ober fogar abnimmt, eine ipreiiernicbrigung eintreten muffe. Siefe Um=
loufegejdjtüinbigleit ift ober in ^ci'fn be» Dptimi^mu? eine rafd)erc, barou§ benn
allein fd)on bie ert)c>l)ten ^i'tcife folgen. Sie 2;l)eorie bon bem niebrigen SiÜont
bei crl)5l)tem öelbi^uflufj unb bem erl)öl)ten Sisfont bei geringerem" ©elbjuflu^
l)ölt ber iücrfaffer mit 9{ed)t für grunbfalfd), el)er ba§ Umgefel)rte fönne bet)auptet

nierben. 3ene 2l)eoric berul)t auf einer SJerluedjSlung bon ©elb unb i^apital,

fowie öon momentaner ©etbfülle unb bauetnbem äiU'ii'B, ii^ito. umgefe'^tt, auf
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einet SettoecEifelung cnbtid^ öon lüöc^cntüc^en 5yörienberid)tcn unb oon einer

nte^t bauetnbe Suftanbe in§ 2luge faifcnben ^orftclluniv %ndi bem flimmen lüir

bei, bofe bie er^ö!)ten 5ßreifc ju ^^nfang bct ficb\tgcr ^ä'^te neben einem allgemein

t)ertjd^enben Optimiämuä namentlid) ber ungla'ublid) ftatfen S^ermel)rung üon
ungebecEtcn 5ioten bei ber 5öanf Don granfteid) entjprungcn finb. ®et notmale
©tanb t)on unfunbitten 33antnoten bei biejer ^'^cnttalbanf " beträgt etlca :300 ^JJfiQ.

f^ranfen, [Heg inbeffen 1872-73 au^ übet 2000 ^iJüHionen bcijufä ^'^at)lnng bet

beibcrjeitigen ßriegStoften; aud) bie beutjc^e Ü{eid)§banf lief? im ©cgenfatj 3ur
6nglijd)en Sanf, bie füt)l bi§ an§ ^etj blieb, fid) untüt)mlid)etiiieife burd) ben
l)errjd)enben Optimilmu» herleiten , itire unfunbitten 33anfnoten üon einem
^otmalftanbe üon 300 SJliQionen ^UJatf auf einen fotd)en ton 500 bamal» ju
ett)öl)en. S)iefe Sotgänge jd)ufen ben fdjminbclljaften ^uffd^hinng unb bie na^=
folgenbe i?rifi§. Sieje plöi^lic^ eingetretene 3}ermel)tung ber ®elbmenge föurbe

bann im Saufe ber näc^ften ^a\)Xi hjieber befeitigt, 1877 »ar man in ^ranfreit!^

toieber auf bem ^tormalpunft angefommen. S)amit fanfen xa](i) bie i|jreife; aber

noc^ niel}r trugen ba^u Die ^ünjrefotmen in jTcutfdjlanb unb ben jfanbinar)ifd)en

Sänbern bei, nielc^e ©olb an bie Stelle uon Silber treten ließen. l87iJ unb in

ben folgenben Saljren traten bann bie U3eteinigten Stoatcn auf unb üetlangten

für it)te @olblt)ät)tung @olb bon aüen Seiten, balb batauf bann nod) 3itaiien.

aCBenn nun getabe in ben Sagten um 1880 fein ^{üdgang bei ^Preife in ©utopa
erfolgt ift, fo rü^rt ba^ baf)er, Wie l)ier jum crften aJiole in biefem 3uiflini"fn=

l)ange nac^getniefen tt)irb, ba% gerabe in biefer 3eit bie europäifd^en ^snttolbanfen
bei auffeimenbem Optimismus tf)re umlaufcnben uugebcdten 33anfnoten um niet)r

til§ 1000 2Jliüionen *UJorl terme^rten, fo baß l)ierburd) bie üerlorene ©olbmenge
oufgetDogen tt)urbe. Seit 1881 aber fingen bk ^fnli^atbanfen lieber an, it)re

ungebedte ^otenmcnge an fic^ ju 3iel)en, fo ha% nun erft bie @olbentnal)men

ber bereinigten Staaten unb 3ftalicnl in einem 5Prci§faU Pon jäljrlid) A^^n in

ßnglanb unb nl)nlid) auc^ in S)eutfd)lanb ju Jage traten. Sa3u nun ftatt einer

öermel)rten eine üetminberte ©olbprobuftion. S)er ©olbPorratt) für ha?:> Selb:

toefen in (Sutopa ejfl. ^ftali^n naW öon 1880 auf 1888 pon 9800 auf 9300
^iKionen 5J?atf ab unb t)at feitbem feine Setmet)tung erfahren. Unb bod^ [teigt

ju gleid)er 3^'^ ^if Seoolferung jdljrlid) um 1 %, unö in einem äl)nlid)en 53lafe

müßte aud) bet ©otböotrat^ june^men, faUS baS ^^teiäniüeau annä^etnb baSfelbe

bleiben foüte. — 3n biefem ^uffa|e tritt mit ooüem Siei^t ber ungel)euere 6in=

flu^ ber 3f"t'^o^'^f"^2rt ouf bie atigemeine iprei§lage ju Sage. —
2)er unermüblid^e Statiftifer ^- ^- ö. ^teumann^SpaKart berichtet über

„@tn internationale! ftatiftifc^eS ^nftitut". Unter ber 3fnitiatiPe Qnetelet? unb
anberer Statiftifer, unter benen in fpäterer 3fit @nget ^erPorragt, h)urben 1853
bis 1876 neun internationale Statiftifc^e ßongreffe abgel)alten. Sie 5lnregungen,

lüeldje Pon benfetben ausgingen, l)aben auf bie (Sntmidelung ber Statiftit in

frud)tbarer SCßeife eingetoirft. ®oc^ rtiar hjie auf fo ötelen ©ebieten aud) Ijier

bei ®uten 3U Piel gefd)el)en, anbere Uebelftänbe Ratten fid) aufeerbem eingeid)ltd)en,

bie allen internationalen ©ingen feinblid^ gett)orbene Stimmung bet Stegictungen

fam l)inju, fut^ bie .ßongteffe fdjliefen ein. ^n ben legten ;3al)tcn tcgten fid^

toiebet SBefttebungen, benn auf bie S)auet fann eine äl)nlid)e intetnationale 93et=

einigung nid)t entbeljrt föerben. 2Ran befd)lo§ im ^a^xe 1884 in Sonbon Itiie

in 4^ari§ einer ä^nlid)en Sa^e toieber näf)cr ju treten. ®ie faft gleid)3ettig im
3funi 1885 ftattfinbenben Jubiläen ber Societe de Statistique in ^aria nad) einem

25jä'^rigcn 35eftef)en unb gan3 befonber§ bie 50jät)rige Jubelfeier ber Statistical

Society in Sonbon boten ben äußeren 2tnlaß. ©ngtanb hjie ^-^anfteid) t)ütten

burc^ if)re aninjärtigen biplDmatifd)en SSertretet ben amtlid)en Statiftifern jc.

ju biefen f^eftperfammluugen 6inlabungen übermittelt, be^ufa ber 2Bteberauf=

nal)me bauernber internationaler 33crbtnbungen. 3)ie .g)auptöerfammlung mar
in Sonbon, mo faft alle Äulturftaaten offisiett Pertreten toaren, nur ba^ S^eutfd^e

9tcid) glänäte leiber burd) feine 3lblDefent)cit. (5i galt burd) 3U befd;tießenbe neue

Crganifation ben 0^el)lern 3U entget)en, ttjeldjen bie internationalen ftatiftifd)en

^ongreffe erlegen toaren. 2)er ^Referent, 9teumann=SpalIart, fd)lug eine mef)r freie

reiffenf^aftlid)e Bereinigung Por, aber mit befd^ tauftet ^JJitgliebetjal)!. 2)ie

SJiitglieber Inerben Pom 3rnfiit"i au» l)erOorragcnben Statiftifern gen)äl)tt; bie

23orftänbe ber ert)ebli^eren ftatiftifc^en S^ureaui finb baim all felbftoerftänbtid^
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oufjunefimenbe IRitgticber c{cbQti)t. Sie ftül)erctt ftotiflijdjen ßongreffe finb öon

':)iict)tfad)inQnnetn ntc{)rfQd) übetid)tocmmt tootben, loctc^e fid) äum 2;t)eil auf

itgenb eine 3lrt eine (fiiilabungöfottc oerjdjafft t)atten, fei fS and) nur 3U bem

3tr)crfe, um bai bctteffenbe ^"anb foftenftci nad) allen 9iid)tungen t)in bereifen

5U fönnen. 23ian iroUte bei bcr neuen ^^nftitution ben lüiffcnfd^aftlic^en 6t)ara{ter

bctfclben über jcbcn 3^"fel crl)aben tüiffcn. 3:iefe a3orfd)läge be» SScrfafferS

tjaben bie cinflimmigc 5tnnal)me bcr ajcrfammlung gefunben. (*§ tüurben bem=

gemäß, etluae abgciinbcrt, bie ©tatutcn befd)loffen. 2tüe 2 ^aijXi finbet ein

internationaler Aiongrefe ftalt. S)ie 3^1)1 ber orbentlidjcn IHitglieber ift in

maximo auf 100 gad)ftatiftifer befdjriinft: tt)eitert)in fönnen bi« ju ber gleid)en

•iJlnjaf)! forrcfponbircnbe ÜJiitgliebcr gctoäl)lt toerben au» ^-l>crfonen, tüeldje bem
Jriongrei^ nülUid) fein fönnen." ^n ber 3»ifd^cn,5cit öertritt ber auf 2 3ol)re ge=

lDät)lte (Seneralfetretär ben itongrefe. ©iefer leitet tüäljrenb biefer 3"t i^i^ -^ei:'

ausgäbe ber ^^L^ublifationcn. ®ää änft'tut publi.^irt eine iüierteljat)rc'f(±)rift , ein

^al)rbuc^ unb fpe,^ielle 'arbeiten ber internationalen Statiftif, alle« in franjbfifdier

Sprad^e. ^ui" ©cneralfefretär ift ber 6f)ef ber italienifd)en Statiftif, S. 33obio,

einer ber au^gejeidjnetften ©tatifttfer, getoät)lt lüorben. Wü ben '^^ublifationen ift

fi^on begonnen toorben. SBünfdjen aud) toir bcr <Bad)e ein fröljtidjeä „®lüdanf!"

^cft 4. — ftarl Sampred^t berichtet über „Sie üolfötoirtt)fd)afttic^en ©tubien

in S)eutf(^lanb im ^aijxc 18s4". Sa§ au^ge,^eid)ncte umfaffenbe 9tefcrat entl)ält

namentlid) aud) eingcl)cnbe 3lu-35ilgc mit felbftänbigen 5üergleid)ungen auö bem

rafd) tiorli)ärt§fd)reitenben ©rforfd/unglgcbiete ber i*rei§= unb @clbtiiertt)entlDide=

lung im ^aufe be» SJhttelatter? unb tu ber ^ieu^eit. |)eifig, <g)anaucr, Seiffei,

6)raf ©ört5, ^ommer unb aud) ber Serfaffer fclbft l)aben in neuerer S^f 33au:

fteine auf biefcm ©cbicte geliefert, äüenn mir nun auc^ glauben möd^ten, ba'^

alle biefe 3lrbeiten an bem ge'^ler Icibeu, unb nad^ ber Slrt ber Cuclleu an

biefem gel)ler leiben muffen, bafj fie ba'i ©etreibe 3U fel)r, bie :5nbuftrieprobuftc

faft gar nid)t an ber @elbli)ertl)bcftimmung tt)eilnet)men laffen, fo tragen fie boc^

immer 2Befentlid)e^ jur Slufflärung bcr gntloidlung unfercr unrtt)fc^aftlid)eu

S>crt)ältniffe bei. ©anj befonberS reidjcg DJaterial bietet bie 3lrbeit üon f)eifig,

tpeld)er feine eingaben bem Sertnaltuugiard^iD ber ©(^affgottfc^'fd)en ©üter in

(id)lefien entnaljm. Seit ber ^iii bei ©rofjcn ßurfürften bi§ auf ben heutigen

2ag fliegen bort bie ©etreibepreife auf ba^ 2Vt;fad)e, bie ^4>teifc ber ?5^leifc^= unb

23iet)probufte nad) ®etoid)t auf ba^ ofac^e, ^nbuflricprobufte aber nur auf ben

r-jfad)en SBert^, ßolouialluaaren k. fanfen fogar auf bie .g)älfte be§ ^^Jreifei.

Sie l'öl)ne auf bicfcu ©ütern für .^onbmerfer, Jagclöbuer k. betrugen, loenn

man ben t)eutigen mittleren iiol)n gleid^ 100 fel3t unb bie U)id)tigeren Kategorien

üon Slrbeitern" mcl)rfa(^ bei Söefiimmung bes aJhttelä einred^itet, in ©ilber=

iDcrtf):

1031-
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tcnb, jo ba^ am Qnhc bct ßreu^jiige unb in bcn folgeuben 100 Sa'^ten (1250

bi§ 1350) ber ©elblüertt) nur 4,0 fad) io fpci) toax ali {)eute. ©eit 1350 fteigt

roieber ber ©elbtnettf), etft longfam, bann g(eid)nuit]ifl \d]niüix , bi» ju ^öeginn

ber Steformation (löuO— 1525) ha^ 5,8fad)e erreid)t ivax. Sie ©ilberfcnbungen

auS Slmerifa fü{)rtcn bann aber rofd) unb enetgijd) eine umgefel)rte SöelDcgung

f)erbei, fo jtüar, baf\ am (Snbe bc^fetben 3a^t^uni>ctt§ fl--)75— inOit) ber ©clb:

rcertt) nur nod) 2,44 fad) io l)odj toar a(^ t)eute. Sic gQn,^e ^cit öon 1575 bi§

177.") blieb ber Söertl) bann einigermafeen fiobil auf bem 2,25fad)cn flel)en, fanf

bann aber 11775—1^00 auf ba^ l,66fad)e unb IsOO— IsöO auf ba§ l,20fad)c,

immer bie Satire 1850—1875 al§ ginfieit (1,00) gebadjt. —
^eft 5. — 3n ^fin au?ge3eid)nften Sluffa^e „Tie f'^aBrifinfpeftionlberidjte

unb bie 2lrbeiterfd)u|gefe^gcbung in Seutfd)Ianb" bon ^^rofeffor iiubniig (5tfter

in .RDnigSberg »erben an ber .£)anb ber ^^abrifinfpeftionSberit^te bie fd)tDebcnben

fragen unferer 3hbciterfc§u^gefe^gebung einer ruhigen, jad)gemä§en Erörterung

unterjogen. Sie jum (Sd)u^°e ber iugenblid)en Strbeiter getroffenen Söcftimmungen

bilben 3ur 3fit ^^^ tüid)tigfte 5lufgabe ber gabrifinfpeftion. (^i wirb fonftatirt,

baB einige gabrifinfpettoren 3at)lreid)e llebertretungen ber biegbejügtic^en 53e=

ftimmungen bemerfen, anbere luieber finben i^ren S8crid)ten sufolge in un=

mittelbar baranfto^enben Sejirfen alle» in befter Crbnung. G§ entfprid)t biefed

ber berfd)iebencn 9luffaffung ber 5>fli(^ten, h)elc%e unter ben g^abrifinipeftoren

^errfd)t. 3Jtit fdjtDaraen färben fd)ilbern met)rere 3?crid)te bie fittlic^e ä5errt)at)r=

lofung , lüeldje unter ben jüngeren Slrbeitern '^errfd)t; ber unfontroEirbaren

Seben^itJeije, ber freien Qnt unb bem guten So^ne loirb bie (5d)ulb beigemeffen.

ätit 3?ed)t ^ält e§ ber SiJerfaffer für n:)ünfd)en5tDcrtl), bie fd)ulpflic^tigen ßinber

ganj au§ ber fjabrif ^u entfernen, jebod) bie an^ ber ©(^ule entlaffenen, aud)

toenn fie nod) nid^t Holt baä t)ier3et)nte 3a£)r erreicht t)aben, fogleic^ tiotl an ber

Slrbeit t^eilnel)mcn ju laffen. Sie gabriünfpeftion auf bie |)ausinbuftrie au§i

jube^nen bürfte bo^ toot)l ben fd)lrerften Sebenfen unterliegen, jebenfall? mu§
man erft einen bieSbejüglic^en Serfuc^ ber Sdjlneiä abtoarten; e^ mürbe fic!^

boc^ aud) tDDl)l nur um bie größeren a^etricbe Don minbefteni 3—4 ©e^ilfen

^anbeln tonnen. Ser Slutor öertangt übrigen» juüor eine genaue Untetfudjung,

unb forbert ben SDercin für ©ocialpolitif ju einer folc^en auf. gür 5Jiäbd^en

unb grauen toirb bet)uf§ 23ornal)me :^äu§lic^er 3Irbeiten bie fyeftfe^ung einer

3J?aiimalarbcit§3eit bon 11 gtunben befürtoortet, D^ac^tarbcit fei für biefe, tote

aud) toir meinen, gans 3U terbieten. (Serabe neuerbing» t)eftet)t infolge ©infüljrung

eleftrifd)er 33eleud)tung in Sejtilfabriten bie ®cfal)r, bafe bie 9fai^tarbeit in biefer

Snbuftric l)eimiic^ toerbe: ber fittlidie JRuin ton t)unberttaufenb Familien loäre

bie unauefaleibtidje golge. 58i§^er tonnte bie fjärberei, gan3 befonber? aber bie

SBiifc^erei meift nur hei %aqe vorgenommen Serben, bei (Sa§lid)t toaren bie

^eint)eit öon S^mu^, foioie bie garbennuancen nur fd)toer feftsufteüen , einige

fyarbcn toaren übert)aupt nid)t 3U unterfd)eiben. Surd) ba» elettrifc^e Sic^t

finb biefe Uebelftänbe befeittgt. ?lud) ein Verbot ber SonntagSarbeit in 5a=
brifen fei fet)r 3U toünfd^en." Sa§ gabrifinfpettorat fei ferner in eine 5Ketdö§=

inftitution 3U t)ertt)anbeln, ferner müßte eine gentralifation innerl)atb biefer ^n-
ftitution burc^gefül)rt toerben. —

^eft 6. — gictje ßleine 3Jlitt^citung ©. 229. —
SBanb XII ^eft 1. — Surd) ruf)ige. objettibe, fad)lid)e 53eurt^eitung

nad) allen Seiten l)in 3eic^net fid) ber Sluffalj „Sie Unfallüerfid)erung ber ©ee=

leute", ton 5p. 6'^r. ^anfen, (Sefretär ber .ipanbelsfammer in iliel, au?^. Sie

gleichen (Sebanfen entbirfelte ber Sßerfaffer in bem Üteferate für ben Seutfd^en

5^autifcöen 5üerein. Ser (fnttourf eine? ®efe^e-3 bctreffenb bie Unfalltierfid)erung

ber Seeleute, toelc^er im 23orftabium fertig 'oorlag, toirb einer materiellen unb
iuie un§ fc^eint bered)tigten .Rrttif unter3ogen. Diad) bem (fntlrurfe unterliegen

ber UnfaHoerfidjcrung it)rer 5}Jannfc^aft olle (5eefd)iffe, beren 33ruttoraumget)alt

me^r at§ 30 .ßubifmeter beträgt. Ser Sßerfaffer l)ält biefe ©renje als tiic^t

tjod) genug gegriffen, um aud) nur biejenigen ®d)iffat)rtsf(äffen au§3uf(^eiben,

toelc^e bem flcinften .ftlcingetoerbe auf bem 2anbe 3u Dergleichen finb. Gin Schiff

ton 30 ftubifmeter 9Jaumget)alt tjat Bei tiotlcr 33clabung nur an 300 Rentner
grac^t an S^orb, nid)t Oiel mel)t al-:- ein belabener (fifenbaButüagcn; ein nor:

maleo giuBfa^rjeug labet ba^ lOfadje Cuantum. ^")anfen f(^lägt öor, 50 i?ubif=
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inetcr o(§ ©tcn.^e an^unet)men, aber ouiä) bic\t4 bürfte nod^ ^u toeit gegangen
jcin, ba ielbft \oid)e Schiffe über ben fteinftcn ^anbltiertsbetrieb nid)t I)inau?:

gel)en: ein berartigc» Sci)tff bat neu einen äBettl) t)on faum 1000 jtl)alet, au^et
bem ©d)iffer ift nur ein junger Mann an ^öorb; mit etlua SO i?ubifmeter bc:

ginnt erft bie eigcntlid)e i?üftenjd)ittat)rt. S)er ^Berfaffer ijäit bafür, i>a^ ee

beffer fei, biefe fieinften ©eejc^iffe, johjie aud) alle ^}iicl)erfat)r,^euge , üortäufig
gauj aui bcr Unfnilüeriidierung berauSjulaffen unb biefe fleine !Beefd^iffat)rt

3uiaminen mit ber ^ijdjerei einer fpiiteren tierfic^crung§gefetjUci)en ^Regelung mit
anber?georbneter Serrtialtung l)or,5ubet)att"en. S}ie SJerruottung ber ©ee|d)iffaf)rt§:

llnfa[l:'^erufSgcnoiienfcf)aft mürbe burd) 2lu2|d)luß ber fteinften f^a^rjeuge fet)r

t)ereinfa(^t werben, benu bie größere i^a{-)i ber jogenannteu ©eejdjiffe beftel)t nod)
I)eute aUö joldjen fleincn göljr^cugen, lüetdje nid^t einmal otjne (i}efat)r in t)0^e

<See getjen tonnen, gelDiffermofeen, um ftet^ ^ufluc^t ftnben ju tonnen, an ben

5?üften umt)erfried)cn, Wenn fie aud) nur Wenige ^ßrojente ber iJeiftunggfät)igteit

ber bcutjdjen glotte auf fid) üereinigen unb nur ein 3ef)ntet ber beutjd)en ®ee=
leute auf it)ucn bicnt. 2JJit ber ^lufbringung ber ^JJiittel burd) bie Üt^eber, foWie
ntdjt nad) ber jeWeitigcn Wed)felnben Wirflidjen, fonbern nad) ber ^nxd)-
i d) n i 1 1 i bcfal3ung unb ben b u r d) f d) n i 1 1 1 i d) e n .öeuern k. ift ber Serfaffer au§
t)ermattungstcd)nifd)cn 9iüdfi(^ten einöerftanben: ebenfo mit ber (5infül)rung Don
©efat^rentarifen, inobei aber bie geringere finan^^ielle i^eiftungsfä^igteit ber abfter:

benben ©egclfd)iffa^rt in JHüdfidJt ju ,^ie{)en fei. S)ie preu^iii^en -^äfen, we[d)e

DorWiegcnb nod) @egelfd)iff^rt)eberei treiben, paben bie 3?efettigung ber ®efat)ren=

flaffen üerlangt, ba fie nid)t mit Unrecht fürd)ten, ba§ man ben @egelfd)iffen

lyötjixe l'aflen 3utf)eilen Wirb, entiprcd)enb ben größeren Ö5efat)ren, Wetd)en fie

ausgefegt finb, fie aber bei ber übermäd)tigen Ältonfurreuj ber S;nmpffd)iffe eigent:

lid) übcrf)aupt nid)t im Staube feien, ^Beiträge ^u 3a'()Ien. Raufen Wünfd^t, ba\i

biefe ^iof^toge bcrütffidjtigt Werben möge, unb mau bie (Sefa()rentiaffen in anberer
9iid)tung bilbe. 3f"tieffcn bürfte e^ boc^ Wot)l einigermafjen fettfam fein, bon
ben Stampfern ^u terlongen, bafj fie boppelt fo t)o^e UnfaÜprämien sat)ten foüen
a[s it)ren ®cfat)ren entfpred)en, bie einflu|5reid)en 3)ampffc^iff§rl)eber Werben biefen

gotberungen mit 9led)t nidjt entfprec^en. —
(5inem 2tuffa^e in ben 3}ii§,5ellen über bie ^luSwanberung au» ®futfd)tanb

Wä{)renb ber _3fat)re 1871—18?4, ftatiftifd) bargcfteüt öon Üaxl ©trauß, entnet)men
mir bie intereffante Jtjotfai^e, baf;, gteid^Wie bei bem übrigen 5}erfet)r, 3mifd)eu Apams
bürg unb 33remen nur in fct)Wari)em yjJafje eine ®ebietatt)eilung be» ^interlanbeli

beftef)t. 3lüx bie unmittelbar baranftofeenben *45rDPin,3en : .g^annoüer für 5öremcn,
©(^le-?Wig:|)olftein unb IRedtenburg für .^amburg, feubeu il)re 2lu§Wanberer faft

ouifd)tiefilid) über biefe betreffenben .^äfen. ^i met)r wir un» aber Pon biefen

entfernen, um fo mel)r tritt eine ®leid)bercd)tigung ber .^äfen ein, ober t)ictmet)r,

ba ^remert)aPen burcf) feine au§ge,3eid)nete yiol)bgefe[Ifd)aft unb burd) bie 33ermei:

bung bcr ©Ibpaffage aU ber beffcre *4yerfd)iffung'Sptai5 gilt, ein mafjOoüeö gleid)ar:

tigeä UebcrgcWid)t iöremcnl. ßtjarafteriftifd) bafür mag folgenbe ^ufanimeurei^ung
ber ©ebiete Pon SÖeft na(^ Oft gelten. C5^ Wanberten 'au§ über .^amburg öon ben
2(u§roanberern §amburg§ 94 "°

o, (Sd)Ie§wig:.g)olftein§ 95 %', l*übed^ 93 "o,

2Redlenburg=Sc^Werinö 92 "
„r 2JJerftenburg=©treUlj' 81 "

o, 5ßommern» 47
'-.f^ unb

ber ^Propin.^en Dft= unb Süeflprcufjen 39 " q. ^lüe biefe 'JlusWanberer muffen
entWeber .^lamburg mit ber (iifenbatjU paffiren ober bod) in ber 5tät)e Porbei=

fal)ren, unb boc^ bleibt ein ganj ungeheuer uerfc^irbencr -^vro^entfa^ bort {)aften.

2ie Pon Weitl)er gctommenen 5hi-3Wauberer fd)euen bie 15 bU 20 Hieiteu längere

0'at)rt bi§ 5öremerl)aPen Weniger als bie au§ größerer 5Jäl)e ftammenbcu. Sod)
biefel pfpc^ologifdje OJioment allein Wäre wol)l nid)t au>5reid)enb jur (Srflärung

jener liuterfd)iebe. (S-S ftub por allem bie nad) jeber 9iid)tung l)tn cngmafc^igen
perfönlid)en i*e3icl)ungen, Weld)e bie großen .^^afeuftiibte mit ben unmittelbar
umgeben ben l^roiiin.^en Perbinben. iöei ben übrigen .^MmmeUrid^tungen finben
Wir bie gleiche (frfd)einung; j. ^. nad) Süboft: ii betrug bie 3lu^Wanberung
über .^amburg Pon gd)leÄwig=^olflein 95 '' „, IRcrflcnburg 92 "o, 53ranbenburg
63^0. Sd)lcfien 55 '^„i ober etWa-3 Weiter nad) SBcften: au§ Sd^leeWig^^olftein
95%, ^prooin^ Sad)fen 42 "^q, i^önigreid) 6ad)fen 37*^,,. äBir brQud)en faum
3u fagen

, bafe Wir biefclben Jenbcn.^en aud) im aBaarenPerfel)r wicberftnben,
unb be5l)alb oor ollem tl)eilen Wir biefe 30^''-'" ^ic^ init; öon bem SBaaren:



627] Siteratur. 301

oerfe^r fehlen fo(cf)e gennuere 3lngabcn. ^m aflqctneinen lann man fagcn, ba§
außer jenen unmittelbar bcnadibattcn ^^^roöinjcn ficf) iöremer'()aiien unb |)ambur3
in bie 33eförberung ber '3lu§lDanbercr Seutfdjlanbg öftlicf) bcr (51be gleidjmafiig

tfjeilen, loä^renb für 3;eutic^tnnb loeftlic^ biefel gtrome^ bie Srittclti^eitung an
Hamburg unb bie ^löcibtittelttjeilung an ^-^remen gilt. Sie für [etjtcre ©cgenbcn
um loenige 3JJeiIen größere 5iä^e üon iBremcrtjaUen madjt atfo bod) einige? au§.

2;er füblDcfttic^e Itieit 2;eutfd)(anbö ftel)t aufeertjolb biefer (Sruppirmio, inbem fjicr

nod) atö britter gleid)bered)tigter ßonfurrent 2lnttt3erpen auftritt. Cftia|3-.yott)ringen

unb 9{t)einlanb fenben fogar bie größere .g)älfte itjrer 2lu§lDanberer über biefen

§afen. ^m ganzen gingen 49,6 "^
y ber 2lu§ltiauberer Seutfd^lanba öon iöremer=

iiatjen ab, 40,6 "/o über Hamburg (unb önglanb), über älntluerpcn 9,2 % unb
U,6 ^"o über ©tetttn. —

§eft 2. — Ser Sluffa^ „lieber bie Üieform ber Iänblid)en Slrmenpflege"

öon 5- iJtei^errn 0. 9tei^enftein , aJe^irfäpräfibent j. ©., ift in ber .f)auptfac^e

bie Erweiterung eine§ iHeferat? für ben beutfdien Slrmenpflegerfongrefj üon 1885
in Bremen, tüorüber fd)on an anberer Stelle beridjtet lüurbe. S;er SSerfaffer

tt3ünfd)t eine 5lbänberung be§ preufjifd) = beutfd)en ©t)ftem§ be§ llnterftü^ung§=

iDoljnfi^ei in ber üiid)tung be§ bal^erifc^en |)eimatt)fl)ftem?, alfo tüol)! etwa in

ber 31rt ber belgifd)en ©efe^gebung; nod) me^r aber bie .g)erfteUung größerer

leiftung?fä^igerer DrtiarmeuDerbänbe, atfo eine ^^i^ti^aiiffltion ber 31rmenpf(ege.

6§ ift mertroürbig , toie (e|!terer unb anbere Sorfd)läge fo nat)e bertnanbt mit
benen finb, loetc^e ton ganj anberer, beinat)e cntgegengefe|ter (Seite auigel)en.

Unfer ganjeS unrt^id)aftUd)e§ Seben Wirb gewiffermafeen üon äWei einanber er=

gänjenben, aber oud) oft in it)ren Äompetenscn hart fid) befämpfenben 8eben§=

prinjipien regiert. Sie praftifdje ©efd^äftgloelt tu ^anbel unb ^nbuftrie —
im Siderbau unb .^anbWerf ift biefe „Slrbeitat^eitung" erft ganj partieü unter ben

energifd^eren (SIementen bur(^qefüf)rt — forgt für ba^ materieüe ©ebeit)en ber

Aktion, itjnen berbanfen toir öen materieüen fyortfd)ritt, nid)t allein in ber Sage
ber befi^enben Stoffen, fonbern aud) gteic^fallö in ber ber arbeitenben Setiötferung.

§ier i)errfd)t ba^ ^rinäip beö gegenfeitigen JifampfeS um bie ©jiftenj, ber aber

sugteid) einen j?ampf um ben ^^ortfdjritt bebeutet. Siefer 9iid)tung gegenüber

fte^en bie ftröfte, toeldje c^rifttidjere, humanere ^ringipien mehr in ben Öorber=
grunb treten taffen, Welche benn anä) bie Slufgabe Ijaben, bie Sd)äben, Weld^e

bie erftere 9tic^tung in inbiöibueKer Wie fojialer 33e3iphuug erjeugt, nothbürftig

äu h^ilfn- 3^1^ gehört mehr ober Weniger bie gefammte grauenweit, bie renten=

beäiehenben früheren ©efd)äft»freife, bie TOitglieber unferer öffentlid^en .Rörper;

fd)aften, ba^ (Shtenbeamtenthum, bie ®eiftlid)feit, bie literarifd)en ilreife, ba§

Seamtenthum ber ©emeinben Wie jum ih^i' t)a§ ^^^ Staate» an. Cbgleid^ nun
bie 2lrmenpftege im allgemeinen burc^auS bem SBirfungifreife jener jWeiten 3iid^=

tung äufäÜt, fo bilben fich t)Dd) innerhalb berfelben ganj analoge, Wenn aud^

unflare unb Wirr burcheinanbergehenbe Strömungen hei^ow»: auf ber einen Seite

hie, Welche ber Slrmenpflege einen mehr repreifitien Gharofter geben unb auf biefe

jffieife eine „rationellere" 21rmenpflege eräielen Wollen, auf ber anbcren Seite

bie, Welche eine erweiterte 3lrmenpflege »erlangen, bie ben humanen, chriftlidjen

Stanbpunft ftets betonen. Sediere 9iid)tung läuft bann Wieber an% in bie fatho=

lifd)en ^rinjipien ber Slrmenpflege, ein anberer ijWeig in bie proteftantifchen ^us
manitätabeftrebungen, bie namentlid) unter ben grauen ber reid)en Stäube ihre

Slnhänger finben unb 'i)m oft eine -Hinneigung äum .Ratholiäilmul h^^^orrufen.

Un? möchte fci)einen, at§ Wenn in onerierter ^nt bie erftere Üiichtung in ein=

flußreid)en Greifen wieber im 3Sad)fen begriffen ift, jum Jh^il hjohl be^halb.

Weil burd) ba^ gefe^lict) burc^geführte itranfen; unb UnfallcerficherunggWefen bem
inbitoibueÜen aufäütgen ©efci^id, ba^ ju ®lüd Wie Unglüd führen fann, ein

Wichtige? ©ebiet genommen ift, baher eine thciltneife 5|>aralhfirung in anberer

9iic^tung eintreten Wirb. Tlan Wirb je^t mit öiel größerem Ste^t als bisher

fagen fönnen, baß ber Ginselne fein Unglüd felbft t)erici)ulbet habe, ba\>j baher
im galle ber Verarmung tiielfod) eine anbere Sehanblung einzutreten habe atd

bisher. Sa§ Wirb mit ber 3^it ^i^ ethifchen ©runbfatje umänbern, auf Weld)en
bie Slrmenpjlege aufgebaut ift. ^n bieier QJIeinung hat un» namentlich fl"d) ba^
ganj tortreffliche 33u(i) tion Slffeffor Dr. 5|). g. Slf^rott in Serlin: „Sol eng=

lifd)e SlrmenWefen in feiner hiftorifdjen (Sntwidelung unb in feiner heutigen Q^t-
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ftalt", 18S6, beftiirft, fotüie bie 9lufnaf)me, tüetc^e ba^elbe gefunben tjat, iiod)

inel)t aber, bofe 3lutoten irie ber Apert ÜJcrfafjer beä borliegenben Sluffa^es fclbft

,^u äJorfdjIägcn fommen , lüeldje tiielmc{)r ben reprcjfitoen 6t)atafter bei eng:

iifd^en attmenlüejen? tragen. —
2;!). Softe s.

33. «tati)tii(f)C Wonatöitijrift. f)erau2gegeben ton ber 1. 1 ©totiftifc^en 3entral=

{ommilfion. X. 3al}rgang .!peft 6— 12. — XI. :3al)rgang ^eft 1—12. äüien

1884 unb 1885, ^ölber. —
9lu^ bie öorlicgenben .^efte ber öfterreic^ifd^en ©tatiftifdjen ?ülonat§jc^rift

liefern burd) i^ren gebiegenen, fteta neue ©cbieie erforfc^enbcn 3nt)alt ben SBeloeiö,

baf5 ba^ öfterreid)tjd)e ftati[tijd;e 33ureau imter ber Leitung b. 3nama--©ternegg«

in ber näd}ften 'S^it biejenige füt)reube Stolle im 33ereid^e ber amtlid)en ©tatiftif

übernet)men mirb, föcldje oormalö unter (Sngel§ Leitung bem preufjijdjen

l"tatiftifd)en SBurcau jugefaüen tvax. STic ^eitj^rift Ijat e§ t)erftanben, eine 9lnja^l

Jüngerer tüd)tiger ©tatiftifer aU 3Jtitarbeitcr um fi^ 3U idjaaren.

§cft G. — ^n ben oorliegenben A^eften bürfte oor allem bie 5lbt)anblung

„Ucber bie Süanberbeloegung ber 3entraleuropäifd)en Jöebölferung" ton Gilbert üon

StanbolD bie 5Iufmer{jamfeit erregen. (S§ loirb l)ier jum crften 2Rale ba§ längft

öorljanbene ftatifti]d]e llJaterial über bie öebürtigfcit benutjt, um in einem &i-

jammtbitbe bie ©ef;t)aftigfcit toie bie 33elDegtid)teit ber Seöolterung beutfd^er S^^%^
barjuftcllen, jottjic bie barau'ä fid) ergebenben allgemeinen ®efe^e ber aa3anber=

beroegung abzuleiten. S)ie 3lrbeit bürfte n)ot)l erweitert in iBudjform erjd)einen.

Süirbürfen für je^t um fo el}er barauf oerjidjten, einen öollftiinbigen 5lu§3ug

ju geben, ald ba§ oor ige .^eft be-3 3at)rbud)eä au§ ber fjeber be-äfelben 5ücrfaffer§

ein öermanbte» 2lt)ema „Sie Sluelucifungen au§ ^i^reu^en" bet)anbelte unb barin

gleid)jeitig bie ©eje^e jener Sßanberbcloegung mitgett)eilt morben finb. 2er S3er:

fafjer fü^rt fid) mit ber liorliegenben Slrbeit fogleid) a[% l)erDorragenber ©tatiftifer

ein; man gelninnt aber im allgemeinen ben (Jinbrurf, bafe feine ftraft bi#l)er roeniger

in einer fritifd)cn 6j;aftl)eit aU üielme^r in ber ßinfü^rung neuer ©ebanfen unb
Überaul irud)tborcr ilombinationen liege. @ö ftäre Dielleii^t nbtl}ig gettiefen,

3al)lreid)e 33ebenfen, h)eld)e betreff! ber SBergleid^barfeit ber (yebürtigfeit§3al)len

fofort bei jebem ber ©tatiftif Ji^unbigen auffleigen, ju erörtern, biefelben auf bal

rid)tige ^JJafe 3urürfäufül)ren unb bamit jugleid) bie aufgeficüten 33ergleid^e mit

ben notljigen ftautelen ju umgeben. 3luc^ bürften einige nic^t untocfentlidje g^el^ler

in ben i^ombinationen bann mol)! oermieben üjorben fein. S}er Serfaffer bemerft

u. a. ganz rid)tig, bai^ man für bie SäJanberungcn nur ©ebiete ton annäljcrnb

gleid)er ©rbfee hi^to. (5inrt)ol)ner3at)l in S3e3iel)ung fe^en bürfe. S)ennod) loirb

^iegcgen mannigfad) gefehlt; bie ©d^niei3 3. 3^., loeld^e bod) ni^t meljr (Sinmoljner

befti?t all eine preufeifd)e 5JJroöin3 ober ein bcutfd^er 2Jiittelftaat, mirb in 7 &e-

biet'e getbeilt unb jebel berfelben einer foldjen ^ßroüinj be3tt). Diittelftaot gleid):

gefegt. 2)a alle SBanberungen fid) üor allem in bie ^kc^bargebiete erftrerfen,

ttiie ber äJerfaffcr ja in fo llarer Süeife nad)tt)eift, fo entfte'^en baburd) crfci^red=

lid) grofee 5el)ler, inbcm bie SBanberungen zmifc^en 3roei benad)barten ©ebietcn bei

bereu ^nfninmenfaffung 3U einem größeren ®an3en natürlich oottftänbig fortfallen.

3111 tbatfäc^lidje" ^JJitf^eilung lootlen loir nur fur3 eine labeHe über bie

SBelnegtic^feit ber iBeüölterung im allgemeinen, o'^ne 9{ü(ifid)t auf ba^ S^^^ ^^^

äßanberung, ftiiebcrgebcn, nad)bem luir biefelbe burd) (Sruppirung in eine mög^

lic^ft überfic^tlic^e gorm gebrad)t I)aben. Sl befanben fid^ nad^ ben 3ät)Iungen

üon 1880 üon ber (BefammtbeDi3lferung aufjer^alb it)rel ©eburtlortel in:

I. (ScDictc mit fc^r bciücgltdjcv ^öcöolferung.

®er 9iorboften 3entraleuropa§:

Dftprenfjen ... 55 ^/o

ÜÜeftpreufjen ... 53 %
^liofen 53 0/0

5t*ommern .... 55 *'/o
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OJJecffenburg ... 53 »/o

®c^(e5n3ic5:|)oIftem 52 % auBcrbem

®te ©djlociä (o'^ne bie fübltd)en ©ebirggfantone) mit 53 <>/o.

Ucöcrgoito ©c^lefien 47 "/o.

II. öcöictc mit inäijig icf}l)oftcr >:8cüötfcrun0.

2)et 5)littel tl)eil 3fnt rateuropol.

^annober 41 ^/o

^robtnj ©ad)fen nebft Jöraunjc^tDeig unb '.?ln^att 45 <>/o

Sranbenburg unb Lettin 43 **/o

Rönigreid) Sad^fen 40 "/o

Sägern 41 «/o

aSütttentberg 40 o/o

23Dt)men 46%
beibe (Srjt). Cefterteid) unb 2Bien 42%
©teiermarf unb .fi'ärntlien 40 %.

III. (Scöicte mit ief5f)aftcr iöctJütfcvuuji.

2al ttieftlic^e inbuftrieUe 5?eutfc^lanb.

aSeftfalen .... 36 %
9tf)eintanb. . . . 32%
.^eiien=9iaffau . . 31 %
S^ütingen. . . . 35 "o, fotoie

2)läl}ren unb Ceftetreici)ifd):©d)Ieiien 36 ^o.

IT. ©ebiete mit ietir fefj^after ©eöölfcrung.

©üblDeftbeutjd)[anb:

teffen=]Datmflabt . 25 "/o

aben 31 ^!o

(SIfaB=ßot{)tingen . 26 %.

2llpen= unb ©eiitgSlänber:

Sirol unb Saljburg 30 %
fübU(i)e (Sebirgsfantone ber S^toetj 29 %
Ärain unb i^üftenlanb 23 %
S)almatten 14%.

©altäien unb Sufotnina 11%.

Slbcr auä) bteje ^^i^^n bürfen ntd^t aU ftreng bergleid^bar angeje'^en wer:
ben, tft ja bod) in ben Detfc^iebenen iJänbetn bie mittlere ©röfje eine« SBo^n:
orte» joh)ot)[ luie bie einer ©emeinbe eine jiemlic^ öerfd)iebene. ^m großen
ganjen Wirb man tro^em einigermaßen eine Uebereinftimmung mit ben t^at=

jdc^lic^en SJer^^äÜnifjen boraulfet^en bürfen. i^n S)eutjd)lanb finben mir iel)r

grofee Unterfd^iebe in ber ©efi^aftigfeit, in Defterreid) nod) t)iel größere, ^m
yiorboften 3)eutid)lanb§ leben nic^t Weniger al§ 54 "o aller 'JJienfd)en aufeer:

l)alb ii)re§ ®eburt§orte§, im ©übweften 2)eutic^lanb§ nur bie ^älfte biefer Cuote,
nur 27 %. 2ln jener abnormen 3'ff^i^ füt Dtorboftbeutfd^lanb ift pm 3;t)eil

offenbar ein rein äußerer Umftanb, bie Trennung ber ütittergutstiöfe Bon ben

Siauerngemeinben , aud) wenn in bemfelben Sorfe liegenb, fc^ulb. 2luf ben

SRittergütern leben |)unberttaufenbe, aber nur äBenige finb bort geboren, ^m
ganjen jeigt fid^, ba^ in Seutfd)lanb bie Sefjtiaftigfeit öon ^iorboften nad) Süb;
Weften ftetig junimmt, bie !ßewegtid)feit eine ^Ibnatpne ,^eigt. SSenn man barau?
fc^tießen Wottte, baß bei l)ö£)erer ßuttur bie Seß^aftigfeit 3unimmt, bd nieberer
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nod) an einer 3ltt Ttomabcntfjuin fcftgetjatten luirb, ]o büvfte biejet angemeinc

Scf)Iufe bcnn bod) butd) bie ^etracf)tung ber ^ifff^n für bie tiefer fte'^enbcn

^protiinjen Cefterreid)§ eintqermafeen ©c^iffbrud) erleiben. 3cbe l)öi)ere fiuUnr
bebingt ollerbingS ein gelütifeä 2)iaß üon 5öelüegtid)feit ber 93et)5lferung; tüenn in

©alijicn nur 11 °'o ber söeüolfernng aufeertjalb itjreä ©eDurtäorteS onfäffig finb,

fo beutet ba-3 ol)nc tt)eitere§ auf gering entmicfelte 3iiftänbe I)in. ^m aügemeinen
befitien bei bäuerlidjem ©runbbefiij in einer ^4-^robinä naturgemäß bie met)r in=

buftrieüen ©egenben eine etiüa§ gri3ftere ^BeiDcglidjfeit ber 23et)ölterung al§ bie rein

acferbaiienben ©egenben. 2;ie äJertt)eilung beä ©runbbefiljeS bürfte über'^aupt

n)ot)l in aücrerfter ^inie für bie 33elDeglid){eit mofjgebenb fein; ftlcingrunbbefi^,

lüo faft ein Sebcr cinftmal» alä (Srbe .^au§ unb §of erloarten barf, leitet ju

einer großen ©eßf)aftigfeit I)in, ebenfo eine .yifriebenc unb behäbige materielle

Sage ber Söeöölfetung." iUeingrunbbefit! beeinfiufit nuc^ ba^ gettjerblic^e Seben in

gteidjcr D{id)tung. j£}a§ meifte ^ntcreffe" t)aben obige Sielen f"^ ^if 2lrmenpflege

unb bie ^InfiebelungSgefc^gebung. ©ic ertlären, loeS^alb ^ßreufjen im aügc=

meinen bai iiprinjip ber greijügtgfeit unb bie 2;enbenä ju einer Strmenpflege ber

2lufentf)altegemcinbe energijdjer tertritt at§ bie fübtteftbeutfdjen ßänber. —
Qi ttjcrbcn intercffante 5Jiittf)eilungen über bie fjeilbietungen bäuerlid)er

unb fleinftäbtif(|er ©runbbefi^ungen in ©alijien lDä{)renb ber ^aijn 1S73 bi§

1883 nad) 3ii|fl"'"if"[*füungen Hon 5l3rofeffor $itat gemacht. Sanadj gelangten

Ütealitäten jur ©i-efution im 5luirufunga»Dert()e Don:

1873



631] Sitetotur. 305

baß in bicjcn ©tiibtcn im teilten 3al)r3et)nt bie XHuigabcn für Unterricijt unb
allgemeine SSilbnng um ben breifadjen, bie ^In^gaben für (Sanitätsloefen um ben
boppelten ^toäentja^ zugenommen Ijabcn mie bie ©ejammtau^gabcn. ^lier er:

f(i)Iie^en fidö ben Kommunen immer gcloid)tigere unb grofjartigere 'iJlutgaben. —
.!peft 8. — Slufeer ber gortfeimug be^ üorigen ^ilufjalje^ cntl)ätt hai ^eft eine

flulcrorbentlid) fleißige ()iftüriid)= [tatiftijdje '^Irbcit ouu *4-'i:ofcffüi-' i>r- ^^nm.
^gn. 5Bibermann: „'3)te ®riec^ifd):®läubigcn unb il)r Äird^enloejcn in Cefterreid):

Ungarn." ®er ©d)(u^ ift im folgenben .^cfte jum Slbbrurfc gelangt. Sa« üor:

I)anbene flatiftifi^e 5JiatcriaI über bie 3Qt)t ber Öiemeinben, ii)re S3elüo{)ner,^a!)l 3C.,

fotool)! boö ber ftaattid)en al» ber tirdjüdjen ^cüötferungöftatiftif, ift feljr ge=

tt)iffcnf)aft 3ufammcngcfteüt lüorben, bie ^o'jlcn reid;en grof]cntt)eilö bis in ba»
öorige 3flf)i;t)unbcrt .yirüd. (£•§ ift ein toertlpoüc-S 2etait, oi)nc bafj jcbod) allge:

meincre ®e|id)töpnnfte Sl^urbigung gefunben tjätten. 'Und) fpe^ieücn ©tubicn über
^üJanberungen wirb t)icr ein rcidjtjatti^eä ÜJfateriat bargeboten. @ä entroüt fic|

bem ^ejer ba etUia fotgenbe» 33itb. S;ie öftlid^e ipälftc bc» Äaiferreid)» hjar nod;

im öorigen 3^^al)rt)unbcrt, unb ttiot)! nodj me^r in ben corf)erget)enben , ber

Sc^aupla^ 3at)ltofer aBanberungen ganjer S^orffdjaften, ja ber iBen)ol)nerfc^aft

ganjer ©egenben. Sie Urfad)e toar im legten ®ruube meift bie türfifc^e .^lerrfc^aft

über einen 2t)eil jener (Gebiete, ttiie über bii ^ladjbarliinber, fei e» nun bafe

baa ^uf'i'^iii'^nic^meläen jener §errfd)oft Ußanberungen üeraulafete ober bie 336=

briingung ber bcljerrfdjten SJölferfd^aften. ©o entftanb in ber Cftljätfte Defterreic^=

Ungarn^ öielfac^ ein toirres Surc^einanber berfd)iebener a3ötfer unb mit it)nen

au(^ ber Üieligionen. Sie ©riediifd] = ©laubigen beftanben I)ierbci meift au§
©erben unb 9iJumänen. Siefer SBirrUiart tjat fic^ nun, mie aus ben meiften

üorgetragenen 5Jac^ridjten fjertiorgetjt, in ber erften ^oälfte bicfe» ^al)rl)unbert§

loieber lüefentlidj geftärt, inbcm bie in frembe ©ebicte ^^Si^lüanbertcn tt)eilö fid)

affimilirten, t'l)eil§ toieber 3U i'l)reni fompafteren iBeüolferung^gebict surüdgefe'^rt

finb. Sicfer ^rozeß bauert offenbar für bie Öanbbeoölferung noc^ l)eute fort,

ber rege 5öerfel)r unferer Jage bulbet je länger um fo tt)eniger berartige minime
©prad)infeln innerljatb eine» größeren Spract)gebiete#. Safur tritt aber in=

folge beg UJerfel)re5 nad) anberer 9iid)tung t)in mieber eine ftärfere 3^^fti;f"=

ung ber 23ebölferung nadj frcmben (Gebieten ein, unb ^tvax buxd', inbiöi:
buelle ?lu§rt)anberung nac^ ben größeren benadjbarten .^anbelsplätjen. a)iel=

leicht erfd)eint übrigen^ biefcä ^ufammenfdjmel^en Heiner ©practiinfeln feit (fnbe

Dorigen 3föf)t'l)unbert^ intenfiber, aU ber iH3irflid)feit entfpri^t. ^Kan beobachtet

nämlid), tote nat^ unb nad) ein großer Stjeil ber ferbif(^en ober rumiinifc|en

gried)ifc^:gtäubigen Pfarreien unb ßlofter aufget)obcn toirb. :S^m Sljeil bürftc biefe»

jcboc^ ber geringeren ^ebeutung beijumeffen fein, toeld)e überl)aupt ber ©eiftlic^fett

gegenüber früheren ;3a'l)rt)unberten ^ufornrnt. Saß bortjulanbe eine Kolonie ton
20 ober 30 f^funilifn eigen» einen ©eelforger unterhält, bürfte boc^ ^eute nid^t

fo leid)t rnebr öortommen. Sie 2lbnal;me ber Seelforger unb Softer läßt fid)

bei ber gried)ifd):gläubigen Seoölferung Oefterreid;:Ungarn§ aud) ftatiftifd) fd)ritt=

meife nad)toet5en; im afigemeinen ift bie ^atjl ber ©eclforger fett 100 ^at)ren tro^

ber tjerboppelten ^öeöölferung^iatjl ftotionär geblieben, bie ber iJlofterinfaffen toar

aber fogar einem ftarfen abfoluten Üiürfgange untertoorfen. ©o fam auf bie ®rte=

(^ifd):®läubigen Salmatien^ im 3ia^ve 1758 ein ©eelforger auf 596 33etoot)ner, 1806
auf 729, 1840 auf 805 unb 1864 auf 897 Setoo'^ner; unb ein ÜJiönd) 17.58 auf
auf 558, 1806 auf 1117, 1840 auf 2003 unb 1864 auf 1986 ©laubige, ^n ber

SBufotoina 3äl)lte man im ^aijxe 1780 einen ©eelforger auf 304 unb einen i^lofter=

infaffen auf 215 ©ried)ifc^=©läubige , 1880 hingegen einen ©eelforger auf 1407
unb einen JfHofteriufaffen auf 8430 ^ugf^örige biejer iHrdje. —

31u9 bem SBericl)te über bie 2:t)ätigfeit be§ ftatiftifd^en ©eminara, geleitet

bon §errn ^Profeffor Dr. t. 3nama=©ternegg, in toelcl)em toät)renb jene» ©e^
meflerä bie ©tatiftif be§ ©runbbefi^e^ beljanbclt tourbe, tt)eilen toir folgenbe

fleine inftruftioe Jabelle über hk 5Semirt^fd)aftung be§ ©runbbefi^eS mit. Sßon
ber lonbtoirt^fi^aftlid^ benu^ten 5läd)e tourben betoirtt)fc^aftet burd):

3al)reuc6 X. 2, l)r§9. to. ©cömoaet. 20
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Ud) hex ?llpen, cinfc()Iiefeli(^ Dbcr= unb 9iieberöflerreici), 1,97% berglädje; i)in-

gegen in ben SUpenproüinaen unb ben jüblic^en ®ebirg§länbern ntd)t ttjentger

aU 6,54 °/o be§ Slrealä. |)ier ift bie 'l)äuti9e ^Betjogelung ein crnftltc^e§ .^inber:

nife für öiele IanbiDirtl)jci)aftlic^e iiultuten. S)er jäl)rtid)e ©djaben belauft fid)

im 2JJittel auf 10G50000 (Bulben in ganj Deftcrreid^, biffetirenb bon 5 iÜJiflio:

nen bi^ 24 3JiiUionen ®ulbcn per ^ai)x. —
§eft 12. g-ortfeljungen. —
XI. 3at)rgang ^cft 1. — „2)ie ß^elöfungen in Dcfterreid) in ben Sagten

1882 unb 1883" tiou Dr. ßart .^ugelmann. —
©iner au§fül)rlic^cn ^Jiitttieilung über „®ie I)eiratt)§fä{)ige Sgeöölferung unb

bie gef^toffcncn @t)en in ben :3af)ren 1878—1883" entnetimen mir folgenbe 3a'^=
Ienreit)e, loelc^e beroeifcn foH, bafj in fräftig bäuerlid^en ^öejirfcn bie Sl^iänner (unb
äI)nUd) bie grouen) fic^ erft fcl)r fpät ober jum J^eil gar nidjt öertjeirat^cn, n)ä^:
renb in fleinbäuerlid)cn iöejirfen, in ©egenben be§ ®rofegrunbbefi^e§ unb in inbu=
ftrieEen ^Probinsen fid^ bie Söeöölferung nur toenig 23ef(^ränfung in biefer ^öejie:

i)ung auferlegt. '3^ie Unterfdlicbe finb bie bcnfbar größten. Son oEen männtidjen
5Öeh)ot)nern im Sllter t)on über 18 3ol)ren hiaren t)er!^eiratl)et nad) ber äjolf«:

^ä^^lung Don 1880 in:

©alijien unb iöufotoiua 64,6 ^lo

S3öt)men, 5Jiät)ren unb ©d)lefien 62,2 „

Cber: unb 'Diieber=Defterreid) 49,5 „

ben beutfc^en Slpenprotiinjen 41,7 „

ben füblidjen flan)ijd)en ©ebirgalänbern 54,2 „

S)ie äu^erften ßjtreme finben loir bei ©al3burg mit nur 38,3 % unb ©0=
listen mit 64,8%. 2ßa§ bie frül)en §eiratt)en betrifft, fo rtirb biefe§ 5Berl)ält=

nife nod) beffer burd^ folgenbe ^aijlen beranf(^aulid^t. ®er Slnt^eil ber Sräuti:
game bi^ 3um Sllter bon 24 ^atjren an ber ®efammtl)cit ber männlidien Qbi--

fd^liefeenben belief fid) 1878-1883 auf:

ejaliaien unb 5J3ufotoina 33,9 o/o

SJö^men, 9Jiät)ren unb ©c^lefien 13,0 „

Cber= unb 5fiieber=Cefterrei(^ 6,7 „

beutfd)e Sllpenprobinjen 7,2 „

jlalDijd)e ©ebirgsiänber 13,8 „

S^ie proletarifdje ruffifc^=polnifc^e föen)ol)nl)eit, ju l)eirat'^en, aud) loenn e§

an jeber n)irt^f(^aftlid)en ©runblage 3u einer (Sjiftens aufeer ein poar gefunben
^duften gebrid)t, tritt iiin in greller Söeije an ba§ 2ageölid)t. Sie ber^ältni§=

mäftig l)o^e ^iff^i^ in ben fübli^en 2;l)etlen ber l!ionard)ie finbet il)re natürliche

©rflärung in ber frül)eren Steife ber 93ebölferung. 5Ran fie^t, toie grunbber=
fc^ieben bieje ^^eiratl)?geh)Dt)nt)eiten im Umfange eine» mä^ig großen Staat?:
tocfcnS finb, unb bod^ be^anbelt bie internationale bergleid)enbe ©tatiftif berartige

©taatggebiete al§ (ftnfjciten, natürlid) ot)ne hjefentlii^e (Srfolge in ber Slufbedung
ber Urfad)en biefer 23erfc^iebenl)eiten. —

^eft 2. — 2Jiit großer ©adifenntnife unb Obfeftibität befprid^t Dr. 9{ic^arb

50tude, orbentl. ^profeffor an ber Unioerfität 2)orpat, „jLie Stellung ber amt:
liefen unb ber pribaten ©totiftif ju einanber". SäJir ftimmen feinen Slnfc^auungen
im toefentlidien bei, rtenn er fagt: „S)er amtlidtie ©tatiftifer ^at 9iüdfid)ten ju
nel)men, nid)t blog auf bie politifdien Stnfd^auungen feiner eigenen 9tegierung,

fonbern an<i) auf 33orurtt)eile unb gmpfinblic^feiten be§ SJolfe»; ea ift auf bie

Stauer unbenfbar, ba^ jener bie treffenbe Söaljrljeit immer berfünbe. 2öaa nun
bie ?lmt#perfDn nid)t tl)un »nirb, fd)idt fic^ bat)er beffer für ben ^4^riboten; ber
5ßartetmann, ber ^}t)ilofop^, ber 5ad)gelel)rte fud)t mit Süergnügen, fei e? 3luf:

flörung für fid^ felbft, fei e§ SeUjciÄmittel für feine 2lnfd)auungen unb Slbfid^:

ten, unb in amtlidjen ^^ublifationen, bereu 9iidt)tig{eit burd^ bie 23e^örbe t)in=

lönglid^ gen^ä^rleiftet ift, finbet er fie." §aben mir boc^ felbft l)ier beobad^ten
fönnen, ju ineldjen Dteibungen e^ füf)rt, menn felbft ber au§geäeid)netfte ©tati:
ftifer feiner ^eit feiner Uebcraeugung gemäß fid) in ben ^ublifationen in Söibers

fpruc^ mit feiner Üiegierung feljt. 2:e^t)alb toünfdt)t inbeffen ber Jüerfaffer burd^=

20*
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QU-? nicf)t, hie amtlid)cn Statifiifcr ju ^atfulatoren begtobitt ju ^c'^euj er

mod^tc im ®egentt)etl, hci% fie fid) Diel mit priDatftatiftijd)en 3lrbeiten befdjäfttgcn,

juic bickc- in Dcfterxeid) in ber borlicgenben I)Qlbamtlid)en 3'^it|d)rift in \o

fvud)tbtingenbct Sßeife but{^gefiil)rt tüirb. 3" ^ie 9iejumc^ ber amtlid)cn (5tQ=

tiflif gc{)ö"rcn aber bcrovtigc 'arbeiten nid)t t)incin, t)icr t)at ber Qmtli(^e ©tati^

ttifer fid) bie nöt()igc ^ui^i'ff^lQttung nnf.^uertcqcn. —
'4.'rofcifor Stieba in SKoftod" mad)t einige ^JJitttjetlungcn über „dienere

rnffiid)c Statiflit". S^ie ^u'ommenftcllung ber iöetocgnng ber Sebölferung 3iu|=

Innbli tjon 1872 bi§ 187.") ift erft je^t bcrptfentlid)t lüorben. ^n biefer 3^*^

famen im 'üJMttel auf 1000 (finn)o()ner jätirUd) 50, s ©eburten unb 3ß,7 ®e[tov=

bcne, fo bn[; ein Uebetfdjuf; üon 14,1 toerbteibt. ©rofee ©terblid^feit, aber eine

nod) Diel größere, gcvabeju pvotetarijdje ®cbnrt§jiffer djarafterifirt ha^ riiffifd)?

Jüolf in bicier 23e3iet)ung, unb bot)er benn tro^ erftcrer eine überau§ ftorfe Söoif»:

tietmefirung. 3ft ja in ©roßruftianb burc^ ba§ @emeinbeeigcntt)um einem ,3f'5cn/

ber nur baö Öid)t ber SBelt erblirft, bie (^riftenj ge)id)ert, tnenn aud) nur q[§

agrariid)cr 'Proletarier, l)Qt bal)er bod) 5iiemanb ein ^n^^i^ffi'^ baran, feine 5?in:

berjatjl ju befdjtiinfen, benn ber Sianbant{)eil ber gamilie itiirb baburd) nur öer=

größert, inbem bie I)erangeir)ad)fenen unt)ert)eiratt)etcn Söt)nc boa glcid]c 9{ed)t tuie

jeber ^amitienOater auf ein !L*anbloo§ f)abcn. So fann bie freie ungejügette t{)ie-

rifd)e ^Jfotur it)ren SßernietjrungStrieb entfalten, rcälirenb fonft bie etloaS bc=

fitienben klaffen tODl)t aller l'änber — aud) in S)eutfd)lanb, befonberS im S3au:

ernftanbe — fid) in biefer S3cäiebung 33cfd)räntungen auferlegen ober 23orfid)t üben.

Ter Uebetfd)uf5 ber ©ebotenen über bie ©cftorbenen betrug jät)tlid) 975000. —
2)ie geuetbränbe rid)ten befanntlid) in 9iuf]lanb bei ben DDrl)errfd)enben -i^ol,?:

bauten unb ©trobbädjern grofjcn gd)aben an. Sä^l^^id) brennt bon je 200 ^äu=
fern eineä ab. SD'ian fdjo^te ben iät)rlid)en jyranbfd)aben in ber erfteu ijälfte ber

fed^jiger 3cl)te auf 69 SJÜnionen 3)iarf, in ber jtDeiten .^älftc auf 75 UJJillioncn

unb in ber erften ^älfte ber fieb.yger ^a\)xc auf 116 3Jtillionen 3Jlarf. 5;ie

SÖranbfdjäbcn in S^eutfd)lanb erreid)en nod} nid}t hk l)albe Summe iti einem

öiel größeren ®ebäubetüertl)e. — S^ie ,oii^t""8 öon (St. ^Petersburg ergab im 2e=
jemb'er 1881 861300 (Sintt)o{)ncr, tt)a§ eine jiil)rlid)e 3ii"ot)me uon 2,4 "/o per

3al)r bebeutet, ß^arafteriftifd) für ©roferufjlanb ift, ta% e§ 85000 niel)r männ=
lid)e ^eWDt)ner in ©t. ^cter^sburg gab alä lueiblic^c, lüä^renb olle ®rof3fliibte

SSefteuropa^ einen beträd)tlid)en Ueberfc^u^ be§ tDeiblid)en ®efd^lcd)t§ auflneifen.

Sie Sc^ollenpflic^tigfeit ber gamilie gegenüber ber ®emeinbe vermöge be§ ®e=

meinbebefi^e§ unb ber ©olibart)aft ber ®emcinbe für bie ©teuern brüdt fid)

barin au^; nur bie männlid)en ettoad^fenen ^amilienmitgliebcr pflegen ba§ Torf
JU üerlaffen. — ©inige 3"^!^" ^<^^ J?riminalftatiftif toerfen auf bie 3«ftänt)e ber

ruffifd)en ®efellfd)aft ein fd)arfe§ ©d)laglid)t. 6in grofjer Unterfd)ieb 3U3ifd)cn

ben ©d)ulbig=Urtl)eilen ber @efd)lt)orenen unb ben 2ln!lagen ber ri(^terlid)cn 53e:

l)5rben beutet in ber üfegel auf fct)r terfc^iebene iRe^tSauffaffungen ber fojialen

klaffen, benen bie ®efd)lDorenen entnommen tuerben, unb ben I)öt)eren SSeamten;

freifen I)in; allgemein ftiirb aber aud) baburd) tas, ®elt)iffen beä ganzen 5ßolfe^

d)arafterifirt. 9hm ift in DJuftlanb bie^flt)^ ber ^reifprec^ungen tion^lngeflagten

burd) Sefdjlüorene überl)aupt eine fe!)r grof^e, ben griifeten ^^rojentfa^ erreid)ten bie

^reifpred)ungen ober bei folgenbcn Slnflagen: 5ücrbred)en gegen bie Crgane ber

Sertoaltung 80 « o (!!), SrienftPerbredjen 72 "o (!I), ©ittltc^feitsoerbre^cn 52%,
Serbred)en an lüeiblic^er Gl)re 50 *^' o u. f. tn. 2:al)ingegen tnar man u. a. üict

ftrenger bei 9ieligion§oerbred)en, loo 26 '' o 5reifpred)ungen erfolgten. S^er latent

reüolutionäre 3i'flo"h ber ruffifd)eu ®efetlfd]aft unb beren moralifd) infi^irte

3ümoipt)äre fann löol)I faum beffer qI§ burd) biefe narften 3at)ten jum 2lu§brud
gebrad)t inerben. —

.f)eft 3. — Dr. .g)cinrid) 9Jauä)bcrg liefert einen banfen§Jrert'l)en ftatiftifd)en

23erid)t über „Cefterreid)iid)e 5yant= unb flrebitinftitutc in ben 3al)ren 1872 bi§

1883". S)a§ folgcnbe .^left entl)ält ^ortfcljung unb Sdjlufe biefe§ 'iJluffoleö. S}ic

3al)l ber 'Jlftienbanfcn flieg oon 22 im ^a\)xc 186S biö auf 141 im Tllai 1873,
bann gc{)t e§ aber ebenfo fd)nell luieber ablnärt?. (*nbe 1873 eyiftiren nur nod) 91,
1N74 iiod) 6s, 1875 64, ls76 5(i, 1877 48 unb 1878 45 »anfen. Tamit erft ift

ber ©tanbpunft ber ®efunbung erreiri)t. Sie rafd) fortfd)reitenbe 3Jolf§h)irtl)fd)aft

beburfte alfo fd)lief3lid) für il)re ^tüedi eine ^Berboppelung ber S^anfen bon 22



635] Siterotuv. 309

auf 45. ©tatt ha^ bieje ©rijöfiung nun jcfitittlueife bot fid) ging, cntflnnbcn

125 neue Suftitutc, um jene neuen ^Ui^e au§3ufünen; übet 100 'berfclbeu gingen
toteber ju ©runbe, nur 23 etlniefcn fid) qI§ leben§fäl)tg. aJiete füt)ltcn fid) be=

rufen, aber nur lüenige iDoren ou^erlDö^tt. Uebrigen» "barf man fid) bie a3er=

(ufie, tvddje burd) fold)e 2luflüfungen entftnnbcn finb, aud) nid)t a(I,5ul)oc^ t)or=

fteHen. Sie Siquibotion eineä fold)en 3nftitute§ beftcl)t meift nur in bcr Sin=
äie^ung Bert)ältniBmäfeig liquibcr ®orlet)nöfummen; ift e^ bod) früi)er in .^oanbeU:

fläbten bei fd)loeren 3cite" I}äufig borgefommen, baf] eine Siefontbanf au§=
brüdlid) nur für wenige aJJonatc gegrünbct iourbe, bamit man mit gemcinfamet
firoft bie ßrifi§ beffer überfte{)en fönne. 3n ben 3at)rcn 1880, 1882 unb 1883
fam bann noc^ je eine 3lftienbanf p ben beftet)enben 45 I)in3U, unter il)nen bie

„Sänberbanf", eine ber größten eyiftircnben 6rcbit:5liobilier=5öan{en 6uto^a§. Sag
etnge3at)lte 3ltticnitapitai aller Slftienbanfen in SUien betrug im Wai 1873
519290000 (Bulben, (änbe 1877 tnar bie ©umme tBicbcr auf 204388 000 ®ulben re=

bujirt lüotben, ftieg bann aber in ben folgenben^aljten bt§ (Snbe 1883 auf 279725000
©ulben, h)eld)eä Kapital im 5Befi|e Don 15 Saufen fid) bcfinbct. 3luf jebe »anf ift

im 2;urd^fd)nitt ein Sltticnfapital öon 30,6 5JiiIlionen SJiarf ju red^ncn; bie bDp=

pelte ©umme tourbe it)nen aufeerbem jetoeilö öon ©laubigem bcr ä^anf jut Leitung
in bie Siamh ber 33olfstoirtt)fd)aft anüertraut. SBien "befiljt ein überaus grofe=

artige^ unb fonaentrirteg Santjijftem. tiefes Sijftem arbeitet natürlich burd^

^Dttefponbenj auc^ für bie ^Proüin^cn -Defterreid)§, aufierbem ift hai gilialne^

in ben ^proDinjen nid)t of)ne S3ebeutung. j£ie Defterreid)ifii^=Ungarifd)c iöanf aüein
jätiite 23 Filialen unb 12 ^Rebcnftlialen in Defterreid), unb aud) bie übrigen 14
iDtener Slftienbaufen beiafjen jujammen 11 g'^iölfi' in t»en öfterreid;ifd)en '^ro--

öinjen. ®ie 9lftienbanfcn, tt)eld)e in ben ^kobinjen felbft it)ren Bii {)aben,

treten biefem gilialfijftem gegenüber jurüd. 3m 2!ki 1873 toar ha^ eingezahlte

Slftienfapital ber ^Proüinsialbanfen rafd) auf 99800 000 ©ulben gebrad)t toorben,

fiel bann aber bi§ (Sube 1878 auf 32495000 ©ulben; @nbe 1883 befafjen t)icr 33
2l!tienbanfen ein einge^atjltes 5lftienfapital bon 33480000 ©ulben unb entfpre:

^enbe frebitirte Summen jur 3Birtl)ld)aft5füt)rung. ^ebe SSanf arbeitete im S)ur^=
f(|nitt mit nur 1660 000 2Jtarf eigenem ßopital: bie SBirffamfeit einer foldjen

SBanf ift nid)t gröfjer al§ bie einer Filiale einer toiener 3^nttalbonl. jEier ein=

jige erl)ebtt^ere felbftiinbigc Sanfplo^ in Defterreii^ neben Söien ift 5prag. ^m
©egenfat; ju biefem jentrotifirten S^anftoefen für |)anbel unb (äimibe fteljen bie

.^ppDtl)efenfrebitinftitute, bie tl)ren ©it? in ben einzelnen i?ronlänbern l)aben unb
mit biefen auf ba§ innigfte berrt)ad)fen finb, aud) unterfd^eiben fie fid) bon ben
Stftienbanfen barin, ha% fie Ibeber einen jd)toinbelt)aften 2lufjd)lbung nod) einen

SlbfaE zeigen, fonbern fic^ bi§ 1880 tul)ig fortentiuidelt ^aben; feitbein ift bei bem
allgemeinen Dtüdgang ber Sßerfd)ulbung ein Stillftanb eingetreten. S3ei foliber

@ebot)rung mufe befonntlid) ftets baa eingeja^lte 5lftienfapi'tal einfd)lie§lid) be§

3teferbefonb§ unb he^ ©id)erl)eitöfDnb§, aifö inSgefammt ha^ eigene garantirenbe

i^apital, je nad) ber 2lrt bon ®efd)äften berfc^ieben, in einem getoiffeu 23ert)ält=

niffe 3u bem gefammten, auc^ frebititten Äopitol, mit bem eine fSant toirt^:

fi^aftet, fte'^en. S)iefe§ eigene i?apttal ma^t nun $ro3ente be§ gefammten S3Jtrt^=

fdjaft^fapitala ou§:



310 »iteratuv. ["636

bei jottber (i5cbat)rung nur ein geringes öarantietapttat, leiber bet^citigen fic^ bie

Dflcrreid)ijd}en Äp^potl)efenbantcn aud) am lutratitien 6rebit:IRobilier:®efd)ätt, unb

bn ift c-3 jc^r trifllid)» ob auä) bann ein bernrttge§ geringe? eigene? i?Qpital ge:

nügt. — Sie 3)ertuftc au§ 3a'^lu"9§"nf'i^'9ffit, Äonfurjen ber ©laubiger jc.

beliefen \idi in ^Ptojenten ber jinebar auägeliel)cnen ßapttalien ber 5öanfeninfl.

ber ^i)potf)efcninflitute jät)rUc^ au]:

1872 0,20 o/o 1878 0,23 %
1873 7,04 „ 1879-81 0,17 „

1874-76 1,25 „ 1882—83 0,08 „

1877 0,38 „

SBetrod^tet man einen jäf)rlid)en SJerluft bon 0,17 o'o ber ou§geUef)cnen

©ummen in Defterreid) at§ normal, jo t)attc bie ©c^lDinbelperiobe ju 6nbc ber

fec^^iger unb 3U Slnfang ber fiebriger 3at)rc einen jpäteren gjtrabcrluft üon

10,38 '- ber gedämmten iÖanffapitatien ober an 30 ^/o be§ einge^atitten 33antafticn=

fapital? jur go^S^ tooöon alnei 2)rittt)eile allein auf bie crften 8 ÜJlonate nad)

bem wiener 3"fanimenftur3 entfielen. IfJan tt)irb tool)l faum annel)men bürfen,

ba^ bie Srtraüerbienfte in jenen aufblüljenbcn Sorten fo bebeutcnb geloefen finb.

3^n ben S^^ien 1882-83 tear baä 5lu?iel)cn be? öfterreic^ifc^en 33anfn)ejen§, ben

a3ertuften nad) ju urtl)eilen, ein übcrau? fotibe§, bie folgenben Sat)re ^aben aber

bal 2rügeri[d^e biejer 2lnnal)mc beriefen, finb bod^ bie jpäteren '^eillofen 2}or=

gänge nod) frifc^ in 3llter (Erinnerung. —
§eft 4. — jDer „Statiftit be§ öflcrreidjifdjen Sabafmonopol? lüä^rcnb ber

3a^re 1875—1883" entnehmen luir folgenbe oolfän3irtt)fd;aftlid) intereffirenbe

3)Jitt^cilungen. 3n Defterreic^ arbeiteten im ^aljre 18S3 28 ©taatöfabrifen,

baoon 7 in Stäbtcn üon über lOUOO GinlDol)nern, bie übrigen 21 ol)ne 33erücf:

fid)tigung be§ platten yanbe» fämmtlid) in Heineren ©täbten. ^ebe biefcr 5a=

brifen befd)äftigte im ^iJlittel 9 33camte, 12 2luffe()er unb 1030 Slrbeiter, baüon

100 männlid)e unb 930 toeiblid^e. 3luf Sltforblo^n ftanben 86 "^ o ber ^ilrbeiter,

ber Söerbienft ber 3lrbeiterinnen iwar 280 53krf per 3a^r ober 97 5J3fennige per

Sag. Sie Gabrilen finb mogtic^ft gleichmäßig über ba? ganje ©taat^gebiet ber=

tl)eilt: bafür loaren maßgebenb bie ücrt^eilenbe ©erec^tigleit unb bie Sistribution

ber gabrifate. Unbea^tet mufeten bleiben bie 5i5ort^cile, toeld)e ber 33ejug bej

9tol)probufte» einjelnen Sanbegt^eiten getoä{)rt, foloie bie tcd)nijc^e (5räie!)ung ber

Slrbeiter unb ^tuffctjer, fteld)e nebft anberen aJJomenten bie ifonaentration auf roe=

nige ^öejirfe forbern ttjürbc. Siefe 33ertt)eitung ber Gabrilen rü^rt nod) au» jener

3eit I)er, loo jebe ^roüinj einen eigenen äüirtljfc^aftöförper bilbete; ber ©taat
ert)ätt auf bicfe ?lrt Ülubimente eine? frül)eren äBirt£)fd)aftöleben? oufred)t. Ser
Stnfauföprei? be? 9toI)tabaf§ belief fid) auf 10,2 DliHionen ©ulben, ijii^n inurbe

burd) bie g^abrifbetriebe in gorm Don yol)n, C^el^ältern k. ein ii^ertt; öon
6 400000 ®. I)in3ugefügt, fonftige 2lu?gaben loie gradjten jc. traten 2400000®.
^inju, fo ha^ ber J^oftenpreis ber ^abrifate fic^ auf 25 3JJill. ©. ftellt, irofür ber

©taat al§ i»ionopolift 70 5JtiEionen ert)ielt. Ser in ber ^Jabrifation gefd^affene

SCßertf) ift mit()in Hein im iBerljältniffe ;ium jc^UefeUc^en äJerfaufatoert^e: biefe»

bürfte benn aui^ eine ber unbebingten 23orausfetjungen fein, ha^ fid) biefe? Sion-

fumobjeft überl)aupt jum ©taat§mbnopol eignet. -)lüx ein fleiner Zi)eil ber ü)^a=

f(^inen rcirb burd) elementare ßraft betrieben, bie allermeiften burc^ Jpänbefraft, im
übrigen l)errfd)t §anbnrbeit. (Eine fotdjc ^abrif gleicht alfo meljr einer 2Jianu:

faftur al§ einem [Jabrifbetriebc im mobernen ©inne. Surc^ |)erOortretcn bea

3igarrentonfuma ftieg ber äkrbraud) bem äBertlje nad) ftetig pro .ftopf ber

!Öeüölferung öon 2,78 auf 3,07 ©ulben in ben 3tat)ren 1880 bi§ 1883. Sa? beutet

auf ftetgenbe (Sinnal)mequellcn ber JüeOölferuug Dcfterrcic^?. —
.gieft 5. — Gin njcnig ongcbautc? (Gebiet ber ©tatiftif bet)anbelt 21. ö. iRan:

boto in bem ?luffa^c „Sie ©tatiftif be? öflerreid)ifd)en 2]erein?tt)efen? feit bem
3ai)re 1867". Unfere ^nt ift ba? ^i^itflltcr be? 33erein§leben§: bon 1867 bi^

1882 ift bie 3a¥ i»" Vereine in Cefterreid) bon 4348 auf 18 552 geftiegen.

2}on 1867 bi? 1872 toar bie (Sutroirfctung eine fel)r rafd)e, jäl)rlid) mürben 1300
^üereine met)r begrünbet al? fid) auflbftcn. $üon biefer S^it an bi? 1878 mad^t

fid^ eine oerlangfamenbe Senbcnj in ber ^uno^iiß geltenb, bie 23ereine oermel)ren

fic^ iäl)rlid) um 600. 1879 unb 1880 erreid)t bie'^iffer loiebet 800, 1881 unb
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1882 jogat 1400. S)ie SntlDidetung ber einjelnen 9]erein§arten toax natürlid) eine

jel)t ungleidjarttge; jd^on bie ©eje^gebung t)at batauf entfd^iebenen (^influfe geübt.

Hebet bie I)iftotij(|e ©nttoidelung btefet einige DiDtijen. SEie älteften 2;efrete

über baä Setein§toefen bejieljen fid} nur auf Überböte gcljeimer ©cfelljdjaften. 1764
hjutbe ber ®runbja^ aufgeftellt, ba^ für bie ©iltigfcit eincg 3iereine§ bie lanbe»:

fürfttid)e @cnct)migung uotl^ig fei. 6in S)efrct bon 1816 giebt bie (^rünbung
con „grauenöereinen" frei, ein anberer (frlafj bon 1817 [teilt ben ®runbia|} auf,

bafe bie ©rünbung üon gemeinnü^igen Söcreinen nic^t be£)inbert, fonbern beför:

bert »erben folle. 18-38 hiirb bie ©rünbung öon &eWnhe- unb ^nbuftrieüereinen

freigegeben. 1840 unb 1843 h)irb bag ^iriuäip ber Äonjeffionölüerbung jum
allgemeinen er't)oben. 2)ie Serfaffung bon 1848 fanftionirte ba» ^^rinjip ber

iüerein^freil)eit, ol)ne ba§ biefe jur praftifdjen ®ur(^füf)rung gefommen lüäre,

1852 ttjurbe anä) prinjipiett äum Äonjeffionöitjftem 3urüdgefel)rt. aJiit tonftitu=

tionellen (Einrichtungen tarn feit 1867 h)ieber eine 2lrt 3Jerein5ftcit)eit, inbem bie

5öet)örbe einen hierein nur in ben erftcn 4 2Bod;en nac^ feiner Slnmelbung unter=

fagen fann. ^n bem Sluffa^e »erben bie Slrten ber Vereine, il)re Uiertl)etlung auf
bie einzelnen ^robinjen unb bie (Sntwidclung ber Screine bielfeitig jut Sarftellung

gebradjt. 3fm 3al)re 1882 gab eö ©efeatgteitäbereine 1580, ßunft unb SBiffenfc^aft

forbernbe UJeretne 403, 9JJufif= unb ©efangbereine 1316, S3ilbung§= unb 33elet)rung§=

bereine 1140, Äraft unb ©eftanbt^eit forbernbe unb berrt)ert^enbc 33ereine (infl.

5eueth)ef)ren) 3462, politif^e 23ereine 454, ©etoerbe unb ipanbel forbernbe Siet:

eine 390, i?onfumbereine 2-33, ©partaffenbereine 345, Sorfc^ufebereine 1175, ©(^u^=
gemeinfdiaften (Äranfenfaffen k.) 3976, ^ilftien= unb ^^^robuftionsgefeEfc^aften 549,
iJoOö: unb ©parbereine 968 unb enblic^ äÖo^ltt)ätigfeitsbereine 1329. Sie ein=

seinen Sitten bon Vereinen finb im 5Bert)ältniB ju ber Verbreitung be§ 3}erein§=

»efen» im allgemeinen über aUe ^^^robinjen jiemlid) gleichmäßig bert^eilt. Slbet

biefe aEgemeine ßntUjidelung be§ 23eteingtt)efenö in ben einseinen öänbein ift eine

fe^t beifc^iebene. %k nörblic^en 3(nbuftrielänber unb bie Sonauprobinsen ftel)en

obenan, l)ier ift fd)on auf ie 800 (Einwohner 1 93erein bortjanbcu, e^ folgen bie

beutfd)en SUpenprobiujen mit 1 3]erein auf 1200 5öeroo[)ner, bann bie flateifc^en

©ebirgllänber mit je 1 2]erein auf 2500 (Sintnoöner, enblic^ ©atisien unb bie

yjuforoina mit je 1 auf 5000. ^m ^iorbmeften befi^t jebe» normale S)orf einen

23erein, im IJtorboften nic^t einmal jebe L'anbftabt. —
^eft 6. — „S)er §anbel bon Jrieft" toirb bon 2Jtinifterialrat:^ Dr. 230:

jant nic^t allein nad) ben üblichen ftattftifd)en S)aten über ©infu^r, 2(u8fut)r,

Sfti^tung berfelben, SCBaarengattungen k. jur 2)ar[tellung gebrütet, aud) [über

bie §anbctsorganifatton werben einige 3JJitt^eilungen gemalt auf ©runb ber

Gnquete bon 1883, toeldie bei Sluftjebung bea trieftet 5reit)afena beranftaltet

mürbe.

OJiit Siedet »irb batauf ^ingettiiefen, ba§ bie Magen über bk ©tagnation
bon trieft benn bod^ ala toefentli^e Uebertreibungen erfct)ctnen. ^m ©egentfjeil,

Irieft ift ber einzige §afen am Slbriatifc^en 3Jfeerc, beffen 33erfef)r mit trauaat:

lantifd)en Sänbern — toenn auc^ nic^t nac^ Slmerifa, fo boc^ nac| ©üb= unb
Cftafien, fottiie nad^ 3tuftralien — eine große gu^unft propfjeseit toerben fann,

felbft Sl5enebig unb fjiume tonnen batauf nid^t rechnen. (Srft burd^ ben ©ues^
fanal ift biefe günftige ^ofition für Jtieft gef^offen morben. trieft tt)irb bor=

au§fid)tlic^ in ^ufunft nid^t allein ber ^afen Defterreic^-Ungarni für feine ^e:
jieljungen ju ben Üänbern jenfeit§ be» ©uejfanal^ »erben, fonbern ebenfofel)r bem
füblid)en unb mittleren jDeutfdjlanb in biefer SJesietjung einen jDienft ermeifen,

ja für ©d^neEtoaaren toerben noc^ größere i^eile beä toeftlic^en (Suropa auf
trieft angetoiefen fein. Siefe Slufgaben treten immer beutlid^er ^erbor. 2Ba2
bie ©efammtenttoidelung be§ triefter .^anbel§ betrifft, fo betrug bie ©umme ber

6in= unb 2lUöfuf)r jur ©ee jäl)tlic^

:

1867—69 213 miü. fl.

1870—73 252 „ „

1874—78 238 „ „

1879-80 256 „ „

1881 291 „ „

1882 310 „ „

1883 332 „ „
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3:ic ©tcigevuTig ging öon 193 ajliaioncn ©ulbcn im ^at)xe 1867 auf 332

2Rilltonen im ^al)xc lt<83 öor fid^, eine ^i'na^mc Don 100 onf 170. 2:rieft§

alte t)iflDtiid)e !i*e3icf)ungcn tticiien auf bie .fiüftenlanbct bet 5lbriu unb auf bei

ganje Dfttidje DUitelmeev l)in: uac^ bem toeftlidien DJittetmeete unb namentlich

nad) ben Räubern am 2ltlantifd}cn Cjcan finb feine 53e3iet)ungeu feine fet)r be=

beutenben. ®et Ujerfcl)t mit ben Sänbetn be? Dftlid)en Ifiittelmeetel: mit ber

lütfci, ©ried)cnlanb unb 5lcgl}pten flieg toon 60,8 aUiHionen ©utben i. ^v. 1867

auf 98,7 «DiiUionen föulben im 3at)tc "1883. 2:er ^anbel 2;rieft§ I)at in biefer

9tid)tung ungefät)t Schritt getjalten mit ber 93etfcl)rSentloirfelung. ®a§fclbe

gilt für bie Vdnber am hjcftlidjcn SJlittelmcer unb bie Äiiftenlänbetam 3ltlanti=

fdjen Cjean. 3" biefcn älteren 5üerfet)r§be3ict,ungen traten burd) ben ©ue^fanal

neue nad) Sübafien, neucrbing§ and) nad) Oftafien. ®er 3]erfet)r mit Oftinbien

mad)te 1867—69 jäl)rlid) nur bie itleinigfeit öon 300000 Bulben qu§, flieg bann
aber 1870, einige llJonate nodj l^röffuung be§ iianaleg, fogleic^ auf 9,7 'DHU. ©.,

1871 auf 19,1 "^JüUionen. 2Uif biefem ©tanb^ninfte blieb ber äScrfcbr toät)renb

einer längeren üiei'^e ton Sagten ftebcn, man tonnte ba^er mit 9{ed)t t)on einem

nur mäßigen ßinflufj be§ Jitanale§ auf ben .^anbcl bon Srieft fpred^en. tiefer

q3ertet)r betrug im ÜJJittet 1871—73 18,1 3J{iaionen, 1874-76 19,3 «Diinioneu

unb 1877—79 20,4 ^Jillionen (Sulben. Siefe 2tnnat)mc rturbe ober burd) bie

folqenben Sat)te hjiberlegt: ber SSerfebr mit Dftinbicn flieg 1880 auf 29,3 3JUII.,

1881 auf 39,4, 1882 auf 55,6 unb 1883 auf 52,1 miü. ©ulbcn. (Sin (2ed)^tt)eit

bc§ gefammten triefter ä^erfebre finbet b^ute mit Dftinbicn ftatt. ®ed)§ (5icben =

tel biefeä 2üertbe§ befteben aui (Siufubrnjaare (^yaumtooüe für bie öfterreidjifc^c

Sinbuftrie), nur ein Siebentel au§ 6j;porten: i3ftexTeid)ifd)c unb beutfdje 3(nbuftrie=

erjeugniffe. 2ie fontincntalen (*rporte nad) Dflinbien geben l)niii ber 3JJet)r3abt

nac^ nod) über (*nglanb. jLer Slbgang ber Dampfer be^ Oeftcrr.=Ung. 8lol)b ift

bod) nocb nid)t böufig genug, um fold)e nad) "^icr ju sieben; biefes h)irb burd)

bie beutfd)e fubt)entiDnirte S^ampferlinie fd)on einige ^enberung erfal)ren. 5Jiit

aijina fanb bis 1880 nur ein öufeerft fd^toadjer 33er!el)r Don nod) nidjt 100000
©ulben aüertbbetrag jäbrlicb ftatt, 1881 bob fid) pto^lid) biefer äöertb auf

0,9 aJüCion (iJulbcn, 1882 auf 1,3 unb 1883 auf 2,5 üJüllionen ©ulben. 3n=

ärtiftben ttjirb auf biefer neuen 2}ampferlinie be^S :yiol)b eine n^eitere erf)eblidöe

Steigerung ftattgefunben babcn. 3}on ^öebeutung für ben triefter .^anbel hiaren

im ungünftigen Sinne bie @infül)rung einc§ trljöbten Dflerreid)ifd)en ^^olttarifg im

Sfabte 1878 unb bie t)crfet)r«politifd)e SBegünftigung Q^iume» burd) bie ungarifd^c

IKegierung unb bie ungorifdjen (Jifenbabnen feit 1879. Siefe gafloren njurben aber

einigermaßen parali)ftrt burd) bie (Sinfübrung ber SEifferenäialjöUe su ©unften

bet ©eet)äfen feit 1. 3funi 1882. 9tamentlid) t)at biefe§ auf ben i^affeebanbel

ßinflufe ausgeübt: Cefterreid; bat fid) baburd) im J^-offecbanbel üon .^amburg

unb 'Slmfterbam nabeju emanjipirt. [^iumeö ^anbel flieg in rafenbet S(^nellig=

feit bon 17 «Dliaicnen Sulben 1878—79 auf 64 aJJiaionen im Sat)rc 1883. 3n
ti)ren S3eäiei)ungeu ju ^iorbhjcfteuropa fteben fid) bie jnjei 5cad)barbäfen bereite

öollftänbig glciij^mertbig einanber gegenüber, bie fuboentionirle S^ompfergefetl=

fd^aft „Sluftria" in giume bat biefe§ öiefultat ju äBege gebrad)t. Süenn ber

^anbcl 2;rieft§ unter ber ©ntteidelung giumeS lueniger gelitten bat, fo ift biefe§

ben oernünftigen Sariffonseffionen ber Sübbabn l'on Söien nad) irieft ju banfen,

bie enblic^ i^re unt!erfd)ämten Tarife etmaä crniebrigt bat. —
^eft 7. — S:er 5luffa^ Don j^ranj ^o^Pf „$rDbuftionS= unb fionfum=

tion§t)erl)ältniffe ber ^iaturprobufte in Cber=Dcfterreid), ein ftatiflifd)er Serfudt)"

berfolgt bie ^^bec, burd) 5Bcobad)tung ber Ji^onfumtion§geh)ol)nbeitcn ber öerfd^ie:

benen ®efenfd)aft§jd)i^ten beö ^anbeS unb geflflellung be§ flonfumS einjelner

fjamilien innerbalb biefer j^laffcn bie gefammte ilonfumtion eine» yanbe§ ju

erforfd)cn unb barauf burd) ^Ibjug biefc§ SJerbraudjey öon ber *Probuftion bie

Silan3 3U sieben. 2luf biefe SUeife foU bie ffrage beantUJortet hjerben, ob ein

Smpott ober ein ©rport cine§ bcftimmtcn ^4.^robuftc§ ftattfinbet. So fel)r toit

aud) im übrigen ben 2luffab anerfennen möd)ten, fo jd;eint un§ bod) biefet

aSeg, ben ^niport unb (^iport einer ^robins 3U finben, gänslid) berfeblt. ®ie

$robuftion5ermittelungcn finb entfernt nid)t fo bertrauenöhjürbig, toie für fold^e

älnede erforberlid) fein hjürbe, cbenjomenig finb aber aud) bie forgfältigften

3nbiDibualbeobad)tungen jubctläffig genug, um barau» foli^e Folgerungen 3iet)en
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ju laffcn. Sd^on bie tanbläuficien begriffe übet ben ^ctfc'[)r einer ^robtnj,

bafe bieje cttoa oi:6fü{)te „3al)trciii)e 50}aitod)fcn, Diel S3uttcr, etttiQ? SBcijen unb
©erftc K." finb fic^ertid) öicl mel)r ber SBaljrljeit cntfpted)eiib a[§ bct bcrflcftalt

aua 5|>robuftion uiib itonfiimtion bered)netc aiieltiärtißf 23erfc{)r. 5rurd} bie 'iiex-

fet)r§beti(^te bei @ifcnbat)iien über bie (Situ unb ^lu^c^änge einet jeben Station,

bie ©ttoinfa^rtsbetic^te jc. luitb ja aud) in ben meiften j^ällen bie SRbglidjfeit

öotliegen, ben 5üetfet)t einer ^ßtoöinj nad) aufeen mit einiget ©enouigtcit ju fon=

ftatiten. Ser Slutot l)ätte al§ ^icl feiner Slufgabe bie geflftcUuug ber ifonium=
tion§mengen ber ^ptoüinj betrauten foDen unb t)ätte babei umgetct)tt in atlet:

crfter üinie bie 2;ifferenj ber ^PtobuftionSangaben unb bct anbettoeit feftgeftcIUen

Gin= unb 3lu§fut)r 3U 9iatl)e sieben foflcn.

Ser SSerfoffet tfteilt bie SBebölferung nad) ii)ren Äcniumtion§gclüot)n{)eiten

fojiol in 5 j?laffcn, al§ fed)§te etfdjeinen bie ftinbct untet 3 3fal)ten, ttietd)en im
aügemcinen eine jiemlic^ übeteinftimmenbe, tion ber ber übrigen 9JJenfd;cn gän^tid)

abtüeidjenbe 3Jat)rung gcreii^t birb. Sie größeren ffinbet finb all 21)eitfonju=

menten ben (Stluac^fenen jugctedinet, unb jtDat bie ^inbet bon 4 bi§ 10 3at)ren

al§ ^10 Äonfumenten, bie 11 bi§ 18 jährigen qI§ "'Uo IJonjumenten, aud) bem
©rcifenolter l)at ber SBerfaijer nur eine ^/lo Station ^uget^eiü. 9luf bieje 3irt

ermittelte berfclbe für bie 6rtt)ad)jcnen bie jöt)rlid)e 5ia^tung an ben tüiditigften

9ta:^rung§mitteln, in 5tat)rung§ein{)eiten tion je ungefähr 1 ßilo ^leijd) ober

[Jett jufammengefteEt:

Qn9e=
1 iDof)(=

nommene; {,abenbe
(Sinl)eit

1 ©täbter

fteiner

ftäbtifd)er

3Kittet=

ftanb

[täbt.

^Itbeiter
Sauern

Iänb=

Iid)e

?Irbetter

gieifd), gette, .ßäie. .

mii)l ju 23rot u. epei=

fen fotoie .^ülfenfrüd)te

3Jlitd)

i^artoffeln

Drüben unb ^raut .j

1

2
5

5

10

162,8

60,5

36,0

6,0

2,9

133,3

67,8

36,0

14,6

4,2

62,3

90,6

30,0

22,0

8,0

82,0

118,7

56,0

25,6

15,4

42,4

102,8

44,0
29,2

10,3

äufammen 268,2 255,9 212,9 297,7 I 228,7

5ln 5^Q!)tung^quantum fte'^t über aflen i^Iaffcn toett '^ertiorrogenb ber fer=

nige, gefunbe obetöfterreidiifc^e ^aucr, it)m gegenüber finb oüe anberen nur ein

fd)tr)äc^li(^e§ ©efdjlei^t, obtool)! biefelben nad) ben iöegtiffen anberer Sänbet eine

fe^t teidjlit^e unb aufeerorbentlic^ gute fioft ju fid) ne'^men. 2luf ben SSauer

folgt ber tt)ol)lt)abenbe Stäbter an genoffenem 5tat)rung§quantum; burd) bie t)or=

ttialtenbe 5Icifd)na^rung fef)lt e§ biefem jebod) fiäufig an J?ot)lenI)t)btaten, fo

boB bie n:ertl)t)ollen (SitDeifeftoffe unbenu^t tnieber fortgef)en. fjleif^ unb gctte

»erben bon ben SDofjltjabenben unb bem ftabtifdjen 3J?ittelftanbe toor allem al§

$robufte be§ 9'iinbpie'^eg genoffen, ber ftübtifc^e 5lrbeitetflanb f^eitt fic^ in feinem

©efc^made , bie länblic^en Setooljner genießen 3U ätoei S^tittel ßtseugniffe ber

Sc^tDeine1)altung. S)a§ 3JIet)l toirb bon allen fi^laffen 3U einem ©rittet su ben

beliebten 2Jiet)lfpeifen berttianbt, ätoei drittel bienen jur ^erftettung be§ Sörotel.

@enau tcie mit ber J^onfumtion bon Otinbfteifd) unb ©(Jtoeinefleifd) bcrbätt e§

ftd^ bei ben einaelnen Älaffen mit bem S3erbraud)e bon aBeijen unb Stoggcn. —
§eft 8 unb 9. — Ser Sluffaj^ „Sie Söeftanbt^eile bei heutigen ftöhigteic^?^

Salmatien" toon 5ptofeffor .g)erm. ^qx\. Sibetmann betut)t auf l)iftotifd)en 2:etti=

torialftubien. —
Dr. 3uliu§ b. 9tofd)mann=^ötbutg betfud)t in biefen unb ben folgenben

|)eften in ber längeren 2(bt)anblung „Ser SBobentoettl) Cefterreii^s" auf ©runb
ber ?Innol)men be§ neuen ©runbfteuerfatafter» unb ber ©ebäubefteueretgcbniffe

ben SCßertl) bei öfterreid)ifd)en ©runbbefi^ei ju bered)nen. ©inleitenb bemerft ber

SÖetfoffer, toie biel me^t feiner ÜJleinung nad) ein gute» ftataftet ben hja^ten



314 Sitetatur. [640

SGÖext^ be» (Srunb unb 58obcn§ 3um 3lu5brud bringe, ol§ bte Ermittelung ber

Sctfauföpreife. ®er ©runbfteuerreinertrag luirb mit 20 multiplijirt, unb bamit

glaubt ber Söcvfafiet ben föa^ren SBertj^ ermittelt ju t;aben. jDaä Srgebnife

lautet 3299 ÜJUEionen ©ulbcn. Sdjliefjtid) mu^ ber iüerfafjer inbeffen bod) 3U=

geftet)cn, ha^ ber ilataftralrcinertrag ju ben luirflid) geja'^lten ^4>fl^t3in|en fi^

ijer^alte in i^ö'^men tt)ie 1: 1,6, in *JJität)ren lüie 1: 2,2, in ^Jiieberofterreid) lote

1: 1,7, in Oberöfterreid) mie 1: 2,1 u. j. U)., im allgemeinen folglic!^ ber 5|}ac]^t:

jin» boppelt jo t)od) jei alä ber ermittelte ifataftratreinertrog. ©erjelbe fann
bc§l)alb and^ nid)t uml)in, benjenigen Slutorcn, meldte ben Söobentnertl) auf ®runb
biejer Ser'^ältniffe boppelt fo l)od) an SÖertl) gefc^ätjt ^aben, nic^t jo gan3 Un=
red)t 3U geben. Sn bem gleichen üiefultat fü^i:t 3. 5ö. aud) eine UJergleic^ung ber

SQöert^ermittelungen bea ^.llrferlanbeä im benad)barten beutfd)en Sd)le)ien, befjcn

Söobenmcrtl) öon bem be^ benad;barten, birfjter befiebelten unb frudjtbareren

2)iäl)ren nid)t fo fef)r Perfd^ieben fein bürfte. S)ie jd)lefifd)e üaubfc^aft jdja^te

ben äüertl) bc§ 5lderlanbeä pro ^ettar üon iät)rlid) etU)a 7ö to}.irten Ütittergütern

1878 auf 921, 1879 auf 957, 1880 auf 980 unb 1881 auf 1022 Tlaxt ©iefe

ftcigenben 3iff"tt fwb beiläufig bemerft meniger auf fteigenben Sßertl) bes ©runb
unb 33obena mäljrenb jener ^eit 3urüri3ufül)ren, fie finb bic ^olge ber 2lnnal)mc

rid^tigercr ©runbfäije beim 2;ajt)erfat)ren. 1 |)cftar Sldterlanb l;at alfo in ©d)lefien

minbeften» einen Surdjfdbnittamertl) üon G19 ©ulben, mäljrenb nat^ bem 20fadt)en

be§ i^atoftrolreinertrage» 1 ^dtax Slrferlanbe» in 9JJät)ren nur einen aSertt) öon
287 ©ulben, in 33öl)men üon 258 (Sulben l)aben loürbe. Sie länblic^en ©ebäube,

für beren 2;a^;ation fic^ ba» ®teid)e fagen lie^e, merben nad) ber Apausflaffeu:

fteucrertrogöfd)ät!ung auf 638 lUillionen ÖJulben SIßertt) üeranfc^lagt. l(Je()r ber

2Birflid)fcit entfpred)en offenbar bie 6rtrag§annat)men ber iRietl)3insfteuer für

bie ftübtifd)cn ©ebäube, meldje t)ievnac^ auf 2560 2)iiüionen ®ulbcn gefct)ä|t

hjerbcu, iDOüon 2Bien aüein 1100 3Jiiltionen flellt. 2;en ftataftralreiuertrag mit
20 multipti3irt beträgt ber burd)f(^nittlic^e JnPapitatoertt) eine» öfterreid()ifc^en

3fod|e§:

©artentanb 202 ©ulben, |)utn)eiben 17 ©ulben,
äßeingärten 188 „ Sllpen 6
äldcrlanb 111 „ SBalbungen 25 „

äßicfen 97 „ SBafferfläc^e 45
S}urd^fd^nitt 67 ©ulben.

2lUr bercct)nelen be§ Weiteren au^ ben Si^^snangaben bes 2luffat!e§ folgenbe

3at)lenreil)e, n)e[d)e angicbt, mie üiel 5pro3cnte ber föefammtfläd^e au» Slderlanb

Einfd)lie&lid) be» ©artenlanbe» unb SBeinlonbe» beftet)t, unb 3h)eiten§ mie Diel

^Jro3ente ber 3^läd)e at§ äöiefe, ^''nttoeiben unb 3Upen benu^t toerben, hjobei Uiir

cntfprec^enb ben (lrtrag§t)erl)ältniffen 5 ^odi ,g)utU)eibe glcid) 1 ^od^ äßiefenftäd)e

unb ebenfo 10 2llpenfläct)en gleid) 1 SBiefenflä^e gerechnet l}aben. 2)0» 55erl)ält:

nife beiber 3i')lfn 3" einanber bringt bann bie rein natürlidt)e S3eanlagung

cine§ jeben üanbeä 3um Slderbau ober 3ur 5ßiet)3ud}t 3um Sluebrurf. 2)urd^ ben

guttergemäc^ybau auf bem ^ilrterlanbe ift bieje§ iüer^äüniß aUerbing§ öfonomifd^

fe^r ftarf Uerft^oben morben, menn aud) bie 2;enben3 im gansen um fo mel)r bie=

\dbi geblieben ift, alä in iianbeött)eilen mit Dielen 5iieberfd)tägen ber i?uttergett)üdö§:

bau am beften gebeit)t unb gleid^3eitig t)ier 3al)lrci(^e 2öiefen t3orl)anbcn"finb.

Slderbauproüinjen
2ld£crfläd)e

UÜiejenfläc^e unb
(Sntjpred)enbeg

(ibeell)

le^terc ^rojente

ber erfteren

Ccfterreid)iid):ed)lefien

9näl)rcn

5yül)men

Siieberöfterreid) . . .

@ali3ien

(2;eutfd3e§ dieid) . .

52,44

58,34

53,64

48,66

51,58

48,7

7,36

8,40

11,43

12,72

14,04

12,8

14,0

14,4

21,3

26,1

27,2

26n
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5ßrDöinäen

mit

fietöottretenber 93iet)3ud^t

^tcferfläc^e

Biiieufldd^c un6
,,

- ,

^«ro^ente
(Sntjprcd)enbcl ^^?"" ^ixoimit

(tbeeü)
ber erftercn

Salmatien .

Dfaeröft erreich

SSufotüina. .

Sfttien . . .

©teietmatf .

20,40

39,91

29,31

24,79

28,03

10,29

20,43

15,44

14,10

14,65

50,4

51,2

53,0

56,9

63,7

äBiejenfläd)e unb
@ntjprec^enbe§

(ibeeU)

5ptoöin3en

mit

übertüiegenber 53ie!)äud)t

Slderfläd^e
leitete $iojente

bcr ctfteren

Jfüftenlanb . . . .

^dtnt^en
Sixam
©aljburg
föoTä unb ©robiSfa

Sitol

Söorotlberg . . . .

23,36

15,43

17,49

11,09

20,68

7,27

4,01

19,56

14,14

21,42

14,36

29,64

12,69

21,49

84
92

122
129
143
175
537

2Rät)rett unb Deftetreic^ijcl)=©cölefien muffen bon ^atut at§ bie teinften

2lcfctbQulänber beseic^net loerben, ebenfo ba§ ^nnftc öon iBö^men, ba§ nörblic^c

5iiebet5fterreid) unb bie nörblid)e -^ölfte ©atijien^. ^n ben leiteten 5ßrot)in3en

aitetiren aber bie umtänbexnben unb t)ineintagenben ©ebirge bie Cuote on ©ra?:

lanb fc^on föefentlict). ©an', anbete 33ett)ättniffe finben h)ir aber bereits in ben

gebirgigen ^rotoinjen am IRanbe ber 5llpen, noc^ anbete in ben eigentlichen

2llpenlänbevn. §ter in leiteten überwiegt ba^ ®ra§Ianb ba§ ?lderlanb hti

hJeitem an Sebcutung. Unb unter biefen tritt hiebet SSoratlberg mit prägnanter

©d)ärfe {)erbor. Slnerfanntermafeen bcfi^t biefer Sanbe§tt)eil bie befte 3llpent)iet)=

h3irtf)fd)aft in ganj öefterteid) , ha^ Üänbc^cn fonn fid) 'hierin mit ben beften

©c^toeiäerfontonen meffen. '3lUerfeit§ U^irb auc^ ben übrigen öfterreici)ifd)en 3llpen=

länbern ber Stat^ ertt)eilt, i^re färglidien 5lc!ertänbereien in üppige Söiefen unb

2Beiben ober in SBalb umäutoanbeln unb fid) für ben (Setreibebebarf böüig auf

Ungarn jc. ju öerlaffen. S)ie niebrigen ©etreibepreife t)aben ätoar erft hjenig

t:^atfädölid)e äöirfung in biefer S3e3iet)ung geübt, aber fie :^aben I)ier bod) ju ber

GrtenntniB geführt, "bo§ e§ fo nic^t Leiter gel)t. gür bie einzelnen 2;^eile S:eutfd)=

Ianb§ tjaben toir in gleid)er Süeife föie für bie öfterrei(^ifd)en ^Proöinjen bie

natürliche SBeranlagung ber einjelnen Sanbeif^eite jur 93iet)3uc^t burd) Sergleic^ung

be» aSiefenIanbe§ jc. mit ben ?lcferlänbereien k. feftgefteEt. grftere§ toax gleid) '-Pto=

jenten be§ leiteten in Dft= unb Söeftpreufeen 23%, in Sommern unb 3Jiedten=

bürg 20%, tn bereu §interlänbern: Sranbenburg, ^Pofen unb ©d^lefien 18%,
in ben feuchten ^lotbfeefüftenlänbern: ^annoöer unb ©c^le§n)ig = §olftcin 42%,
in bereu füböftlidien ^interldnbern: beibe Sai^fen unb 2:t)üringen 18%, in ben

fübtneftlic^en §interlänbetn: Söeftfalen, .g)effen = 5taffau unb 9tf)einlanb 26%,
ferner im gebtrg§reic^en ©übtDeft=3:eutf(^Ianb : 6lfafe=Sott)ringen , Reffen, 5j}fal3,

Saben, SBürttemberg 31%, in ben fränfifd)en ^ßrobinsen 35al)ern§ 28 «'o unb

enblid) in ben 5Ptotiin3en 33at)ern§ baigerifc^en ©tomme? an ber feuchten norb:

lidien Slbbac^ung ber ^Ipen fogar 58%. —
.^cft 10. — gortfe^ungen.

lieft 11 unb 12. — ^n bem 3tuffa^e „SBtattern unb Impfung in Defter=

reid) rtä^renb be§ Se3ennium§ 1873-1882" Dom f. f. S8e3ir!§ar3t Dr. g. $re§l

foll erliefen U^erben, ba% e§ für Defterreid) eine 9iott)n3enbigfeit fei, ju bem

Smpf3n)ange überjuge^en, ha unter ben f)eutigen llmftänbcn, h)o nur ein autDri=

tatiöer unb moratifdjer Stoang burd) 2}elet)rung ausgeübt Serben fann, tielc

ßtnber ungeimpft bleiben unb 3rt)ar, h)a§ ba^ ©(^limmftc, in fteigenbem ÜJiafec,
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ba bte gltcrn butd) bie ^Igitation gegen ben ^mpfjlDang aufgebtacijt immer me'^t

füTd)ten, bau ben ßinbetn anbcrtocittge ßtant^eiten mit eingeimpft tcerben.

S:icfe Cppofition Wutjelt not allem auclj in ben gebilbeten i^laffen. 5)ie Unge:

impften finb eine gtofee ©efatjt für bie übrige ®efenftl)aft. S;er öierjigftc 3:^eil

aller ©eftorbenen pflegt in Ocfterreid) ben a3tattern erlegen 3U fein, gegenüber

nod) ni^t einem lanfenbftel im Seutfdjen 9{eid)e. —
2t). ^aöe§.
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m. SÜ agner, ginanätoiffenjc^Qft. grftet %f)iil. 3. Sluflage 1883.

ginanjtDifjenidiaft. gtüettet Xi)eil. 1880.

Soxenä tion ©tein, Se^rbuc^ bet g^inanätoifienii^oft. ^toeiter 2;f)eil. 5. 5tuf=

läge 1885.

(Smtl ©aj, ®ie 33erfet)r§mittel in a3olf§= unb ©taat^lühf^j^aft. 1878—1879.

Äarl i?niei, S)er Jelegropt) al§ 9}erfef)rgmUteI. 1857.

©uftaö ©djöttle, jTet letegtap'^ in abminiftratiöer unb finanäieUer .g)infi^t.

1883.

gtanj Ulrich, S^aö eijenbo!)ntarifloefen. 1886.

(S. 6o{)n, Unterjud)ungen über bie englifd)e eifenbaI)npoIttif. 1874, 1875, 1883.

3:er ©toat unb bie ©ijenbal^nen (3a!)Tbüä)er für ^Jlationalöfonomte unb

©tatiflif ^a^rgang 1879).

S;ie ©teucrreform im l?anton 3üri(^ unb ber S5unbe»!^aU5t)aU ber ©c^toeij

(5inan3Qrc^it) 1884).

Journal telegraphique, publie par le bureau international des admini-

strations telegi'aphiques. 1885, 1886.

(S^ mar meine Uh\i(i}t, bie ^er^anbtungen ber internaticiialen

Xelegrajj^en^Äonfercnj , mtä)t im Sluguft 1885 ju S3erlin abget^alten

irurbe, jum ©egenftanbe einer Erörterung ju machen, beren Slufgabe eä

^ätte fein fcüen, ben (gtanb ber heutigen ipiffenfctiaftlidjcn lieber*

jeugungen in ^uf^^^men^ang mit ben bort roirffamen praftifd^en '^n=

fc^auungen ju bringen, DJJei^rereö, »aö über ben 3nf;alt ber 35er=

l^anblungen in bie Oeffenttid^feit brang, unb nid;t jum geringften bie

5lrt, lüie ba6 "ipublifum mit bem ®ange berfelben in ©erü^rung gc*

6ra^t ipurbe, fc^ien mir Stagen anzuregen, n)eld;e lüeit über ben 5ßc*

reic^ ber @nttt)id(ung biefeö einzelnen 35erfef;römittelä f^inauSgef^cn —
fragen, bei tüdäiftn ficf» allgemeinere Probleme ber Se^ie^ungen jn)ifd;ert
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2:ec^nif unb Kultur, jiDifd^en il^erfe^rötoefen unb i^inonjcn, jnnfctcii

cffcntlti^en Tarifen unb öffentlicher ©erec^tigfett in einanber terfdjlingen—
fragen, tueli^e burd) mand)evlei anbete 33orfäüe ^cutjutage J^on tocr==

l'd)iebenen leiten l^er angeregt u^erben unb über welche n)o(;t noc^

mandb ein 3Bort ju reben ift.

l^eiber finb aber bic *!l?rotofoüe nid)t veröffentlicht ttorben: nur

bie (Sröffnungöreben ^at unS baö offijieUe 53(att beö 2;eIegTap^en='!l)ercinö

nic^t üorent^atten icoücn. ®iefe aber fagen jumeift baS (Selbftoer*

ftänblid)c, biö auf ben problematifd^en @a^, in rcelc^em ber ©enerat*

)3oftmeifter beS '5^eutfc^en ^'ei(^eö eö alö ^id ber ^onferenj ^infteüt,

„ben Telegraphen me^r unb me^r in ben iDienft ber ©efammt^eit ju

(teilen unb allen jugängig ju machen, felbft ben bürftigftcn Sllafjen

ber iöetölferung" ^).

(äö möd^te trol| i^reä autoritattoen ß^arafterä biefc ^^leu§erung nic^t

er^eblid) genug fein, bafe wir @runb Ratten beö längeren bei i^r ju

terwetlen; aud^ finb einer äf;nlic^en ^nfic^t unb ä^nlict)en 2Borten

fritif^e iöetradjtungen fi^on fo njirtfam entgegengetreten, ba§ bereit

ßinn,^änbe nur ju tüieber^olen njären. 3nbeffen als ein @t;mptom fort«»

befte^enber Unflar^eiten , roeldje üon erheblichem (Sinflu^ auf ben ge*

fammten (Staatöf;auä^alt finb, barf an fie eine SluSeinanberfe^ung.

angefnüpft «werben, nelc^c fii^ bemül;t, bie einigermaßen tertt>irrten ^ä'ocn

JU cntn)irren.

!Die gäben, meli^c I;ter in einanber laufen, fc^einen mir etrca bie

folgenben ju fein:

T>k inbirefte '3cad}tt»irfung beS 9xegalienn3efcnö unb feine S3c-

fämpfung ; bic üolföioirt^fc^aftlidic 2;^eorie beö a^tje^ntcn 3a^r^unbert8-

unb i^rc fortbauernbc "i^opularität ; bie neuere jtcd^nif unb ber fic^ an

biefe anfc^lie§enbe Dptimiömuö ; baö mangelhafte (Scfü^l ber U^erant*

lüortung für bie Saften unb 23ort^eile beS ©emeinnjefenö — inöbefonbere

baö Uebergemic^t ber befiljenben klaffen bei bercn 33ert^cilung.

1.

1)aö äJer^ältniß ber 9?egalicntüirt^fd)aft ju ber ßntwidelung be*

©taatSircfenS unb beö Staatö^auö^alteö ber legten Sa^r^unberte fanti

nur bann rid;tig geiüürbigt »üerbcn, mim man barin bic ^arte 9?ot^'

burft ber ^iflorifc^cn (5ntn)icfelung erfennt, bereu eä beburft ^at, ben

mobernen Staat unb feinen §auö^alt l)crjuftellen. 2lüc iiJcrfuc^e, ben

1) De mettre le telegraphe de plus en plus au Service de la generalit6

et d'en faciliter l'acces k tous, meme aux classes les moins aiseos de la

Population.
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33e9riff bcr öxecjalität auö bcm Stanbpuntte ber neueren i^inanjmiffen-

fd^aft in (Sinflang mit bcn ^errfd^enben Sluffaffunßen ber ©egenrcart

5U feigen, finb um beffentroillen crfoIflloS cicblieben, iretl fic baö \<i)kd)t'

\)m 21;atjä^lid^e einer älteren «Stufe beS öinanja^efenS ju einem

jl)l'tematifc^en iöcftanbt^eile ber 5lM[ienjcf)att umjugeftalten unternommen

l;aben. 3)en Stempel eineö coüenbeten a)ianv\elö an (^iftorifd^em U>er^

fiänbni§ brüdten fie ]\ä) auf, wenn fie biefen iöegriff im gellen Sageö*

lid)tc bcr neueften 33erfc^röanftaltcn fortjeugenb immer neue 9\ega(e

crfdjaffen liefen, ane baö gii'enba^nrcgal, baS Selegrapt^enrcgal u. bgl. m.

SBar biefeö ^er^altcn bcr Siffcnfc^aft Einlaß ju einer unüerbienten

^KangfteÜung ber ^Kegalien im ginan^^fi^ftcm, fo ttjurbe eö für bic ^Jra^-iö

ber @runb einer rabifalen ^ritif, lueld^c ben gerechten Unmilien eineö

aufgeflärten Zeitalters »iber bic ginanjmittel ber alten ^nt über baö

vernünftige ^kl Ijinauötrieb. 1)ic Kategorie ber 9iegalien foüte n^iffen^

fd)aftlid}e ^Legitimation erlangen, aber nur um bcn '^reiö, baß fic i^ren

ß^arafter grünblid) änbertc.

patte fc^on 33obinuö\) aufgerufen: „quod si mercatura uobiles

minime deceat, quanto minus reges?" — fo ift eß DoUenbS bic

Slufflärung beö a^tje^nten 3a^r^unbcrtä, n)etd)c früt)jeitig auf ben

^ampfplalj tritt unb i^rc neuen 'iBorfteUungen bcm alten Staatemcfcn

entgegenfe^t. @ö ift nic^t erft biejcnige l'iteratur, lüclc^c an bic junge

Sirt^fc^aftöp^ilofop^ie ber B^anjofen unb (Snglänber anfnüpft: bereits

inner(;alb ber beutfd^en Äameraln}iffcnfcl)aft finben lüir bie entfprcd;cn==

ben ^iuy. Unb xvxt ein Sodann ^cinrid; (Sottlob Don 3 u ft i bod) fe^r

njcfcntlidje (Sigcnfd^aftcn gemein ^at mit ben neuen S^ftematifern beö

StuSlanbcS, wenn er unter anberem bie fi;ftcmati](^c ©e^anblung ber

tameralnjiffenfc^aft oermifet unb auf bie Oiot(;n}enbigfeit p^ilo)opl;ifd3er

Äi)pfe, bie fic^ bamit abzugeben ^aben, ^imiicift-), menn er felber einen

üer^ältnißmäBig crfolgrei^en ^ßcrfud; in biefer üiic^tung mad)t unb ju

einer langen 9iei^c tü^ner i^orbcrungcn an bcn beftc^enben Staat ge=

langt: fo ift er eS, tüclc^cr für unentgeltlid^e ^cd^töpflcge eintritt^)

mit ber (Erläuterung, eS n)ürbe oicllci(^t bic ©cmo^n^eit ber ®crid)tS=

fpcrtcln niemals ftattgefunbcn ^aben, n)cnn nid;t bic CTblid)C (Scrid^tS^^

barfeit, eine bcr fc^äblict)ften unb ungercimtcftcn ©rfinbungcn barbarifc^cr

3eiten, baju (Gelegenheit gegeben ^ättc.

3ufti ift eS bann aud), n)cld;er eine !I(;eoric bcr y^inauiregalicn.

1) De republ. lib. VI.

2) etaatltüittMcl^aft, 1755, I 27.

3j Staatsrairttjic^Qft I 118.
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aufl'teUt, bie ein 3a(;r^unbert lang in ber ilCiffenfc^aft gegolten ^at

unb in ber fxa^i^ nod^ t^eutigen 2;ageö fortiüirft. dx bereite t^eilt

Die (Sefammtf^eit ber orbentlid^en ©taatöeinfünfte in bie ^ammergütcr,

bie Otegalicn unb bie (Steuern ein; baö SBefen ber 9?egalien aber be^'

ftimmt er in folgenber SBeife.

@S befinben fic^, meint er (II 113), in bem allgemeinen 25ermögen

beö ©taatö terfdjiebene ®inge, uield)e fold^e (£igen[d)a[ten l;)aben, bafj

fic fic^ für baö "ißriDateigent^um ber Untert^anen t^eitö gar nidjt,

t^eilS nid}t o^ne beftänbigc ^norbnung unb ÜJütiuirfung ber oberften

©ctüalt [d;iden; ba^er i)aht man 35ern)altung unb Üiu^ung bcrfelbcn

ber oberj'ten ©etoalt übertaffcn. Seit nun biefe (^üter ju bem (Sigen-

t^um beö gejammten ®taatö ge^i3ren, fo ^at man [ie aU baö befonbcre

(5tgentt;um ber ober[ten @en»alt unb ber Könige angcfet^en unb bie

barauö enti^ringenben $Hecf)te föniglid^c ^cä^tt ober 'Regalien genannt.

a)?an !ann fid) auf feine anberc 2trt einen gefunben begriff üon biefcr

^Benennung machen : benn irenn man fic blog bcöwegcn Regalien nennen

rcoüte, nieil fie ju ber 55orforge ber oberften ©en^alt gehören ober mit ber

i^anbe§f;of;eit Dcrfnü^fte 9ted^te finb, fo tt)ürbe man fo oicie 9tegalien an^

nehmen muffen, alä in ben ®efd;äften unb 2Ingelegenl;citcn ber 9?egierung

ücrfd;iebene (Segenftänbe torfaüen; fo oiele befonbere Stnftatten in ber

'ipolijei möglich finb, fo vielerlei ^icgatien nuirben aud; ftattfinbcn:

„man n)ürbe ein 33anfrcgal, ein gcueraffefuranjregal, ein ßotterieregal,

ein 3ud)t^auöregal, unb tocr tt)ei§ n^aö fonft für fd^ijne 9?egatien ^abcu".

3BiU man ober bie ^olijeianftalten t»on ben ^Regalien auöne^men, fo

mu§ man einen cernünftigen (^runb anjufü^ren loiffen, iparum biefc

©egenftänbe nid^t ebenfonjo^l Regalien fein foKten, aU fo inele anbere

@ered}tfame ber oberften ©emalt, bie man ju Oiegalien mad}t.

©er begriff ber ütegalien ift für 3ufti t^iernad; ber: fie finb

bieienigen Üted^te, tt)eld>e ber oberften ©emalt über bie jum ^riüateigen*

tl^um nid;t fc^idli^en @üter jugeftanben njerben, bamit biefelbcn nad)

ü)?afegabe bcä gcmeinf d^af tlid;en iÖeften genutet toerben unb

burc^ einen ^Jebcnsroecf (Sin fünfte abwerfen mögen, (ix lä^t gar

feine Regalia fisci ju, loenn man baruntcr fold)e 9iegalien tcrfte(;t,

bie lebigtid) ben C5nbjwecf traben, (Sinfünftc ju ftiften; le^tere fönncn

niemals ber §auptjn)ed bei ben Oiegalien fein, lüeil bei allen unt»

jcben bie 2Bo[?ifa[)rt beö Staate einen unmittelbaren (iinf(uj3 f)at; cS

iinirbe in 5lnfe^ung ber ^cUz unb a)iautt;en, beö ^oftiiu'fenS, ber :Ö3erg*

lücrfe, beö Satj'- unb aJ^ünj * 9^egalö ein für baö Sot;i beö Staats

fet;r fdjäblic^er ®ebraud^ berfclben entfte^en fönncn, n}cnu man bie

(Jintünfte ^,u bem ipau)>tyüed annehmen n^oütc. 3tuöbrücf(id) f;cbt 3ufti
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^evDor, ba^ man in [einem ©inne baö 9?ed)t bcr oberften ®en?alt, bie

Untert^anen mit ©teuern ju belegen, nid;t unter bie O^cgaüen red)nen

bürfe; benn bei QÜen Ü?eflalien, burd) lueld^e Don ben Untcrt(;ancn etn^aS

erhoben iDirb, mu^ eine ^anblung »or [i^ ge^en, bie ju ben ginfünften

©elegen^eit giebt; biefe ^panbtnng aber fct;(t bei ben Steuern, eä fei

melme^r eine unmittelbare ©d^ulbigfeit ber Untert(;anen, bie Soften ^u

bem erforberIid)en 2lufrt>anbe beö Staats burc^ i^ren ©eitrag ^u^

fammenjubringcn.

Wan jie^t: eö loirb ^ier ein geläuterter Segriff ber 9?egalität

gefud^t unb bie Läuterung beöfelben batin gefunben, ba^ an Stelle bcr

in ber bisherigen ^irflid^feit fic^ torbrängenben ^^nSfalität je^t bie

(äemeinnü^igteit in ben 33orbergrunb gefteüt wirb. T)ie alte

^rajiö ^atte in buntem "Durc^einanber bie öerfd;iebenften öffentlichen

3lnftalten im Kampfe um bie (Sntn^idlung ber ®taatSn)irt^fd)aft cinfeitig

auf il;re finansielte SluSbeutung ^in angefe^en — getrieben burd} bie

i)?ctl;burft, bie Steuer ju ücrfleiben, n)eld)e man ben Untert^anen nic^t in

i^rer magren ©eftalt geigen burfte, Xük 5llej:iä be Siocqueüille ^) oon

bem 5ßerfauf ber Slemter in granfreid; fagt. 3e^t fa§ bie Slufflörung

bie äJ^ifebräuc^e, obtool^l nicbt bie Slnläffe biefcr giSfalität, unb glaubte

baS irrige ju leiften, njcnn fie baS „gemeinfd^aftüdje iöefle" tooran*

fteüte. 3n ber 3:^at fonnte erft eine nähere Unterfuc^ung ber l)iftorif^

n)irffamen ®rünbe bcr einen ober ber anbern 2Irt baju führen, baö

33erl;ä(tni^ bcr jet^t als Regalien sufammcngcfafetcn StaatSanftalten

gegenüber fei eS ben ginanjen, fei eS bem gemeinen 83eftcn flar^u==

(teilen, ^k rabifal 3uftiS llritif gegenüber bem iÖeftet;enben n^ar,

fic^t man nic^t bloS auS bcr ^crurt^eilung bcS ®crid)tSfportelroefcnö

ju fünften einer Uncntgcltlic^feit bcr OJcc^tSpflege, fonbern namentlich

aus ber ununterfd}icbli($en 33ermengung ber „^öüt unb SD?aut^cn, beS

Sal,^* unb beS ÜJiünjrcgalS".

X)ie golgcjeit i)at ^ier bie ä^erroirrung fortfc^reitenb bcfcitigt.

Stber fie ift boc^ noct) lange in ben gufefpuren 3uftiS ftecfen geblieben,

nic^t o^nc ©urc^gangSftabicn , meldte bie Klärung anbahnten, inbem

fie ^unä($ft tson bcr Sa^r^cit weiter abführten.

SllS ein S3ctfpicl für baS le^tere mag ber ginanjt^coretifer l^ubn^ig

§einric^ bon 3acob gelten, beffen „StaatSfinanjwiffcnfcbaft" (1821)

einen Stanbpunft ju ben 9iegalicn einnimmt, n)elcl)er burcl) bie folgenbcn

Sä^e bejeid;net mirb.

2Bcnn ber Staat, fagt 3acob '^), alle ©ciüerbc ber freien Äonfurren^

1) L'ancien regime et la revolution S. 179.

2) I § 315 ff.
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überläßt, fo tuirb 1) baburc^ bie 'i^robuftion üer^rcßcrt, luetl bie[e baö=

felbe mit lücnigcr 5io[ten (^croorbringt, unb 2) unrb ber Staat baburd)

con allem %^rtoatinterc[fe frei, er verliert bie falfd^c S^riebfeber, bie

^onfurrenj ber ®eii>erbe ju t;emmen ober älZono^oIe ju begünfligcn u. f. \v.

2luö biefen ©rünben loirb mon alfo gegen alle (Sinnaf;men auö mono»

))cli[tii'ct)en (^eiuerben beS «Staats eingenommen fein muffen. Sollten

fic^ einige ü)iono)3ole finben, bie um beö gemeinen :^iuljenö loiüen t^cm

Staate übernommen toeroen muffen, fo foüten biefe njenigftcnö fo cer^

»altet loerben, baß fic nirf)t alö ginanjquclle, fonbern atö gemeinnü^ige

3nftitute betradjtct mürben ; e8 n.nirbc fid) aber fobann fef;r balb jeigen,

ba^ 'ilJrtDatunterne^mern bie Betreibung terfelben toiel Dort(;eil^after

überlaffen unb fobann oom Staate eine biel befferc unb genauere 31uf*

flc^t über fie gefü(;rt n^erben fann. S^iejenigen Wirten ber Staatöge*

merbe, »elc^e blo8 um beö (^eroinneö toillen fom Staate moncpolifiifd^

betrieben n^erben, finb unter allen Umftänben bem ^iationaIa^ol;Ifianbe

fc^äblid}, folglich ju eeriucrfen. 3n biefcm Sinne meint 3acob oon ber

^oftoernjaltung , tia^ fie fon^o^I in §infid)t auf S^arfamfeit alö auf

bie 5Öequemlid;feit beö '^^ublifumö fe^r geiuinnen muß, roenn fie "^^rioat-

perfonen (unter obrigfeitlid^er ^ontrole) gelaffen n^irb. 2(ber auc^ bei

bem Seftel^cn beS ^^oftrcgalö foüe ber Staat feinen Ueberfcbu§ an ben

'i^oftgelbern für feine ginan^en be^ic^en: benn er biene bem '^cational*

reid)tl}um beffer, tt>enn bie ^]3oflgelber entfpred)enb ^erabgcfe^t unb

folglid) ber !L^anbeöterfcl;r nod^ me^r crleid^tert njerbe, ober aber ber Ueber-

fdiuß jur 33erbefferung ber "il^ofteinrid^tungen angemcnbet »erbe.

®egen 3acob ergebt fid^ freiließ 9J?aIc^uö (1880), n^elt^er in

feinem :panbbu(^e ber g-inanjmiffenfd^aft unb i^inanäoerroattung ^)

bie grud)t feiner (Erfahrungen alö loürttembergifc^er ä3ern)altungö' unb

ginanjmann n?iber bcn abstraften S'ogmatiömuö ber bamals l;errfc^enben

Sd)ule fe^rt. X)ic ^^Infid^t, ba§, njenn bie regalifirtcn ©egenftänbe au

bie ^^riüatinbuftric überlaffen n?ürben , ber Staat fid) burc^ bereu 5öe=

fteucrung ein gleich großes, felbft ein gröfjereö (Sinfommen luürbe oer*

fd)affen föiinen, beruhe auf einer n)illfürlid)en Unterftellung , toeld^er

bie (5rfat)rung iriberfpredbe. älJalc^uS füf;rt u. a. baS ©eifpiel ber

franjöfifc^en XabafSregie oon 1810 mit beren (^rgebniffen im ®egcn*

fa^e ju bem bürftigen (Ertrage unb bcn iöebrüdungen ber fran=>

jöfifd)en jlabafSfteucr 1804—1809 an. 3Benn er bann aber weiterhin

ta'S i^ofteinfommen gegen 3acob einigermaßen ju retten fuc^t burd) bie

auDerSartige Sluffaffung beSfclben — man fönne eS nid^t als Sibgabe,

1) I 109 ff.
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fonbern lefcigüc^ alö eine 5iJerf\ütung für bcfonbere ^Dicnfte unb 35or'

t^eile bctrad^ten — [o wirb itjm bie je o(;nc^in fraglüürbige 2trt

ber Sl5ert(;eibiAunfl nur bie Srüde ju „bem allgemeinen ©runbfa^e,

ba§ baä "ißoftinfittut feiner ))latüx unb feinem SBefen nac^ nid^t al«

ginQnjqucüe, fonbern lebigtid) auö bem @efi(^töpun!te einer für flaatö*

tüirt^fc^aftlid^e (baö ^ci§t Dolfön)irt^fcl)aftlicl^e) Qmtdt begrünbeten 2ln«

ftalt unb jur ^eiftung »on T^icnften beftimmt ift, ju njelc^er bie ®taatö=^

i^eriDaltung felbft in bem öall, bap baö (Sinfommen auS ber Slnftalt

bell '^ufipanb für biefclbe nid)t bedte, öerpflid)tet fein njürbe".

3i>ie na^e §:. $. 9iau biö juletjt ben alten t'ameraliften ftanb,

jeigt fid) mit überrafcfeenber !5)eutlid)feit an ber 5lrt unb SBsife, in

loeld^er er Die Üiegalien in feinem l'e^rbuc^ cer ginanjmiffenfc^aft

{5. 5luflage 1864) bel;anbelt. Oiic^t nur bie äußere 2lnorbnung im

(2i;i'tem ber ®taatöeinnal)men ift bie gteid^e n)ie bei 3ufti: aud^

tag funterbunte T)urc^einQnber bcS cni^tri|d;en ©toffeö über ^egalien^

faö ber luiffenfd^aftlicfee ©ebanfe no^ nid^t jerfeljt unb georbnet i)at,

finbet fic^ ganj ä^nlid) loie bei 3ufti üor. Sergirerföregal, ©aljiregal,

-3agbregal, a}Jünjregal, ülabatäregal, 'i^oftregal u. f. lu. ))Iüx baö 3"^^*

Tegat ift auö biefer gemifd^ten ©efeüfc^aft l;inauögen)orfcn , bafür ift

taö 2;elegra))^enrcgal unb ta^ (Sifenba^nregal neu cntbcdt unb ^in^u^

get^an. SBer ^eutjutagc baran jn)cifelt, ob in neuefter ^nt unfere

Siffenfd^aft gortfd^rittc gemad^t I;at, ben foü man Dor ben ©eelenfrieben

biefer 2lrt luiffenfc^aftlidjen 13cnfenö ^inftellen, uud njenn er überhaupt

gelernt ^at, waö i^n ju einem Urtt;eil über unfere heutige SBiffenfc^aft

tcfä^igt, fo mu§ il;n bie blo§e ^JJebeneinanberftellung »on: ü)?ünjregal,

2:abalöregal, "i^ofiregal — gerabe fo berühren, n^ie eine 9?ei^e fatfd^er

2cne baö mufitalifdje O^r. @iebt eö gleid^iüo^l immer nod; n)a^l=

»erlaubte ©eifter, mid)t fic^ in bem ©ebanfenfreife 9iauö norjugö»

tüeife be^aglid) füllen, fo foll i^nen baö gegönnt fein ; benn fie muffen

loo^l il;re ®rünbe baju l)aben. 3nbeffen bicfe rein fubieftioen dm-'

^jfinbungen fönnen nid)t üerl^inbern, ba§ ber neue iöearbeiter bon 9tau§

l5inanjtt)iffenfd;aft fic^ ben üiul^m einer wiffenfc^afttic^en 2:l;at ßerbient

^at, inbem er üor jener l;öljernen ®i;ftematif ftu^te unb eine tiefer*

get;enbe ©runblegung fud)te, becor er loeiterging.

dl au ^at ganj 9ic(^t, u>enn er meint, bie i5inan3tt)iffenfc^aft fei

Befugt, lüaö auä) immer baö ^jofitioe ©taatöred^t unter bie 9iegatien

rechnen möge, im ®tnne i^rer eigenen ©^fiematif ju »erfahren. 2lber

er jie^t bie ßonfequenj nid)t n^eit genug, lücnn er biefcS 9iec^t ber

^^iffenfd;aft barauf befc^ränft, bie O^egalien alä eine beftimmte ©attung

ber (StaatSeintünfte beijube^alten. SD^it bem ^iftorifc^en 33erftänbni^
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beöjentgen )30iititen «StaatSvec^tÖ, in lüeld^eS btc 9?egalicn §tnetnge(;ötten,

»rar aud) bic finanjiriffenfci^aftttdEie Sluflcfung biefcö ©egriffeS für bte

©egcniuart gegeben.

3n ber SBürbigung ber Üiegalien für bte finanjieüen ^mdt beö

l^eutigen Staats fte^t 9t a u feinen ißovgängern 3 a c o 6 unb 33? a t d^ u S

na^e. Cbtoo^l in ben ©runbgcbanfen mit 3acob übereinflimmenb,

baö ^ei^t gleid^ itjm im S3anne ber inbipibuaUflifcI)en l^e^re üon @mit^,

nähert er fid) burdi bie 30M§igfeit feiner ^Jiatur boc^ ben befte^enben

(Sinrid;tungen unb bamit bem ^raftifc^cn ginanjnmnne a}?al^uö. 3n=

beffen je me^r baö 33efte^enbe ben DJ^a^ftab n^iffenfd^aftüdjen ^enfcnö

abgiebt, befto me^r jie^t fid; bie äßiffenfdjaft auf bie bürftige dioiiz

eines SlbbitbeS ber 3Bir!lid^feit jurüd unb üerjid;tet auf i^ren eigent=

lid^en iöeruf.

9?auS ©eftimmung ber Üiegaüen ift L>orfid)tig, aber aud) ent=^

fprcc^enb f^ad): „ein ^orrec^t ber ©taatögeiralt in iöejic(;ung auf ein

©eroerbe, toeld^eö o^ne eine bcfonbere gefe^lid^e söeftimmung ju ben

bürgerUd^en ^Ja^rungSglDeigen ge(;5ren mürbe" (§ 166).

!Ä)ann ^ei^t eS: dlüx toenige ©eroerbc bürfen (Segenftänbe eineö

OiegaleS fein, fonft tt»ürbe bie iöetriebfamfeit bcS 25olfeS ju fe^r be*

einträc^tigt. (äinjelne ©eirterböleutc vermögen in ber Siegel größere

ßinna^men ju erjielen unb bie Soften fparfamcr einjurid;ten (^ 168).

;5:ie fortbauernbe ^Beibehaltung eineS 9iegaIeS ift su^^iUS 1) in ^eju^

auf bie Betreibung etneS gen)iffen ©eioerbeS, ir»enn bicfelbe auönat)mS=

iDeife pon ber ütegierung eben fo gut, alä oon '^ricatunternet;mern

geic^ei)en fann, 2) in SSejug auf ben a)]ono|)oIgetoinn, luenn berfelbe

ben (Srfcrberniffen einer guten ©teuer entfprid^t, b. i}. luebcr bie

®üterer,^eugung ftßrt nod) ben nöt^igen Lebensunterhalt fd^mälert,

unb lyenn sugleic^ ber auS biefem ®runbe gered}tfertigte öteinertra^

auf bem Segc ber iöefteuerung nid;t ju erjielen, 3) auS anbcrn ©rünben

ber @taatS»ugr;eit (>; 169).

gür bie (Erörterung ber einjelnen Üiegalien braud)t bann 9iau

nic^t etwa bie hiermit gegebene, relatio leiblid^c gint^eilung, fonbern

bie ed)t famcraliflifc^e (§ 171): bie ©egenftänbe ber 9iegalien finb

1) ©rbarbciten (:^ergbau, 8aljn)efen, 3agb u. f.
u\), 2) l^etuerfS*

arbeiten (SOiünje, 2;abafbereitung , ©c^tefepulüer unb abermals ©alj),

3) i^anbelSgefdjäfte (no^ einmal <Sal5\ 4) ^ienftgefc^äfte, tre(d)c un*

mittelbaren perjönlid;en ^cu^en ober il^ergnügen bereiten (g'ortfd^affungS*

getüerbe: ^oft, 2;elegra^3^, ßifenba^n; bann Lotterie).

3d) barf mir ^iernad; eber mu^ mir i.nelmcf;r bei ber 33untfd}e(fig*

tcit biefer iöe^anblungSmeife bie ^offnungSlcfc 9Jtül;c f^jaren, einen
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cin^eit(irf)en ©tanbpunft ju ben Oicgalien bei diau auf^ufinbcn. ^Inx

ba^ientge toä^Ie id; auö, lüaö unö bei gegcniuärtigcm 5ln(a^ nä^ev

intercffirt, bic finansieüe 'än\id)t öon bem ^oftregal. 5jie ®emetn*

nü^igfeit ber ^oft, fagt 9?au (§ 213), ivürbc o^ne Bioetfet fe§r gc*

Irinnen, n?enn ber ^taat bie Za^ccn fo niebtig [et|te, ba^ fie nur gerabe

bie Soften becften; eä ließe \\d} fogar i>ert(;cibigcn, »enn bie 'IJoft mit

einem 3uf'i}u[fe auS ber ©taatöfaffe oerivaltet lüürbe, mit fie neben

i^ren ßolfötüirt^fd^aftlidjen 23ort^eiIen juglcic^ ber ^Regierung einen

großen 9cu^en leiftet; icäre bie "^oft nid}t |d;on eine (Sinna^mequelle,

fo würbe man nicf)t me^r baran benfen, [ie ju einer [oldjen ju mad)en,

nad)bem man i^re ^o^e ©ebeutung erfannt ^ot; ba aber ein Üxein*

ertrag ber ^]5c[t fc^on lange in bie ©taatöfaffe gefloffen ift, fo läfet fic^

berfelbe nic^t leidet plö^Iid^ entbei^ren, unb „ber äJerjidit auf ben ^oft*

geroinn ift lüie eine ^u^gabe für bie ^md^ ber Silbungö* unb 33ottä=

roirt^fc^aftS^flegc an^5ufe^en, bic i^rcr ©rcf^e iregen nid}t fogteic^ ganj

»orgcnommen loerben fann".

3. ®. §0 ff mann fie^t flarer als ^Jxau in baö (;ifiorifd;c 5Befcn

ber 9?egalien ^incin ; aber bie Betonung ber ©emeinnü^igfeit bei feinem

verengerten Oiegalitätöbegriff rci^t fii^ ber langen ^ette ber Ä'amcra»

liftcii feit 3ufti an. Seitbem bie ®runbt>crfaffung ber neueren ©taaten,

fagt er^j, fic^ n)efentlic^ oeränbert i)at, beflfl;t fein ®runb me^r, iöei*

träge jur ^eftreitung beö öffentli(^en Slufroanbeö beä^alb alä üerfd}ieben

oon anbern (Steuern ju betrad^tcn, n)cil bie üiegicrung i^ren ©ngang

iiüxd) auöfd)lie^li(^en 33orbel;alt beö '-öerfe^rä mit ben fteuerpflic^tigen

äßaaren fid^ert. üDie ^iernai^ übrigblcibenben 9\egalien aber finb nichts

weniger alö eine 53efteuerungSform; fie befielen nid)t tt)egen beä (5in==

tcmmenö, ba§ barauö fließt; biefeö entfpringt oielmet)r nur jufäUig auö

i>errid}tungen , ir»eld)c bie üxegicrung nur beö^alb fid) vorbehalten ^at,

loeit eine iinlltürlic^e Jt^eilna^me i^rer Untergebenen baran ta^ x^ntereffe

berfelbcn felbft gefäl;rben tt)ürbc: fo bic ^riefpoft, bie SD^ünje, ta^

(5igentt;um über bie ©tröme.

2luö ber neueren ginan^literatur, n}elc^e bie populär gen^orbenen

^crftellungen miebergiebt, nenne id; ^tvoa ß. 3. 33 e r g i u ö ((^runbfä^c

ber ginan^lxiiffenfd^aft , 1865), U)eld)cr ben ganjen üUbcririllen ber

3lufflärung gegen bie alte i^iöfalität unb gegen alle ^taatet^ätigfeit aber*-

mala, rvk feit ^unbert 3a^ren, vorfül;rt. 33ct feiner (Srcrtcrung ber il;m

im i^orbergrunbe fte^enben preußiidicn (^"»efe^gebung ift unter anbevem

1) 2)ie 2e{)te öon ben Steuern, 1^40, 2. 2-5.
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t)aö S)C3ma fccö ^i^italterö fcrticj, ba§ „@nfl(Qiib§ iöricfpoft lüe^cn beö

•>]?cnnt;pcrtc über 'i^rcußcn um ein iMcrtcIjabr^unt'crt tovauä ift" (§ 148).

Umpfenbait hat, iomit \d) finben fann, äucrft in ber bcutfd)en

Viteratuv (Vc^rbutt bcv g-inanjanficnidiaft, 1859) einen fd^arfen ©d'nitt

in bte alte (S^ftcmatif flett;an mit feiner Unterl'd)eibu^c^ ber „organijcben"

unb ber „med)anii"d}en" StaatÖeinfcmmcnöqueUen, in beren ^onfcquen^,

er bie JKcgalien üeridnuinDcn läßt: cS fei i}od} an ber 3<^i^ '^^^ ^^'^

®efpenfterunaiefen, n^eld^eö biefclben nur ju lange in ber öinanjroiffcn^

fc^aft getrieben, enblic^ einmal auf(>öre. (Sin 9?eft bes alten ©pufeö

ift aud) bei i^m nod) ju finben, loenn in bem 2lbfd>nitt über bie „^'•C'

bü^ren" neben ber 3uftiä bie (5ifenba^nen unb neben tiefen bie iUiünjc

iineberfe^ren. Unb mit ganzem OJad)brud fe^rt ber 'IJroteft ber ^iluf*

flärung gegen bie (^iöfalität nneber, menn eö unter anberem ccn ber

'^o\t Reifet (§ 42): nimmermehr barf biefelbe alö ein cinträglid)eö

(äeiuerbe Dem 2taate betradUet merben. llmpfenbac^ t;at mit glüd^

lid^em ^ölide bcn ^:»cfitiin-ed)tlid)en begriff cuieö übcrrounbenen Staatä-

lüefenS auö ber I^ogmatif ber ginansiuiffenfd^aft l;inauögeipprfen. 21 ber

ber £ern beö l}erfcmm(id)en ö'ii'vinjregalö ber beutfd)en ^ameralnnffenfd^aft

feiert ol)ne biefc^S I;ificrifd;e ß^cipant» nneber in feinem „®ebii[;renprinjip".

2tn bie Stelle ber übcrfommenen unb beö^alb oorauögefe^ten ^inanäinftitu-

tion tritt je^t bie i>cvauöfeijung eineö finanziellen ^egriffö. „Seil bei ie^

bem nur mit ^eftenaufroanü ju realifircnben ^taatöjroecf bie Soften ent=

lucDer ganj ober jum jt^eilc ununterfc^eibbar »cn ber ®efammtl;eit ber

5taat0angcl;5rigcn veranlaßt finb, baö letztere aber bei ber ^^cft jutrifft, fc

muß biefelbe fonfcquentcr Seife bem ©cbü^renprin^ip unterliegen." '5)a^

(Staa:ötelegra)}^en, l;et§t eö n^eiterbin, nadb bem @ebül;rcnprinjip ju

beurt^eilen finb, t^erfte^t fic^ üon felbft; Staatötelegrapl;en bürfen, fo

überbietet Umpfenbad^ baä 23erlaiigen ton ^nieö, nid)t einmal i^re

Sofien beden.

Unb hierbei niad)en unr §alt. Ocict)t irie feit einem 9)}enfd?en'

alter ber ®äl)rung6proze§ l^cö nationalijfonomifdien ^enfenö auc^ in bie

ginanjiinffenfdiaft tiefer eingebrungen unb nne berfelbe burcb bie Serfe

öon Öorcnj Stein unb 21 b o l p f; 2B a g n e r in epod)emac^enber

Seife befi3rbert icorben ift — nid)t btefeö ift eö, wa'B mir im 3"'

fammenl;ange unferer Erörterung ^eroorfe^ren ».'»ollen. 21ud) n?ürbc

fein 9xaum fein für eine irgenb erfcfeöpfcnbe Sluöeinanberfe^ung mit

ben Slnfic^tcn jener IDuinner an bicfer Stelle. Unfere 2lbfid)t mar eö

i:ielmel)r, bcn populären '3(icberfd)lag cineö Sal^vt^unKrtö ber Siffen*

fd)aft ^u erläutern, meld)er in erfter ^Hei^e baju beigetragen ^at, bie in

ber gcgenn^ärtigen '^xa]c\§ ^errfdjenben i^orftellungen ju erjeugcn.
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SlUcö lüaö tütr bei bicfcm SlnlaO t^un föiinen, i[t, baj^ luir juni

iSd)lu[fe im ©cßenfa^e ju ben prattifc^ iüirf|amcn Slnfid^ten beii Staub-

punft ber (;cutigcn 3Bi[fenfd}aft bejcidiiicn, nac^bem tuir bic anbeten

:populären ßinflüffe ber biöl^eriflen ©nttoidelung nad^gen^iefen ^abcn.

3[t bicfer neue ®tanb)3unft f^altbar, fo loirb er fic^ aud) aUmä^Iid)

in Die ^ra^iö überfeljen.

II.

Oioc^ ein fo felbfiänbicjer IDenfer unfercr i^nffenfc^aft mie ^nieö^)

fagt, er mü[fe fi(^ c^ne S3ebenfen gegen bie gorter^ebung ber ©teuer

ton ben Jranöpcvtanftalten (bcnn baä i[t ifjm ber ©eiüinn ber '^o\u

unb Selcgrap^cuücviualtung mit &iec^t) auöf^rcdien, unb ^ipar, fotoeit

fie ^onfumtionefteuern finb, lüegen ber S)ringlid;feit tcS Sebürf*

niffcS (befonber^ an ben ^Telegraphen, meint .^nieö); foiueit [ie ge=

l'cbäftUd^e ^Jtad)ric^ten bclaflen, ircit biefe ein SBerfjeug ber Sad^güter^

probuftion unb jn^ar t;cute eineö ber aüerrcicbtigftcn [inb. !J)ur(^ 33e'

feitigung ber ©teuer merbe ein ^cc^ft n)oi)ltl;ätiger ßinfluß auf ^r-

^ij^ung beö 3Bol;lftanbcö unb ber ©teuerfraft ausgeübt luerben. @c
^nieö.

(äö lüirb treber eineö längeren literar^ifiorifi^cn Oiad^mcifeö für

bie häufige Sieber^olung biefcö 3lrgumenteg feit t;unbert Öa^rcn, nod^

gar einer 9?ei^e bon SetegfteUen für bie populäre 33erbreitung biefer

^2(nfid^t in ber ©egenioart bebürfen. 3n le^terer ^infic^t genügt jcber

^^lid in irgenb ein Organ bcr öffentlid^en Ü}ieinung beö (eijten DJ^enfc^en*

altera ; in erfterer ^infic^t genügen bie im vorigen Slbfcbnitt angeführten

^Icujjerungen.

üBir fönnen üielme^r o^ne weitere Umfcbiceife ben Ringer auf bie

©^fteme ber bolf6n)irt^fd)QftIic^en jt^eorie richten, njclcbe feit Sliitte beö

ad^tje^ntcn 3a^r^unbertö burd) bie "P^^fiofraten unb beren lS)efolge

torgetraacn njorbcn finb.

jDie ©teuert^eorie bcr '^^l;fio!raten fte^t bem ©ebanfengange ber

^ameraliften infofern na^e, als bort ir>ic l;ter ber ©cfidnspunft be8

©taatöbebarfö ber SluögangSpunft beä öfonomifc^en 3Denfenö ift. Dort

tüie t;ier tft eö bcr fid) mü(;iam cmporarbeitcnbe Staatögcbanfe, lücld^er

bie 3)iittel für feinen ^auö^alt fud}t. ®ic Siamcraliften crfennen i^re

^^lufgabe barin, ba^ fie taß l'anb bereicbern, bamit biefcö im ©tanbe fei,

bie 33ermel}rung ber Slbgaben ju ertragen -). jDie ']3^i;fiotraten leugnen

1) S)er Jelegtapt) aU 5Öcrfct)t§mittel ©. 271 ff.

2) Sufti, ©taat§Äitrt!)fc^aft I 18. (*r nennt be5f)Qtb ßolbett einen „toatjtcn

Äanteraliften".
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freiltd^ äufofge i^rer a^ieaftion gegen bie (Sntrotcflung ber ©taatöaufgaben

bie :)cot^»Denbigfett einet 23erme^rung ber 2lbgaben. 3cbod; ntd}t nur,

bafe fie in biefer §in[id)t infonfequent finb, mc benn etiua ein ^urgot

ganj überfpannte ä^orfteüungcn ton ber '2lufga6e beö Staats für bcn

25oIföunterrid)t ^at, bie fic^ ben Ä>üni*d)en heutiger ©cjialiften an bie

Seite [teilen: bie ^Jcot^n^enbigfeit ber Slbgakn erfcnnen [ie in jebem

gaüe an unb fuc^en bie a$oIfön3irt^f($aft \o einzurichten, ba§ fie, tvo

nid)t (;ö^ere Slbgaben, bod) bie biöf)erigen 2lbgaben o^ne Stoben er*

tragen fann, T)k Unfcbäblid^feit foU berufen auf ber (Srfe^ung aller

Steuern, n)eld)e bie "»IJrobuftion bclaften, burcfc eine einjige Steuer, bie

auf eine gänjlid^ unprobuftit»e tlaffe, bie ®runbl;erren, fällt.

!iDiefcr ®ebanfe, mannigfad} ergänjt, abgefc^n^äd^t, mit bem S3e»

fte^cnben in (Sinflang gefetzt, bleibt glei(^ipcl)t ein 3a^rl;unbert lang ber

^crrfd)enbe. S)er vulgäre 5)?ieberfd}lag in ber ©eftalt ber mobernen

grei^anbelöle^re legt ber nörgelnbcn llritif, n)eld)e er gegen jebe n^irflid^e

Steuer rid)tet, unermüblid) ben (Srunbte;i-t unter, bap fie bie '']?robuf«=

tion unb bie "iprobusenten belafte: o^ne unS bcn minbcftcn 5luff(^lufe

barüber ju geben, tt)ie tt>ir ben Jßeg auS ber garten Söirflicbfeit ^erauS

in baö feiige Sanb finben foUen, in ipel(^em biefe (ämpfinblid)fcit

gegen jebe „öelaftung ber ^^Jrobuftion" fid) mit ben öffentlichen ^;?ln*

fcrberungen »vereinigen löpt. (5rft fobalb bie neue |ojialpolitifd)e Se-

nvegung ben fosialen 3n^alt be^ ^j^t;fiofratifcben Steuerprogrammeö

^ertoorfe^rt unb bie ??orberung ber „einzigen Steuer" gegen bie un*

probuftioen (Sigent^ümer ju feieren beginnt, fc^lie^t bie grei^anbelö=^

le^rc ö^iet'en mit einem ^ealiömuö, »elc^er roeniger i(?rer X^eorie alö

i^rcr ^xa^i^ jufagt.

Sir muffen ben ©ebanfen in feiner flaren i^olgerid^tigfeit an ber

Ouelle betrad^ten, um feine ^^erfe^rt^eit ju burc^f(^auen. ®ie 'iP^Vfio-

fraten feigen bie 33olfött)irt^fc^aft mit bcm Slugc eineö 9ftegenten an,

luelcber gteid) bem guten 33ern.Hilter eineS privaten iBetriebgunterne^menS

einen miJglic^ft ^cl;en unb bauernben Ueberfd)u^ au6 ber 'i^robuftion

5u erjielen fuc^t unb jtoar baburc^, ba§ er bie probuttiüen Gräfte, inö^

befonbere bie Arbeiter mit fd^cnenber 9iüdfid)t be^anbelt. 3ebe ^n<

mutt}ung an Cpfern, n)eld)e irgenb einem ©liebe in biefer Stette bcS

probuftioen Betriebes gemad)t nsirb, gilt alö eine "ijerfümmerung ber

"i^robuttiDtraft. iplerauä folgt eine Slnfid^t beö Stcucrmcfcnö, ipeld^e

auf fold^e Störungen beö *i}3robnftionöprojeffcö cerjicbtet unb baö not^*

gebrungenc örforbernife an öffentlid)en haften vermöge ber „einjigcn

Steuer" birett an ben Uebcrfd)uB ber 'i^robuttion, bcn 9?eincrtrag, richtet.

Cffcnbar finb nad) biefer 3lnfd;auung bie Steuern, mldac bie
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pcrfönlic^en S3ebarfö9egen[tänbc ber 'ißrobujentcn belaflen, mit bemfelben

35orttturf 6et;aftet lote bie anbeten ©teuevn, mld)t in ben ^robuftionö*

pxo^i^ burd; 33ela[tung ber ^Hof^ftoffe, ber ä)Jafd)inen, ber 35erfef)rö*

mittel ftörenb einjugreifen mögen. 3Da aber bie (äefammtf^eit beö luirt^*

fd^aftenben 33olfcö unter jener 35or[teüung bcö ^robuftionöprojei'feö

«rfc^eint, fo fa§t [ii^ bie ©teuerpoUtif biefer 2Infd;auung in ber un*

unterict)ieblic^en 33ern)erfung aller „inbireften" ©teuern jufammen ; unb

bamit über^au)3t eine „birette" ©teuer übrig bleibt, mcldje a(ä einyg

erlaubte bie erforberlidben OJättel für baä Ö)emcinn)ei'en liefert, baju

ift bie 2:^eorie »om 9ieinertragc ber "iprobuftion, fei eö in ber ©eftalt

ber "ip^t^fiofraten, fei eö in ber ®eftalt beä 9?icarbo, uncntbe^rlid).

3n bem ®vabe, alö man bie ^onfequcnj biefer Genfer verleugnete,

um fic^ ber SBirflic^feit an;^unü^ern, in bemfelben ®rabc gerietl; ber

®tanbpun!t burd) feinen eigenen Siberfpruc^ inS Sc^roanfen.

Unb ^ier greift ein lüefentlid^eö liDioment ein. 3mmer barüber be*

fcrgt, ba§ bie ©teuer, njclc^c gcrabe in grage fte^t, eine ©terung beä

"ijJrobuftionöjjrojeffeö beranlaffen möge, ift man tuxä) bie prinji^jielle 2ln*

fic^t ton ter ©eft^affen^eit biefeä '^>rojcffc6 ganj unb gar bafür üerblenbet,

tüie große ©törungen biefer '!J3roje^ fic^ fclber bereitet gerabe bann,

tocnn man if;n fic^ felber überläßt, Seil man ni(^t baS '^^roblem ber

©eftaltung ber "iprobuftion inS 2luge faßt, fonbern baS Sl^-iom einer

„natürlichen" , baö (;ei§t fic^ felbft überlaffenen ©eftaltung oorauöfet^t,

wirb man nid^t blo§ im moralifd^en ©inne inbifferent gegen bie 2lvt

unb Seife, mc bie "^^robuftion in ber Sirflid)feit befc^affen ift, fonbern

man »crfäUt auc^ in Dfonomifd}em ©inne einem gan^ irrtl;ümli(^en

ÖnbifferentiömuS, loeil man oorauSfei^t, ta^ freie ©piel ber irirtl;*

fdjaftlid^en Gräfte fei an fid^ eine ^inrcid;enbe S3ürgfd;aft für bie Doll=^

enbete älMrt^fd)aftlid)feit ber ^robuftton unb beä ii3erfe^rö. 3^te g-olgc

baoon ift eine Unoer^ältni^mä^igfeit jn)ifd}cn bemjenigen, loa^ man

fie^t, unb bemfenigen, toaö man nid)t fiel;t, eine erftaunlic^e Slengftlid)*

feit n}iber bie "Pfennige, n^eldje bie ©teuer auf bie '13robuftion legt,

bei gänjUc^er Unfenntni^ ber S^aler, n^elc^e bie ^vobuftion oergeubet —
fo baß jenen beforgten ©emüt^ern, felbft bei (Sinräumung beö ©runbeä

i^rer 33eforgntffe, oor aüen X)ingen bie aufmerffamere öetracbtung ber

(Jrfi^einungen ber 3Birfli(^feit ju empfehlen ift. Slugenfcbeinlid) ift eö ton

bem eignen ©tanbpunfte gerabe ber 91eincrtrag§le(;re geboten, bie buri^ ben

))kb\:i fcer^l;pott;efe oer^üüten unlDirt^fc^aftlid)en3ii-''ifd}englieber3Uunter==

fudjen, meld)e \\df jtoifcben Slnfang unb (Snbe beS 'iprobuftionöproäeffeö

brängen, 3lugenfd)einltdb ift gerabe oon biefcm ©tanbpunfte auß wie bie
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pcrfönüc^c fo bic tect)nifd;c 53c[c^Qffen^eit bcr üor^anbenen 3iciid;cnölteber

friiii'c^ ju betraditen.

'J^te crftcrcn, nämlid) bie pcrfönltd^cn (Elemente bicfcr ^ettc, lüerben

auä) bann, irenn if;re SJcitipirfuncj in einer flänsUd; üerfommencn (äe^

[taltung bcr ^^^robuftion bci^rünbet ift, immer auf uiifer äUit^efü^l ^n

ipxnö^ ergeben bürfen, blo§ beöf)alb, iDeil [ie meiii'djlidje ii3ejcn finb.

'2(nbcrö bie ted^nijd^en (Elemente. 2Btr bürfen nid^t nur bie über--

irunbene Sedjnit ber alten ^e\t, [entern namentlid^ aud) bie fragroürbi^c

^iec^nif ber neuen ^ext mit i>oÜcnbeter Äü(;le bcurt^eilen. (iben biefe

Äüt)lc fef;lt ben I;cutigcn populären 3ln[id)ten, u^enigftenö gegenüber Der

neuen 2;ed)nit. 6ö luirb namentlid} als unbebingter ©runbfalj an-

genommen, baß bie Soften beö Oieflameiuefen«, ber ^^In^eigen, 3il^f"^Q'^^^

eiferten, (^"»efd^äftöreifen u. f.
n». in bie t;öd}fte 3i>irtl;id;aftlid^feit bec

l;eutigen ^]3robuttion hineingeboren. Säl;renb boc^ ein wenig dou

jener 5yefcnnent)eit, n?eld}e bie breiten (Srfal;rungen beö täglicben '^cbenö

mit ber 5:l;eorie in (Sintlang ju fe^en fud;t, bem verbreiteten ®ogma

entgcgenju^alten ^at: ob eö benn ioirflic^ n)a^r ift, ba^ eine beliebige

Steigerung jener Unfoflen bie ^raft ber l^cc^ften Sirt^fdiaftlic^teit in

fid) fd)lte^cn foU?

3[t eS mirflid; ir>al;r, bafe jene ^^rofpeftc ber ©rünbungen, ber

ÜJiobemagajine u. bergl., iDcld^e beftänbig bie großen Seiten unferer

Sageöjeitungen mit enormen !i^ettern unb laugen bebeden unb tt>el^e

baö tofifpielige 2)iittel eineö ^iBettfampfcS finb, in bem aUmä^lid? feiner

^urüdbleiben barf, ber obenauf bleiben \mU — ift eö n)irtltcb wa^r,

bafj biefelben l;öd)ft unrtt^fd^aftlic^, ja aud? nur notl;n)enbig finbV 3ft

cä not^n)enbig, ba§ fic^ bem heutigen ®efc^äftööerfe^r eine ann^ac^fenbe

!^aft auferlegt, tttel^e burd^ bie OJcittel bcftänbiger 9teflame geforbert

rcirb, bie fo n)eit ge^t, ta^ md)t bloö baö Unbetannte unb ber Un^

befannte fic^ bem %^nblitum empfiel;lt, fonbern in jebem iltnnfel, in

jober tleinen Stobt eben biefelben (^efd)äftöleute, n)ie fie um l^en

iDJartt Ijerum in großen iDiagajincn il;re 3Baaren feil l;alten, aud^

täglich einen anfe^nlicben '^iai^ im Slnjeigent^eil ber 3^^t""S ^i"'

nehmen muffen V Sinb loirflid) jene unjäbligen ^itfulare, burc^ meld)e

uns il^eine, ^olonialmaaren unD n^er lueiö lüaö angepriefen luerben,

bloS fc^einbar nad) unferm befd^ränften i>erftanbe eine iöeläftigung,

unb ift gar ber ©efc^äftöreifenbe, mit bem fie unö bcbro^en, ein un*

entbehrliches ®lieb beS ^-Berfel;rS, für wetd^eS unS nur taß i^erfläubniß

fc^lt, um 3cit unb ®efd)mad bafür ju finDen?

IDiefe Etagen tonnten \v\x um bicle anbere vermehren. (5ö nnrb

teffcn nidit bewürfen.
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^ic 21niircrt aber liegt nad) meiner Uebcrjeuguuji nid)t in jenen

unhaltbaren 33orauäic^^ungcn ter alten 5;l;ecrie, fonbcrn in einer ^Uitif,

n}eld}e auö bem lebenbiß'-fittlidjen 3i^ejcn fcer S\>irtl;fd)a[t folc^t. Oiuv

wer bic irrige i^orfteliung ncd) t^eitt, eö ^anble fid) ^ier um einen

üon menjc^lic^em f)anbeln unabl^ängigen 9?aturpro^e§, fann mit ber

^orberung eineö noli rae tangere ju ©unfien biejeö ']>rcjeüeö auf

^jUtreten tuagen — fei eö gegen bic öffeutlid^c :üe)teucrung, fei eö gegen

irgenb einen anbern (Singriff be§ Staate.

111.

2llö im 3a^re 1825 ein ^^rcjeft auftaud)te, ^^'onbon mit bem be^

nac^barten Qi^ocliDid) burc^ eine (äifenbal;n ju üerbtnben, unb jmar jum

3n)ecEe ber "ißerionenbeförberung bei einer öa^rgefd^unnbigfeit bon 4

beutfc^en ^HJeilen in bcr Stunte, gab bie Ouarterli; ^Jxebieu) baöfelbe bem

®eläc^ter preiö burd) bic il^emerfung: bic l'cutc Don Sooln^ic^ njcrbcn

eben fo gern bereit fein, fic^ i>ermittclft einer Songrebcfc^cn ^Wafetc in

bie '^juft fd}ie§en ju laffcn alö fid) folcft einer 33cförbcrung anjuDcrtraucn.

iöereit^ im 3a^rc 1836 tDurbe bie Seffion beö engUfd^cn -l>arla<

mente^ mit nid^t ipcnigcT alö jwei^unbert gleidjjeitig fid) ^eranbrängen-

ben ^onjcf)ion^gcfud)en für bic (Srbauung bon Sifcnbal^nen umlagert.

Unb fd)on im 3af)re 1843 trat SiMÜiam ®alt mit bem ©cbanfcn beö

„•ißerfonenporto" ^erbor, tt>cld)cr in ber ä>orftcUung bon ber unenblid;en

Äteigerungöfä^igfeit beö '^^affagicroertc^rö njurjelt unb immer rcicbcr

termeintlid) neue '^^rrjefte ^u Sage förbert.

"Die ®nttt>icfefung bcr neueren 2e(^nif unb i^r (Sinfluß auf bie

il^orfteüungcn beö ^^italtcrö f^icgeln fid) in biefem ^eifpiete, n^ie in

mclen ä^nlid)en. Vcx junäd^ft cntid)eibenbc ßinbrncf Ijaftet an bem

ted}nifd)cn 25organge. ^mx\i Unglaube unb ^o^n, bann 2lberglaube

unb iöcgeifterung, je nad)bem ber Srfolg ber neuen ©rfinbung bic große

3a^( ber Urt^eilölofen für fid) gcrronnen ^at ober nic^t.

Unfcrer 3lMffenfc^aft jiemt eine anbere S3etrac^tung0n>cifc für bie

gortfd)ritte ber 5^c($nif.

T'cr erfte Slft biefer gortf^ritte, baS ©tabium bcr naturn)iffcn=^

fcbaftlid^=tcc^nifd)cn gcrfd^ungen, (5j;perimente u. f.
to. läßt junäd}ft bie

Oiationali?foncmic unbet^ciügt: bicfe begnügt fid) mit ber Otolle einer

füllen 3u^aufvin, n)cld)e abtrartet, ob bie Erfolge biefer SSemü^ungen

bie ©rcnjcn beS cfonDmifdjen iöcreid^eö überhaupt berühren merben.

2$or ^unbevt 3a^ren bereite befd^äftigte baS tcdinifc^e Problem ber

^uftfcbifffa^rt bie Slufmerffamfcit bcö ^Hiblifumö unb in allen i'änbern

(Suropaö ernjavtete man bamalä @ro§cö oon bcr l5rfinbung ber 2)?ont^
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gotficre. 3nbei'fen noc^ btö ju biefem gcgeniüärttgcn Stugenblidc finb

bie 33cvfuc^e ntc^t ba^in gebieten, ba§ [ie auö bem Stabium beö rein ttdf

nifcben i5j"^)crimcntirenö ^crau8 ipären — abge[e^en etma i3on jenen in

btc %^ra^-iö übcrfc^ten 33emüf;ungen iüä(;renb beö legten franjöfifd)*

beutfd^en i^rtegeö. 5}ie i^crfud}c mit ber eleftrifd^en Beleuchtung (;aben

jid) lange in bemfelben ©tabium befunben unb finb erft neuerbingö in

ben 5öcrcid^ ber iBirt^fd^aft getreten. Ste^nlic^ f)at ein t}alb 3a()r*

^unbert jucor ber eteftrifd^e Xetegra^^ bie (Spod^e feiner n)erbenben

'2ed)nif jurüdgclegt unb i[t über bie ®renje ber iJÖoIföroirt^fd^aft t;ercin=

getreten,

1)er ^untt beö (SintretenS ber neuen Jec^nif in baö 2Birt(;fc^aftä'

leben ift baburi^ bejeid;net, 'Da^ ber gegebene ober fid) entiuicfetnbe

©ebarf ber ®c[eüic^aft biefer S^ed^nif eine probuftice 33ebcutung ju*

erfennt.

3iad) menfd)Iid>er Seife ^jflegt eö nun fo ju ge^en, ba§ biefe

^^robuttii^c iöebeutung, ti^elcbe man geftern nod? gänjüd; in Slbrebe

ftcüte, ^eute mit einem d)Mt mit übertriebener ^öereittoiüigfeit an==

erfannt lüirb. '5)ie!e(ben (Sifenba[;nen, rcetd)e geftern eine Utopie ge-

tvefcn, ^eute nntt [ie jebeö J^orf Ijahm alö t^ermeintüi^ unentbe^rlid>e§

23erfe§römittel ber ©egenn^art, X)ie ®urd)bo^rung ber 2llpen be^ufä

einer @ifcnbabnt>erbinbung 3talienö mit ben Öänbern bieffeitö bcö gc=»

toaltigen Bergrüdenö erfd)ien nod) ßor breißig Sauren ber S^-pcrten*

Äommiffion bcö fc^meijcrifc^en Sunbeörat(;e3 a(ö ein tedjnifd)eö Un*

bing-, jaianjig 3a^re fpäter war man fd;on fo n^eit gelangt, nid)t

hioä ber 35oUenbung beä ^meiten 2ltpenburd)ftid)e§ entgegenjufetien, nein,

tnan ^atte eö bereite ba^in gebracht, bofe ein SöunbeSgefe^ ber ©d^n^eij

brei fonfurrirenbe 2(Ipenburd)ftid)e allein auf bem fleinen ßiebiete ber

(2d)tt>ci3 inö Stuge faf3te unb für bie patI;oIogifdjen (Srfat;rungen an ber

^onfurrenj im (äifenba(;mrefcn ein neueö eigent(;ümlid^ foftbareö ^^^Ib

eröffnete. J?er elettrif^e 2:elegrap(;, lange auf^cr(;alb bem Bereich

einer verbreiteten 3^t;eilnal;mc feine erften Sd^ritte inä l'eben n^agenb,

faum ift feine 2;ed)nit t>or ßmeifcln fic^ergefletlt, fo erfd^eint baö iöe==

bürfniB banad} bereite fo allgemein unb fo bringenb, njie n)cnige Qai}X'

^5ct)nte Dorther nid)t einmal bie iÖricfpoft evfd)ien. 31ber bie iöriefpoft

felber, roeidK angefid)tg ber nüd)tcrnen 2i}al;rl;eit, ba^ bie :pä(fte ber

Bepölferung gar nid}t fd)reiben fann, ein iveiteveS ^>iertel, 5)rittcl, ja

mef;r, gar nid;t fc^rcibt, nur oox furjem nod) alö ein 3nfiitut für ben

Xienlt einer ioo^U;abenben SJiinberja^)! beö ii3olfeö angefdjcn unb be*

l^anbclt iDurbe, — biefelbe iöricfpofl ift faum burdi bie iöei^ilfe ber neuen

Jranöportmittct i^crcollfommnct unb in ein ucueö etabium getreten:
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fo fie^t man eö bereite aU einen unbcftrettbaren ©runbfatj an, ba^ eö

ficf) babei um eine Slngelegen^eit ßon oügemeinftem, ununtcrid^icblic^em

3ntere|'fe f)anbelt unb bafe bie n^eiteftge^enbe (Sr(eid;terung ber S5rief=

befcrberunß ben 0)hfe[tab für bie ^ultur^ö^e jebeö 25oIteS bebeute.

3m "^nblicf biefcr fritiflofen iöcgciftcrung für bie gortfd) ritte ber

2:ec!^nif fe^en irir ücn einem ©ebenten gänälid^ ah, midjc^ nic^t ju bem

©egenftanbe unfercr (Erörterungen get)ört. (So [inb bie mittelbaren Sir*

fungen ber neuen ÜTed^nif auf bie Umgeftaltung ber unter bem (Sinfluffc

ber alten 2:cc^nif gercorDenen ;i5eri;ältniffe. ©a« ^eDenfen, U)eld)eö in

biefer ^infid)t entfielt, rid^tct fid^ im (ärunbe ntd^t gegen bie njeiteft^

gct)enbe Stufna^me ber neuen 2:ed;nif, aud^ nid^t gegen bie übertriebene

5Inerfennung bcrfelben: man bejn)eifclt ntd)t, bajj bie Dampfmaf^inc

auö ^raft einer 9?otl;n)enbigteit ber Kultur i^ren fiegrcid^en (Sinjug

galten muB, aber man beutet auf bie gleichzeitige 33erpflid)tung, bie

35er^cerungen im 33Dlfcleben ju beaditen unb ju uer^üten, loelc^e biefer

©iegeöjug in feinem ©efolge ^at.

(5ö f|3red}cn bei unferm (S^egenftanbe anbere S3ebenfen mit.

3ebe 2:ed)nif, luclc^e in bie ^]?raj;iö be§ ii'ebenö übergefüt;rt n^erben

foü, feljt gemiffe £))3fer »irt^fc^aftlid^er 2lrt DorauS, unb bie Stbroägung

berfclben gegen bie 33ort^eUe ber neuen Ztd^mt ift ber Seg, burd;

n^elc^en bicfe in bie tt»irfüd)cn ^auä^altungcn eineö 33o(feö übergebt.

3ft eine neue 2;ed)nif für bie aüergrö^ten SInliegen einer Aktion be*

beutfam, fo gelingt eö i^r am leii^teften, bie ßfonomifd^en (Schmierig*

feiten ju überrcinbcn: benn je größer ber 3^cd, um fo größer bie

O^fer, njelc^e billig bargebrad;t n^erben. <Bo tonnte bie foftbare unb

bocb nod) unooUfommene 2;ed)nif ber elettrifcben 23eleud)tung ober ber

t*uftfd)ifffa^rt ^uerft unb am rüd^altlofeften i^re Dpfer forbern für bie

'^raj;i^ beS Krieges, e^e fie eingebrungen toar in ben alltäglichen S9ebarf

ber 3)oltön)irt^l^aft. SDie ältaffe ber (ginjel^auö^altungen gerät^ zu=«

öörberft oon fid^ ciuß in gar feine 95erfud)ung, an bem (Sienuffc fo

foftbarer Srfinbungen tl^eiljune^men. !Die 'iPetroleumlampe mit i^rer

Unfauberfeit unb i^rer (Sefä^rlid^feit ^ätt auc^ üor ber fortgefd)rittenen

Stecbnif ber eleftrif^en iöeleud)tung ©tanb, fo lange jebe ^auä^altung

tor bie 2Bq^I geftellt ift, enttoeber einen fe:^r üeroielfac^ten '^reiö für

baä beffere ßid^t ju jaulen ober aber mit bem alten tt>ol)tfeilen ?id;t

fürlieb ju nehmen.

Unter folclien Umftönben alfo, n)0 ber '3^rucf ber öfonomifd)ett

Dpfer jeben (äinjelnen beutlidl) trifft, bleibt bie i)ceigung für bie neue

©rfinbung einerfeitS, baS iöeiüu^tfein ber babur^ oeranlafeten Opfer

iÖa'^rbu* X. 3, l^räg. b. ©(i^motter. 2
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anbterfcitö, jcbcö für fid^ unb beibe etnanber gcßcnübergefteUt , be*

fte^cn.

Slnberö, fobalb bie inbiüibucüe S^etlna^mc bcr ®efammti;ctt an

bem ®cnu[fe burd^ Opfer bcflrttten lüerben foÜ, treidle an eine cnt=

ferntcrc Onftanj terrt»tefen tpcrbcn. 3ft cö felbft btc enc^c '^crip^crie

einer -Stabt : bic (Entfernung beS ©cfid^t^frcifeS ber (5m|3fan9cnbcn unb

ber ©cbenben ift gelegentlid) felbft ^ier fd^on n)ett genug, bafj bcr ^^ilifter

ton ber @tabtterh)Qltung, über beren uncrfd)nnnglid)c ©teuerlaften er

foeben nod^ Kagte, baö Sltlerneuefte unb SlÜerbefte für bie ©trafen*

beleu^tung, ^^flafterung u. f. n\ fovbert. 33}trb jene ^]3erip^cric größer,

erweitert fie fid; gu ben 5)imcnfioncn eineö großen (Staatönn^fenö, fo

mu§ man beftc i^äufiger unb befto grünblid)er auf ä^nlid)c ©efinnungen

gefaxt fein. 'ii3eil bie i3tonomifd)e 5yebingt(;eit ber neuen S^cc^nif fic^

burd^ ben Umfang i^rer il>eranftaltung bem Slide beö (Einzelnen ent^»

jie^t, fällt ber Segel^r nad) ber jif;eilnaf)me an i^ven ^ort^cilen unb

baö ©efü^t ber i^erantttiortIi*feit für i(;re Soften auöeinanber. Seil

aber burd; bie 9cot^n)enbig!cit ber ®a(^e beibe «Seiten alö ^älften ber*

felben Srfd^einung jufammengc{;ören, fo ftcUt fid; biefe Trennung nur

alö eine fubieftiöe bar, n}e(d)e für baö ©etoufetfcin jeitroeilig beftef;t in

ber fü^en 2:äufd^ung beö Slnfangeö, auf tücld^c bie bittere (Snttäufd^ung^

beö (SnbeS folgt. 3ene fouocräncn ^Dörfer, ttielc^e unter bcr i^'ü^rer-

fd)aft oon !l)emagogen für ßifenba^nen oon S)orf ju üDorf gefc^ioärmt,

^aben naä) wenigen 3a:^ren i^re Öuft in unerfdf)n.nnglid}en Steuertaften

unb ©emeinbefonfurfen bü§en muffen.

(5in eigentl;ümlid?er (Srunb tritt ^inju, mld^tx bie Unflar(;cit über

bic iöejiel^ungen jtoifd^en Soften unb Scbarf oerme^rt. !iDie großen

5>erfc^rSanftaIten, an toel^c toir l^ier benfen, finb i^rem tec^nif^en

SBcfen nad> genöt^igt, ein große« Slnlagcfa^jitat ju füt;rcn, bcffen

mögli(^ft intenfioe 5tuönut5ung in jebem S'^tte öfonomifdlic Slufgabe, aber

in oielen \^äikn streifel^aft unb fdiiüierig ift. jijer für bie intcnfioe

5(uönu^ung erforberlic^e maffen^aftc ©ebarf ift nur in bcnj;enigcn gäUen

»on oorn^crein gemife, ta ein gleichartiger iöebarf oon entfpred)cnbem

Umfange bereite für bie alte 2;ec^nif oor^anben toar. 3n aüen anbern

Italien ift eö baö öfonomifc^e 'Problem für bic (Sinfü^rung ber neuen

Scc^nif in baS ßeben, ob eö gelingen njirb, einen auöreic^enben iöebarf

^n n^eden ober ju „entiindcln", trie ein beliebter Sluäbrud beö englifd^en

©efc^äftölebenö biefeä bejeid^net. 3ene „(Sutmidlung" nnrb naturgemäß

ab()ängcn oon bem Uebergetoid^t bcr bargebotenen 33ort^eile über bie

bem ^ebarf ^^ugemut^cten Opfer. 3luf tcr anbern Seite fann baö
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(Sntflcgenfommcn, iDetd^eö btefeS Uebersetri^t m5gltd)[t gro^ ju machen

fitd^t, nur in benientgen ©c^ranfen fid^ bewegen, midjt burd; bic 2luf^

gäbe ber ?luSnu|ung beö 2lnlagcfa|)ttalö gejogcn luerben. ^Denn cö ift

n)O^I einleud}tcnb , ba§ ber 23ebarf bann ein großer fein wirb, wenn

bie Opfer bem ^cuUpunft am näd^ftcn tommen; aber eben fo ein--

(cud^tenb ift eö au($, bafe auf biefc SBeife baö Stnlagetapitat nid;t jn

feinem öfonomifc^en Dicc^te gelangt.

Unb bicfcö ift ber 'i^unft, wo ein vulgarer 5Iberg(aube Harmonien

behauptet, weldje bem "i^ublifum gerabc fo plaufibet wie bcr 3Ba(n'f;eit

feinblid) finb. (5ö ift bie feit einem 9}2enfd;enalter unb länger graffirenbc

^JDieinung, ba| in ben neuen 3?erfe^röanftalten gleii^fam eine magifd^e

©ewalt wirffam fei, vermöge bereu nid)t b!oS bcr ©ebarf unter bem

ßinfluffe ber 3Bot}lfeiI^eit enbtoä zunimmt, fonbern and} ju gfcid^er

3eit ber 9?cincrtrag beö Stniagefapitalö wäc^ft.

§icr wie öfterö in ber mobcrnen 23olföwtrt^fd;aft ^at ber ©igen*

nu^ fid) bequeme 2Ba^rt)eiten gefd^affen, wcld^e bie Sl^atfac^en eineö

befd)ränften (Srfa^rungäfreifeö burc^ fogcnanntc ©runbfä^e »eraüge*

mcinerten.

^ei einiger (Srwägung liegt eö auf ber :panb, ba§ ber ücrmcint='

Iid;c ©runbfa^^ nid^t über bie Aufgabe ^iiiweg^^ul^eben termag, weld^c

barin beftet;t, ba§ man eben in jebem befonbern gaüe unterfnd)t, wie

weit eö bem neuen 23erfc^römittcl gelingt, bie ©laftijität beö SSebarfS

burc^ entgegenfommcnbeö ^i^cr^altcn bcrort ju beeinfluffen , ba^ ber

2Inft3rud) bcr öffentlid^cn SInftalt auf öfonomif^c 5luänul^ung (b. (;.

äufeerlid} angefe^en auf üicinerttag) befriebigt wirb, ^aben bie fpefu=

latiben Unternehmungen, mit i^rer anberöartigen (Stellung jum ^^nblifum,

t»ielfacb nad) bcr entgegcngcfe^ten ®eite gefünbtgt, inbem fic burd} gar

5U ftarreö g-eft^alten an ^o^cn ^^reifen unb burd^ mangetnbcö (Entgegen*

fommen t^cil^ bem *i^ublifum, t^eilS wo^t aud^ fid) fclber fd)abcten:

fo folgt barauö bocb nod^ nic^t, ba§ bie „©cmcinnü^igfcit" einer

öffentlichen 3lnftalt alle red)nerifc^e tlugt;eit über ©orb ju werfen i)abc,

am wenigften ;^u ©unften eineS blinben ^^Ibcrglaubenö.

^unbertmal ift mit unwiberleglid;cn B^^?!«^" nad^gcwiefcn worben,

baB in ber cnglif(^en 'ipenn^porto^Öxcform fid) fene magifd^e Äraft bcr

SScrwo^lfcilcrung fcineöwegö bewäl;rt I;abc: aber bcr „©runbfaiy ^at

burd^ fold^e Sibcrlegung an populärer ä3erbreitung nid)tö eingebüßt.

(Seit me^r alö oierjig Salären fpuft in ber englifd^cn, bann ber beutfd)en

Literatur baö ^H-ojctt beS „'^perfonenporto", wcld}cä ben ©ebanfen be§

•^cnnt^porto auf ben ^^erfonenoerfe^r (gelcgentlid) aud) auf ben (^üter-

2*
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tjcvle^r) auöbc^nen tutü. Unb bod} ^at eine befonncne Ätttif längft

nad^gciütefcn , ba§ jum iöriefef(^reibcn me^r gel^ört als baö ^otto,

jum 6i[cn6a^nreifcn tooüenbö nte(;r al^ ba§ ga^rgetb, ba§ mit ben

bisherigen Einlage* unb XranS^Jortfoften nirf)t eine er^eblii^ gefteigerte

Slnja^I öon 9tei[enben bcförbert n^erben fann u. f. tu.

jDie „©cmeinnüfeigfeit" beravtigcr S3eftrebungcn iüirb ober auc^

baburd^ in ein fal[d;eS Öidjt gefteüt, bafj man gan^ fritifloö baö

Sünfd^enSwert^e einer m5glid}ft mai'fen(;aften ÜT^eilna^me aller ®d}ic^ten

ber 33et>ölterung an biefen Slnftalten a(S eine nid)t er|'t ju ben}cifcnbe

33orauSie<äung betrad^tet. 3a, eS gehört n)irftid; ^eute fd)on eine 'äxt

üon 2)iut^ baju, eine ©efinnung, toetd^e frö^üd^ entfd^Ioffen ift, [ic^

unter bie i>er[tocfteften 9?eaftionäre einreil^en ju laffen, trenn man fid)

bie unbeid)eibene i^roge erlaubt : ob eS benn toa^r ift, ba§ bie mögUd^ft

ausgebreitete S3enu^ung ber @i[enba^nfo^rt, ber "^oft ober gar beS

Xelegra^^en als eine toefentlid^c 5Iufgabe ber ©ebarfSgeftaltung ju be*

trachten fein foU?

3d^ mcincrfeitS geftel^e offen, ba§ mir bie (Snttüicfelung beS 33ebarfS

in biefer ^infid^t ebenfottjenig über aüen B^^^^f«^^ ergaben ift n)ie bie

tintn^idelung beS iBebarfS an ©enu^mitteln , Leibern, ^Vergnügungen

unb bergleid^en me'^r.

@S ift bod) jum minbeften eine }^xaa,c, ob aUe bie 35ergnügungS*

reifen, tr*eld?e burd) bie neue 2:ec^nif unb So:^IfeiI(;eit tjeranla^t toerbcn,

im 3ufammen^ange ber übert;aupt t)ernünftigen ÖebenSjtücde unb bcS

befonberen UmfreifeS verfügbarer aJJittel jeber einzelnen ^auö^attung,

nnfere iöiüigung t)crbiencn. Unb fie t^erbienen biefelbe bod^ n)o(;l

barum nod; nid^t, n^cil fie burd) bie neue Sed^jnif t)eranla^t luorben

finb. (5S ift ebenfalls eine gragc, ob bie ©enu^ung beS Xelegra^j^en

für taufenb fritjole 3^^^^^, felbft nad^bem ober gerabe n)eil biefelbe in

bie ®etDol;n^eiten übergegangen ift, ntirflid) als ein 5'0Ytfd)ritt ju be*

trachten fei. ä>or 10—20 Sauren toar eS für einen 9Jiann mit be*

brängter ^dt, ber auS feiner 3^^t""9 ^^^" ""^ ^^^ n)id)tigften ^feuig«'

feiten erfahren wollte, eine 3uflud^t, ba§ er bloS bie telegrapl;ifd)en

Depcfc^en ju lefen brandete : ^cute ift ber (S^rgeij faft febeS größeren

Tageblattes barauf gerid;tet, gan^e Seiten mit Telegrammen ju füllen.

jDer Umfang ber n)id;tigen Üieuigfeiten ift aÜerbingS n\d}t größer ge*

worben; aber man fann jefet nod^ am fclben jTagc in feiner Bettung

lefcn, tr>eld)e Uniform ber ruffif^e ^aifer ^eute angezogen l^atte, als er

fern im :)iorben ben bänifd^en ^önig bcgrüfjte, »er in feinem ©efolge

u\ir unb toaS für Uniform biefeS trug ; man fann am felben S^age bie
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^)teben in extenso tejen, lüelc^e bei (SntpUung eineö Sjenfmatö, auf

einem internationalen Äonsjre^ u. f. ro. ge^atten n^orben finb, obfd^on eö

einfa^er n^äre, fie im iörieffteüer nad^julefcn, angenommen, bafe man

über^au|3t ©efd^macf am Cejen bon tanbläufigen ^lebenöartcn finbct.

T)ie allmächtige 2:ageömeinung [ie^t ^ier blo3 g-ortfc^Titte unb

namcnlofe Sßunber. Sin bcbäd^tigereö ©cnfen fie^t tjier toictme^r

5lnla^ ju fragen unb 3tt?eifeln. (SS i[t nic^t eine morofe ^Zabel-»

jud;t ober ein a}?angel an ber entfpred^enben bcmofratifd^cn (S5e[innung,

roeld^e ber SOJe^rja^I beS 25oIteS biej'en frö^Iic^en 2luf[d)n)ung ber neuen

353eltge[taltung mißgönnt: eß ift lebiglid^ ber unoerrüdbare 9J?aMtab

ber ii$ernunft, o^ne n)eld;en über baö Erfreuliche neuer Beübungen

im S9ebarfö= unb ©enußleben eineS ^^^talterä gar nii^t geurtt^eilt

»erben fann, unb gerabe eine oolfäfreunblid^e 33etra(^tung ift eö, toetd^c

^ier jur Sefonncn^cit ma^nt.

IV.

))lai)c an ben foeben berührten @efidbtö)3unft rei^t ein anbereS a)?o»=

ment i^eran.

X)ie unflar optimiftifc^en 2$orfteüungen üon ber Sluöbrcitung ber

3^(;eilna^me an ben neuen ^erfei^r^anftatten über bie a)kffe ber ^e*

Dclferung pflegen barüber ju täufc^en (unb bie oorjug^iueife einfluß*

reid^en klaffen auf eine angenehme SBeife ju täu|d;en), baß bie S^^eit^^

na^me an ben Si'eiflungen bcrfelben toeit übertoiegenb ber befi^cnben

2)iinbersa^I jugute fommt.

Seitbem unfere ^iffenfci^aft aufgehört ^at, bie 25orgänge be§

üffiirt^fc^aftölebens im ©eifte ber alten §t;potl;efe alö mec^anifd^e '^tatur==

projeffe anjufe^en, feitbem fie fid) burd; unbefangene ißeobad}tung ber

Sirftid^fcit oon ben Hemmungen ber :^t;pot^etifd;en 33orgänge überzeugt

^at, ift fie mißtrauifc^ geworben gegen bie S3e^auptung oon mittelbaren

Sirfungen ber in grage fte^enben (ginrid^tungen unb fiel;t in erfter

9?ei^e auf beren unmittelbare 3Birfungen. !l)a§ erleid)terte "iprübuftionö^

bebingungen ollen an ber "iprobuftion iBetl;eiligten unb allen burd; biefe

']3robuftion oerforgten lionfumenten „auf bie "Dauer" jugute fommen,

^ebt über bie Sa^rnel^mung nid^t ^intoeg, baß jene Erleichterungen

junäc^ft unb unmittelbar beftimmten 3ntereffenten zufallen. 5)iefen

legieren iebenfall^; ben anberen oielleid)t. 2)od) felbft biefc^ 23iel*

leidet fällt bo^in, ©enn gar feine i^ntereffen ber ^robuftion in grage

fommen, fonbern unmittelbar an bie Äonfumenten fic^ jene ßeiftungen

»enbcn.
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23ct ber 3"l'^^^^"l'ffe""9 unferer ©taatägcfcUfd^aft Uc3t f;terui

eine Cucüc »on 0)?t§Deri'tänbni[ien uiib (Sefabren ber ®cred;ttgfeit,

[obalb \id} jene 23erfc(;röan[taltcn in cffcntlirf)en §änben befinben. 3a,

^erabe bte '!|3o^>uIarität ber „33eri"taatlid^ung" ber biöl^er in fpefuta*

ttDen Rauben ru^enbcn Unternehmungen entfpringt, neben t^ren guten

®rünbcn, juni Ü^cit jenen met;r ober n}eniaer auö[ic^töüolIen ^u--

mutt;ungcn, meldte Dorn ©taate einfeittge Opfer i>erlangen, bte ber

Staat nod) loentgcr bar^^ubringen berufen ift atö bie bisherige 2l!tien*

gefeüfd^aft. "^^te Ucberna^me ber 2:elegrap(;en auf ben engüfdien

•Staat, an fid^ in i^ren prinzipiellen Slnläffen ööüig gerechtfertigt, ift

ein ftaffifc^cS 33cifpicl geioorbcn für bie 2(uöbcutung ber Steuerzahler

ju fünften ber befi^enbcn aJiinber(;cit tuvd; ein !Iarifn?efen, lüeldieö

unter gebanfenlofem ober iro^lbebad;tem iI5eifaü ju einem Siege ber

„^ntcüigcuj" mad}te, \va§ ein ber 35olfömaffe abgejiDUugcncö @efd)ent

an bie 3Bo^l^abenben irar. S^ie 3bea(c niebrigftmöglid)cr ito(;lentarife^

(S^ctreibetorife u. f. U)., aielc^e fid) an bie Staatöba^nfl;fteme in üDeutfd^*

laub fnüpfen, fdiließen njenigftcnä äf;nlid)e ©efa^ren in fid).

'Die 5ffcntlid;e ^JJieinung aUerbingö ift im ganzen nid}t geneigt,

eine foId}c Seife ber iBetrad)tung anjuerfennen. gür fie erfc^eint ber

Staat immer bloö ton ber einen Seite: ber Staat ift i(;r bie felbft*

L>erftänblic^e Onftan^, an n^elc^e man feine gorbcrungcn rid;tet. >Da§

aber biefe gorberungen nn ben Staat t^atfäc^Iid) bloö ö'orberungen

beä einen Xi)di^ ber ©efeüfc^aft an ben anboren X(;eil ber ®efeUfd}aft

finb, iinli biefelbe ÜJ^einung nid)t begreifen, weld^e ta, loo eä fid) um
9ted}te unb nid)t um haften ^anbelt, fo eifrig befliffen ift, ben Staat

atö bie ®cmeinfd}aft aller 23ürgcr barjuftellen. 3nbeffen eben in biefem

2iUberfprud)c jeigt fid; bie Unreife ber ftaat6bürgerlid}en (ärjief;ung.

I'enn in ber cntfc^cibenben Seite beS ftaatlit^en '45erbanbeö, in ber

Erfüllung ter cffentlid^en %^flid}ten, ift man noc^ ber Untert^an bog

alten Staate^: man erwartet Don einer ^51)even ©en^alt bie Segnungen

bog 3"l'<^"i»^<^"l'^^''"^ ""^ üerlegt bie i^erantioorttic^feit bafür mcglidift

ireit über fid; l;inau§.

üDer (Sinfluß ber 'IJarlamente auf ^DJa^regcln, meldte gleidbfam

inftinftio, c^nc beutlid)eö ^eiini^tfein ber Ungcroct)tigfeit, ber fonftanten

Sc^n^erfraft beS Älaffenintcreffeö folgen, ift t;ierbei fo groß, baf? felbft

inmitten ber „bemofratifc^cn ^ontrole beö fic^ felbft regierenben '-IJolfeö"

bte id)n)eizerifd)e Öunbcäocrfammlung gcrabe in neuefter ^dt fort unb

fort eine Xarifpolitif im '13oft:^ unb Xelegrapl^enn^efen be§ 23unbeS an*

gcftrebt l;at (oerluftbringenbe jlelegrapbentarife, unentgeltlid) abgegebene
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:23riefumi'cf)Iäcie u. beral. foütcn „bemofrattid^e" (Sinrid}tunaen [ein),

iDcId^e nid^t bcr )Dlaii^ beS i^clfeö, fonbern bcn 5öanfierS, 3nbui'trielicn,

3ettung«bei'it^ern, Slbtofaten u. |. xi\ jugutc fotnmcn mu§te. )Rnx bem

encrgif^en, aber unter jenen 33crfaffung§j}er^ältn{[fcn ftarf befc^räntten

(5inf(u[)c bc3 ^unbcörat^eS ift eö ju üerbanfen, bap bie größten I^or*

Reiten termteben ober ba§ bod^ 6alb auf bie :33a^n ber 33ernunft ein*

gelenft tourbe.

3)ie 24 )SM. 3)?arf Ueber[c^u§ unserer bcutj'd^en 'i^oft* unb Jele»'

grap^enüeriualtung finb mir gtctd)faüö nid)t bie enbgültigc Sinttoort

auf tie ^ier angeregten fragen: auc!^ ni(^t einmal im ^ontrafte mit

ienen 2Icuperungen L>on üieic^tagö^StbgeorDneten, auf tt»eld;e in ber Si^ung

bcö ^eutfd^en ^Jieid^^tageS toom 18. 3anuar b. 3. bcr ©encral^joft*

mciftcr fid) berief, bie in ber J^at baöjenigc uncbergeben , waß feit

J^uiibert 3a^ren in bcn Öe^rbüc^ern ber Äameraln)iffcnfct)aft fte^t. ^er

^Reinertrag ber englifc^en '^Joft (auf eine etn^aö fleinere 33ci>i3Iferung

al§ bicjcnigc beö beutfc^en 9^eicf)öpoftgebietcö) ift 60 W\ü. DJ^arf unb

außerbcm beja^lt bie engli)d?e 'i^oftDcrnjattung 15 3)?iü. a)?arf an bie

<iifenba^ngeicUid)aftcn. 'Bie jufammengefe^t aud; bie (Sinsel^eiten ber

Orünbc fein mögen, meldte baö ü^efultot in (gngfanb einerfeitS, in

®eutfd>(anb anbererfeitö ^erbeifü(;ren — jule^t ift (-5 bod) baS gemeinfamc

^rgebniß, baß in Snglanb bic befi^enbc SlJinbcr^a^l buri^ bic "^oft

brcimat foLuct für bie ginanjcn beö ©taateS aufbringt a[§ in Deutfd^Ianb.

Stber fclbft biefeä (5rgcbniß bcr englifdien ^^oftrcform , foüen tttir

e§ tDtrfttc^ alö bic äußcrftc ©rcn^c beffen bctraditen, n^aS ein heutiger

<Staot biefer (Einnahmequelle jumut^en barf? $Hofd)er ^at rt»enigc

3o^re nac^ bcm 3nS(cbcntrcten ber englifi^cn 'l?oftreform barübcr ge-

jagt: fie ift bie Slbna^mc einer auf ben §anbel gelegten Steuer,

bie uun tjon anberen getragen tcerben mu§, trä^renb fie bo^ geredet,

tnilbe unb gen)o^nt mar; fie ift burc^gefetpt burc^ ein 3ui'o^ntenn)irfen

ber ©etboligarc^ie unb beg 9?abifali§muö (®runbri§ ju 53or(efungen

über bie Staatöimrt^fc^aft, 1843, ©. 90). a)?accunoc^ ^at fid^

balb banad) ebcnfaliö gegen biefe "^^ortorcfcrm unb für einen ^ortofa^5

con jroei biä brei 'f^encc auöge)^rod)en (Taxation, 1845, S. 307). ^ätU

man njirflii^ einen *i)?orto|a^ Don giüci '^ence eingehalten, fo märe jener

oft unb übermäßig gepriefene 2Iuffd)mung bcr S^orrefponbenj in ®ro§^

britannicn ma^rfc^einli(^ in ä§n(id)cm Umfange eingetreten (benn eö

^anbelte fic^ um bie 2(uf^cbung fe^r ^o^cr ^^ortofä^e) ; aber ber Ueber==

fc6u§, b. ^. mit anberen Sorten bie »orn^iegcnb auf bcn bcfi^^enben

klaffen ru^enbe ^Steuer märe auf biefe 3Bcife feftgc^alten unb märe
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nic^t ein 9}ien[c^enoIter lang jum erheblichen jt^eile befeitigt morben,

um auf fd^iräd^ere Sc(>ultern gert>ä(5t ju toerben.

(äin ^alb 3a^rf;unbert nac^ jener 9ieform, ober nad^ ben faum

jnjanyg Sauren, bie feit unferer ^^ofttarifreform in !5)eutfd^(anb toer^

flci'fen j'inb, ift eS [d)einbQr gar nid)t me^r erlaubt, im ^raftifdjen

®inne fcld^en ©ebanfen ÜBorte ju teilen. 2lber e6 njtrb jum minbcftcn

geftattet fein, etn?a§ me^r 9iüd}ternl^eit für neue 9f?eformen auf biefer

^af)n ju empfehlen unb jum ^}cad)benfeu über baS finanzielle 3Befen

berfetben aufsuforbern.

3ebe große eteuerma^regel fommt ^eutjutagc bod^ immer tt»ieber

barauf ^inauö, bafe bie 2)?affe beg a?o[feS ganj übernjiegcnb ju ben

cffcntlid}en \^aften herangezogen h)irb. Sei tß baö ütabafömonopol ober

baö iöranntireinmonopol ober irgenb eine fräftige iöetaftung biefer unb

ö^nlidier 23erbraucf)ögcgenftänbe burd^ neue Steuerformen — immer

brängt bie ^arte 9iot(;ffienbigfcit beö Staatöbebarf^ unb einer rea*

lifiifdjen @teuer|?oUtif ba^in, biefen ergiebigen 2)?affenfonfum ju faffen.

2(ber felbft bie tt)ärmften ©cfüriworter einer beutfd^en 33ranntireinfteuer,

welche ber Üieic^öfaffe neue 300 d^liü. 9)?arf einträgt, merben bem ®e^

lüiffen ber befiljenben klaffen bie iDia^nung ber ©ercc^tigfeit nid^t

i^orent^alten bürfen, ba§ man foldje l'aften ber a}?affe beö 33oIfe^

nidu o^ne fompenfatorifc^e 3)?aJ3rcge(n für bie befi^enben Waffen ju^

mutt)cn foü.

üDie Sd)iDierigfeit biefer Äompenfationen auf bem SBege oon

6infommen0= unb 35ermögenäfteuern ^at man abermals an ben S^-peri*

mcnten ber preu§ifd)en Steuerreformi^erfu^e ber leisten je^n 3a^re

fennen gelernt. !Defto jäl^er foü man an fotd^en ajiitteln ber auä*

gleic^enben ©erec^tigfeit feft^atten, mlä^t in bem SOkc^tbcreid^ ber

biöf;erigen SJermaltung liegen, ober toomöglid^ fie nad^ Umftänben

weiter entn)ideln.

T)xe ßür^e ber tcraufge^enben i^emerfungen jeigt beutlic^ genug,,

bafe eä für ben gegentüärtigen Slnlaß nic^t barauf abgefel;en ift, in bie

finanziellen unb ftatiftifc^en (Sinjell^eiten unä zu verlieren. Statt ber'=

artiger (Erörterungen laffen wir unS an bem ^inweife genügen, toeld^er

burc^ bie im Eingänge biefcö 3luffa^^cö genannte Literatur gewährt

ift. T;aB bie bort aufgeführten Sd^riftfteller ben ocn unS l;ier be»

tonten ®efic^töpunft burc^iueg in l)inreid^enbem ä)?a§e l;eroorge^oben

^aben, barf aüerbingä feineöroegä behauptet werben. 3m ©egent^eil,
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ic^ ^abe fc^on Bei früherer ®elegen^eit ^) meine S3ebenfen geäußert

gegenüber bem t»on 33}agner unb ©aj: eingenommenen, übrigens fc^arf*

[innig begrünbeten ©tonbpunfte. 3)erfelbe beruht t^ei(8 auf einer, in

ben S3a^nen ber atten ginan^iffenfc^aft be^arrenben Ueberid)ä^ung

ber „®cmeinnüt^ig!eit", beren 3ntere[[e im ©egenfa^e ju ber inbioi-

bueüen Sluöeinanberfeljung fortfd^reitenb ju bern^irflidjen fei, t^eilö auf

einer, nad; meiner ©mpfinbung ju toeit ge^enben 92eigung für aprio«-

riftifd^e Ä'onftruftionen.

(Sine unbefangene S3eobac^tung ber S^atfadjen fü^rt beii'pie(ö(;alber

5U anberen (Srgebniffen aU ettca in bem @a^e enthalten finb, toetc^en

©aj; ouffteüt: „'Die '^oft befriebigt unmittelbar ein allgemeine^ iBe=

bürfni^, ein iÖebürfni§, lüeld^eS allen aJJitgtiebern ber ©taatögemein*

fd)aft eigen ift." (Sin allgemeine^ iöebürfnij? ift in ber 2;^at bto§

t*orl;anben, fohjeit baö Sebürfni^ ber ©taatöoerttjaltung gemeint ift.

Sie aber in Ceflerreid^*Ungarn , unb [elbft in allen ober ben meiften

anberen Staaten, ber erftaunlid)e Unterfi^ieb ber ©enu^ung ber 53riefs

:|joft burd) bie üerfd^iebenen 35olföflaffen burd^ bie S3ejeid)nung eineS^

„allgemeinen Sebürfniffeg" überbrüdt tüerben foU, ol^ne Unflar^eiten

unb Ungerec^tigfeiten ju erjeugen, mü mir nid)t einleuchten.

^ür bie finanjieüe ^ernjaltung ber jlelegrap^enanftatten ^at

@d}öttle in feinem tüd)tigen ®ud)e eine 9iei^e |el;r bemcrfenö=

wert^er @ä|e unb bajuge^öriger jiffermä^iger 33eoba(^tungen mitge=

t^eilt^). ^Bereits cor ®d)öttle ^at ein franjöfif^er ®d}riftfteller,

9)?arqfot;, auf bie 2;^atfad)e ^ingemiefen , baß ettüa bie §älfte oller

Sielegramme in ben S3örfenftunben (12—4) aufgegeben toirb.

(5§ ift eine Säufi^ung, tt)enn man bie unleugbaren (Srfd^einungcn

ber ©pejialität beä ißebürfniffcö innerhalb ber oerfd;iebenen @d)ic^?

ten ber ©efellfd^aft auf baö Selegrap^eniDefen beid)räntt glaubt, ^iefe*

ift oielme^r ba§ ©ebiet, auf toeld^em bie 2:l;atiad;e ber ©^ejiali*

firung am ^anbgreiflidjften ift, aber jugleid; baäjenige, auf melc^em

bie finanzielle ©ebeutung ber Slngelegen^eit bloö im ßerflcinerten aJ?o§«

ftabe auftritt. a3on entfd^eibenber 2Bicl)tigfeit ift eö, ba^ man bie

«Spezialität beS Sebürfniffeö bei ben l^ciftungen ber 'ißofti^eriDaltung,

ganj befonberö aber bei ben ücrfd^iebenen l'eiftungen ber ©ifenba^nen

mit offenem 5luge erfenne.

(Ss ift in le^terer §infid)t fe^r le^rreic^, ba^ bie 33eriüaltung ber

1) Sa{)tbüd)et für 91ationa(öfonDmie unb ©tattftif 1879 S3b. 33.

2) 5}gL ©. 34, 38, 40, 41, 80, bejonbevS ©. 243—206.
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prcußtfc^en «Staatöba^nen — nac!^ allem, toaö mit relativem Üie^tc

im ©egcnfa^c ju bcn ^Ifttenbal^nocrtüaltungcn i^r jugemutf^ct iDorben,

ja gelegentlich ton i^ren eigenen 95ertretern in [toljen SBorten ber-

fünbet toorben ift — eifrig unb erfolgreich beftrebt gemefen ift, bie

JHcnte beS barin ftedfenben ^fa^italö burc^ bie (5inna(;men jn bedcn.

IDaö 3J?ittcI 5U biefem ^mdi lag barin, bafe im großen unb ganjen

biefelben CVrunbfä(3e für bie S^ormirung bev ^eförbernngöpreife feft*

s-jel;alten n)orben finb, weld^e aud^ in bem '^rioatbat)niüefen ^erfömm=

lic^ Joaren.

3Wan fönnte einioenben, ba§ bie gefil^altung biefer (Srunbfätje

nur im 5)range einer befd}ränften ^inanjlogc, baf;er bloö für ein

Uebergangöflabium gelte unb in 3"^""!^ cxmm burc^ ^ö^ere, freiere

\S5cfid^t§punfte bcftimmtcn 2;arifjt;fteme '^iai^ ju mad^en ^abe.

jDaraiif ift folgcnbcö ju erujibern.

(5S n)irb ju allen 3<'^tfn fo bleiben , baß ber Sluöfatl am ^Jein»

ertrage, iceli^er bie golge folc^er freieren JariffVfteme ift, burd^ an^

benocitige ©taatSeinna^men , alfo burd) Steuern mxh gebedt loerDen

muffen. Unb bie Stage wirb bann bie fein: ift bie (Srlctc^terung ju

(fünften beflimmter klaffen üon 3ntereffentcn fo tiel größer als bie

Selaftung ber Steuerja^tcr jur T)edung biefeö Sluöfatleö? ®inb bie

klaffen ber ®efellid;aft, welcbcn jene (5rleict)terung jugute fommt,

ber Srlcid)terung fooiel bebürftiger alö biejenigen klaffen, ioeld^e bie

neue ©teuerlaft aufjubringen ^aben?

2luc^ bie atlmä^lid^e 5lmortifirung beö SlnlagefapitalS ^ebt über

biefe ^ragc nic^t ^inauö. X)enn lucnn man bie jel|t gewonnenen

Uebcrfc^üffe ftatt fie ben laufenbcn ©taatSauögaben jusuwenben, jur

^Tilgung ber (5ifenba^nfapitalfd^ulb benu^t, fo befeitigt man baburd^

baö "i^^roblem nid)t, baß überwiegenbe 'i3ortl;eile an gewiffe ©c^id^ten

ber ©efellfcbaft feitenö beö Staate« geioenbet werben, unb fe^t bie

örage entfte^t, ob biefe Sd)id)ten im ä^er^ältniffc ju ber ©efammt*

belaftung für ben ©taatSbcbarf fold^e einfeitige ^ort^eile beanf^jrud^en

bürfen. 3m größeren 2}?aßfto6c fe^rt alfo bie ^rage wieber, weld^e

6et ber ^ofioerwaltung unS entgegentritt, '^cic^t bie unflare a>or=

ftellung, baß biefe Slnftalten ber „®emcinnütjigfeit", einem „aüge^

meinen 23ebürfniß" unb bergteid^en ju bienen berufen finb, fonbern bie

cc^t ftaatSwirt^fd^aftlid^e (Srwägung, weld^e l^aften unb i^ort^eile ben

oerf(i)iebencn Sc^id^ten beS 33olfcö sujumutl^en feien, foll l^ier bie

(Sntfd^eibung geben. 3eber einzelne '^luö= ober 9J?inuöpoften in biefem

3ufammen^ange ift ein ®tüd ber ©efammtjwede unb ®efammto))fer,

ouö wcld^cn fid^ bie @taatöwirt^fd}aft aufbaut.
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25on btefem ©tanb^unfte auä lüirb aud^ erft eine näf)ere Slnatt^fc

ber etnäclnen ©eftanbt^eile ber ^oftDeriüoItung , bet (Sifenba^nücrloal*

tung u. [. to. befrtcbigenben 2Iuffc^Iufe gcroä^ren fönnen, ntc^t fc^on

bie 2:i;ati'ad}c, ba§ irgcnb ein bcftimmter 9^cinertrag feftge^atten ober ge=

fteigert tcorben fei. 3)te gtage i[t : mie baS ©cfammttefultat 5U ©tanbe

gefommen ift. 2lu3 bcn Ue&erfc^ü[fen ber 23rtcfpoftüeriraItung — bieje

[eiber einmal alö angetneffen (;oc^ borauögcfct^t — fönnen in fe^r

ßerfe^rter ^^Ü^eife einfeitige Opfer i\ad) gemiffeii 3ntereffen ^in gebracht

»erben, bie fic^ in einem günftigen ©efammtergebniß »erftecfen, ober,

jur 9iebe gefteüt, fid^ gleid^fam alä erlaubter l'u^uö burd} bie fonftigen

Ueberfd;ü[fe rechtfertigen woEen. 3m gri3peren SDIa^ftabe ift eö baö

®Ieid;c mit ber (Sifenba^noerwaltung. 3)ie 2;^atfadbe eineö im ganjen

befriebigenben 5!)urd)fd^nittöertrageö ermut^igt bie 2lnforbivungen ein*

jelner 3ntereffen, loclc^e ein Opfer verlangen, baä fid^ im ®efammt=

ertrage oerftedt, weil biefer immer nod; bie Oiente bedt. 3n ber S^at

ift e§ bloö eine anbere gorm für ein einfeitigcä Opfer, weld^e^ ber

iStaat ju ©unften berfelben Sntercffen bringt. 9^id^t luirb betjauptet,

bafe fold^ ein einfcitige^ Opfer unter oUen Umftänben ein Unred^t

gegen bie übrigen Staatsbürger fei, lüo^l aber geforbert, ba§ bie gleid^en

^rlüägungen ir»ie bei iebem foli^en Opfer, e^e man eö barbringt,

angefteüt n^erben follen, au(^ bei ber ©taatöoerioaltung — barauf ift

ber ?tad^brud ju legen.

!Doppelt gefä^rlid^ finb folc^e 3utttut^ungen , mnn fie fid) unter

ber gteißnerifc^en ^üüe eineö geioinnbringenben ^rojefteä oerbergen,

»rä^renb fie in 333at;r^eit ein - empfinblid^eä Opfer begehren. (Sin

Öcifpiel bietet bie melfacb unb namentlicb neuerbingS mieber angeregte

9?eform ber "i}3erfonentarife für bie ßifenba^nen ^).

©erabefo n^ie bie go^berung ber Unentgeltlid^teit auc^ öeS l;5^eren

Unterrid^teS bie So^lt^aten, loeldbe ber Staat in erfter 9iet^c ben

befi^enben lilaffen auf biefem ©ebiete o^nel;in juiucnbet, nod) weiter

ju fteigern befliffen ift, obiool^l c€ mit '-i3ortiebe bie 'iprogramme ber

raöifalen %^arte;cn finb, ioetd^e im 3ntcreffe beä „i^oltcä" biefe gor=

berung auffteüen; loie ^ier eine ütäufc^ung, junäcbft eine Selbfttäu*

f^ung, oorliegt über bie anberweitigen 33orauöfe^ungcn für bie 2luä*

be^nung beö ^öl^eren Unterrid)teö neben bem (äinfluffe beä Si^ulgelbeS

:

gerabc fo ift eö aud) mit ber ßntioidelung beä i^erfonenüerfel^rä auf

1) SDgt. Sobt, 2)et !Perjonent)erfe!)r auf ben pteufeijc^en ®taatsbal)npn,

^tc^iö für etfenbQt)ntDefen Safitgottg 1886 ©. 12 ff.; ö. b. Selben, ginan^--

ar^iü 1886 ©. 378 ff.
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bcn ©fenba^nen burd^ boö 0)littel äu^etft ntebriger ga^rfätje. ^lan

taufest i'ic^ bei [olc^en ^roieften über bie iBcbingungen , toeld^e baö

(gifenba^^nretfen beftimmen, unb bamit über ben ©Kielraum ber (Snt*

lüicfelung innerhalb jener 3)?e:^rja(}t beö SSoIfeö, auf beren 2;^eUna^mc

man red)nen mu§, toenn fei e6 bie erwartete 33erme^rung beS 33er*

fe^reö eintreten, fei c§ ber Sluöfaü am ^Reinerträge burd^ bie ®ere^==

tigfeit gebccft werben foü. 3"tn 9?eifen gehört nid)t bloö baö ga^r*

gelb fonbern aud^ ein 9ieifejn)erf fammt ber bafür erforberIid)en 3eit

unb ber fonftigen üieifetoften. iBenn in "ipreu^en nad) ben ®teuer=>

liften me^r alö neun 3^^"tel ber ^eßölferung fein größeres (Sinfommen

!^aben, aU jur elementaren 9Jot^burft beö ÖebenS gehört, fo ^at man
baran unmittelbar einen a)?a§ftab für bie ^ebeutung, toeld;e baS (Sifen*

ba^nreifen im Öeben biejer großen 3Jie^rja(;l ^aben fann. ©ie toerben

reifen, roenn bie bamit cerbunbenen Opfer an 9ieifefoften unb ent=

gangenem Slrbeitöoerbienft burd) einen fieberen a5ort^eil ausgeglichen

werben: t^un fie eö irirflid) o^ne biefe SSorauöfe^ung, fo ift eS nid)t

»ünfd^enSiüertf; , toaö fie tf;un. (Sine !i5ergnügungöreife liegt nidjt

innerhalb ber SQiittet biefer ßinfünfte. ®er lofale "iperfünenßerfe^r

aber, njcl^er aud^ in biefe Greife ^inabreid^t, erftredt fid) bloö auf

einzelne ©ro^ftäbte unb fann aud^ bei biefen nid^t ben Umfang er=

reiben, toeld^en man öftere annimmt ober anflrebt.

3ebo^ felbft für baä übrigbleibenbe 3^^"^^! ber beffer fitutrten

39eßölferung n^äre eö gen^agt, bie Öebeutung ber ernjö^nten ÜHomente

gering anjufd^Iagen. ^uä) für fie fommt ber aJkngel an ^dt unb

ber :Sebarf an anberweitigen DReifefoften burc^auö in Setrad^t: bie

no^ fo »of;lfeUe 33ergnügungSfaf)rt nad; ber ®ct)tt>eij fe^t eine g-erien*

jeit, fe^t baS @elb für bie ©aft^auSrec^nungen oorauö; bie noc^ fo

iDO^lfeilen 9?etourbiUet§ oeranlaffen ben ©ef^äftSmann nod) nid^t ju

einer 9ieife, tt)enn ber gefd;äftUd)e ^xo^d nid^t ben 3eit»erluft unb bie

fonftigen Soften aufioiegt. Of;ne baf;er in 3^^^?^^ 5" Sieben, ba^ eine

gewiffe (5ntn)ideIungSmü'gli^teit oor^anben ift, mie fie fic^ ja auc^ bei

gleic^bleibenben ga^rfätjen jaf^rauö jahrein befunbet, barf man bennod^

behaupten, ba§ ber irirflid^e finanzielle Erfolg fold^er (gjperimente fein

müfete ein ®ef(^enf beö ©emeintüefenö an eine Heine SQiinberja^l ber

©efammt^eit unb stoor an biejenigen, tt^elc^e umgefe^rt ben finanziellen

iÖeruf ^aben, i^rerfeitS Opfer für bie ü)ie^rjal;l ju bringen.

Xiiefeö ift ein S3eifpiel au6 ben fd^iüebenben Üageöfragen. (So

gilt für ja^lreic^e anbere JäUe. 5)ie june^menbe 2ßerantn)ortlid}feit

teS heutigen «Staate^ mit bem sunc^menben Umfange feiner finan*
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äteüen Entfaltung unb surnd [einer großen 23erfe^räanfta(ten legt bie

a?er^fUrf)tung nafie, burrf> Dorurtf;ei(ölofcn (Sin6ttcf in ben 3uiammcn=
^ang Don öffentlichen 0|3fern unb öffcntlidjen Sportteilen ben ©efa^ren

berfü^reri|d}er @d)Iagtt)orte entgegenjutreten , h)eld;e bie ©erec^tigfeit

opfern, n)ä(;renb fie für ben gortid)ritt ber Kultur einzutreten oorgeben.

X)ie einge^enbe S^-em^JÜfifation an einem praftifc^en i5"aüe, mie

fie an biefer ©teile urfprünglic^ beabfid^tigt n^ar, mag nad^ ben aUge*

meinen ^cmerfungen be6 gegemoärtigen Sluffa^eö für einen fünftigen

5lnlaß vorbehalten bleiben. 2lber aud^ D(;ne biefelbe toerben biefe

feilen i^ren ^tücd erreid£)t l^aben, luenn fie jum 9kc^benfen in ber

bejcid^neten 9xi(^tung anregen fotiten.

®öttingen, im ü)Mrj 1886.
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Stubien über Me nitrtl)fdjttftUdje Politik JFriebridjB

Us ffiro^en

unb "ißreu^cnö Ü6erf;aupt üon 1680 btö 1786.

SBon

<5ii|itto 5d)mollrr.

X.

!j)ie ptcuöifci;e 3Btrt^|d)aftö|3onttf im ^crjoflt^unt

SD^agbeburg 1680 biö 1786, ^auptiäcl}licb baö 2ran*
fttoaon[^[tem.

S)et bolf§toittt)fc^aftlid^e ^uftin^ ^f^ Sonbe? 1680. S)er Ucbetgang au§ ber

tDitt!)jiJ)aftttc^cn 3Inarc^ie jur ftQatltd)en, toon Serltn Qbf)ängi9en SSolfötoirf^s

^d^aft, Dom %ätxhan- 3um ^nbuftttelanb. 2;te (Sefid^tSpunttc unb bcr ange=

meine 6f)ataftct bet tDittl)i(^aftIi(i)en ^{efotm. ®ie Diettung löot fcubaler

Älafjen'^ertfc^Qft. — ®ie (Sinfü^rung etne§ etn^eitli(^en 3Jla§=, (55ehjtc^t§:

unb ^Jlünjf^ftemS. S)ie preufeifc^e ©toatgpoft, bet 33au ber ©Ibjc^leufen, bte

SQaIefd)if[at)rt unb ber plauenfd^e Äanal. — SDie fc^roanfenbe probinjteEc

iQanixU- unb ©eloerbepolttif hi^ 1713. 2)ic ffiimt)fe ^tDijdien bem niagbc=

burger unb berliner Stanbpunft 1713—1723. 2;ie ©(eic^ftcllung ÜJiagbeburg?

unb ber Äurmatf 1723—1728 unb bie jäc^fifc^en 5ßerträge 1727 unb 1728.

S)te SJorfc^läge 5ßlaten#, 3Jtagbeburg eine ©onberfteHung äurüd^ugeben 1748.

2)a§ fd)roffe"Snbuftrief(%u|Mtem 1755—1786. — ®ie aöiebert)et'fteaung be§

magbeburger ©tapelrec^te§ unb bie JranfitosöEc. S)er Verfall be§ tnagbe=

burger ©tapelreci)te§, ba§ leipjiger ©tapcl= unb ©tra§enred^t, bie fä(f)fijd)e unb

preufeijdje Slfjifebefteuerung ber 3)urc^fu^r, bie ^J-i^ci^cit ber 2)ur^fut)r noc^

bem Vertrage toon 1728. S)ie leipziger Uebergriffe bon 1733—1743. 2;er

Slranfitoreafferjoll tion 1740, ber lranfitopfcrbc,5DlI Hon 1743. S)ie SBieber:

!)erftellung be§ ©topelted^te? 1747 unb bie ^anbl)abung be§jelben bi» 1786.

2)er 2:ranfitD3oClplan (£d)labernborf§ 17-55. 2;cr Jran^itojoU auf ben ^anbe[>3=

fonferenjen 1755—1756 in §QÜe. S^ie 6r^öt)ung ober ber jogenannte 2luf=

jc^lag bon 1765 unb feine folgen. Sie neue Jranfitoberfajfung bon 1768.
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S)ie @tnrtd^tun9§io'f)te 1768—1778. ©ä)ilbetung bet Stnri(j^tung. i8eur=

ttjeilung bctjelben.

33}enn iptr aud) btc tolföroirt^fd^aftltd^en 3"Ü^"^ß ^^^ ^^^W
l^umö ÜJiagbeburg gcf^en 1680 \d)on furj fttjjirt^) unb in ber legten

©tubie-) über bie finanjietle '^olxt'it ber prcufeifd^cn Regierung t^etl*

tDeti'e jugleic^ bie iüivt^fc^aftlid;cn Senbenjen berfelben mit anbeuten

mußten — benn bie finanjicüe Drganifation eineö Sanbeö i[t baö

n^ic^tigfte ©tüd feiner i^olfönjirt^fd^aftlic^en —, fo enthebt unö baö,

nad^ bem %>icin unb bem ®ange unferer ©tubien, nid^t ber '^iiidjt, bie

n)irt^l"d^aftlid^en ©inge nun nod^ [clbfiänbig inö ^^uge ju faffen, ju»

nöd)i"t bie n)irti;fd)aftlid)e ^^olitif ber ^reufeifd^en Ox'egierung bejüglid)

ber 'i)?voöin;^ für fi(^ barjufteUen.

jDaö ^erjogt^um war bie am njenigften gefd}loffene ber öftlid)en

"i^roinnjcn; ber ©aalfreiö lag ganj im fäcfefifd^en ®ebiet; ein fübeftlid^er

©treifen bcö i^anbeö reid}te in baS Sln^aüifd^e l^tnein, ein norbcftlic^er

tüar jmiid^en bie Stltmarf unb SDiittelmarf geflemmt; ein norbn}c[tlid)cr

3ipfct grenzte an baö i8raunfd)tt)eig*2BoIfenbütteI[d)e. Unb lüenn brei

iJ3iertet biefer ©renjen ie^t ^alberftäbtifc^e unb branbenburgifdie ^XO'

öinjialgrenjen gen)orben tüaren, fo ^ob baS bie 3::[;atfac^e nid)t auf,

baß baS l^anb burc^ bie 2lbftammung fetner ©emo^ner, burd^ feine ®e*

fc^idbte unb feine @tri3me, burd? 3a(;r^unberte alte 33erfe^röbcjie^un=

gen nac^ Sterben unb ©üben, aber nid)t nad; Dft unb Si^eft gemiefen

tüar, baß eS feit 3a^r:^unbertcn eine ©etrcibe, ^olj, älkf^ unb Sier

«^•portirenbe tolonie, 't>a§ eigentliche ^intertanb ^amburgS genjefen,

baß eä baneben einen 2:^eil feinet ©etreibeö, feine Rammet unb feine

SBoüe nadi ©ad^fen geliefert unb bon ba^er einen großen 3:f;eit feiner

3nbuftricprobufte belogen ^atte. Ratten bie i8e5tef;ungen ju Hamburg

unb ju ipoüanb fid) fd^on lange üerminbert, fo waren bie ju ©ad^fen

itoc^ um fo ftärfer; bie ÜJegierung eincö fäd^fifd^en 'i|5rtnjen burd^ älüei

9J?enfd)enalter f;attc fie naturgemäß fel;r geförbert. SBie man l^eute

bort nod) fäd^fifc^ fpridjt, fo tl;at man eS n}ol;l nod) m.e^r im 3al;rc

1680. jDie öe^ie^ungen nod^ ^Dreöbcn tüaren t^icl engere, alö bie nad^

Berlin; bie angefe^enen Familien beö ßanbe« gingen in fäd)fifd^e !l)ienfte.

^ie ©alinen bcS Canbeä l)atten t£)rcn 2lbfa^ faft nur in ©ad;fcn, ipie

fie unb bie iÖen}ol)ner beö l'anbeS einen großen 5:^eil i^reö ^oljeö

ba^er bejogen. ®aS na^e SBittenberg be^crrfd^te !ird;lid; , baS naf;c

Veipjig l;anbeläpolitifd) baö i^^anb, baö jerftücft unb jerriffen in fid^

feinen 2)iittelpunft ^attc.

1) ^ouptfädyiic^ S. 1017—1020 be? Sat)rbud)e§ 1884.

2) |)cft 2 bc§ Sa^rbud^eS 1886.
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S)tc iDirt^[d)aftItc^e 33crfa|'[ung bcS ßanbcö djaraftcrtfirtc fic^ ba*

burrf), ba§ [ie ganj in ben gormcn be3 3)?tttelaltcrS ftccfen geblieben

ttjat, baß bie jtenbcnjen beö Jerritorialftaateö ^icr irenigcr alö in ben

^fad^bargebieten über baö Konglomerat üon lofe berbunbenen, ja fcinb^

ix6) cinanber bcfäni)>fenben Korporationen unb Stäbten, Stänben unb

Äreifen ge[iegt Ratten. 'iCie gofgc n^ar nad) innen eine 2lrt n>irtf;=^

fc^aftlid)er 2lnard}te, nad) außen 0^nmad)t, 9iücfgang unb 2{uöbeutung

bnrd^ bie 9iad)barn.

l'angfam aber fid)er i;atte Öeipjig mit §itfe turfürftlid)cr uhd

faiferlid}er ÖJJeß*, 2>tapiU, 30II* unb ©traßenmanbate ben ipanbet

§aücö t>ernid)tet. Sie bie große ^anbclsfteüung ber Slltftabt SOkgbe^^

bürg >?on §)amburg, '(Lüneburg, t^eilmcije aud) üon a)?ed(enburg unb

^annoDcr untergraben unb jule^t ju einem 2d)atten ^erabgebrücft

roorben a^ar, ^aben lüir \dion auöfü^rlid;er bargefteüt ^). 3n bie @lb*

fc^iffa(;rt Ratten fid; im 17. Öa^r^unbert me^r unb met;r Hamburg,

!Drcöben, 'ipirna unb anbere Orte get^eilt; bie @aalfd)iffat)rt, reetcbc

§aüc unb yJcagbeburg ^cben fonnte, bulbete Kurfad^fen nic^t. ÖS bc=^

günftigte bi§ 1680 !;öurg unb 93arbt; alä fäd)[ii(^e Crte gegen iD?agbe-'

bürg. 3)er Saljc^-port ber ©atjfiäbte ging jurüd, n)eii: hinter (Bta^^

furt^ unb ©roßenfaljc, ja aud^ (;tnter §aüc bei ben 23er^anb(ungen

mit ben anberen «Staaten, ^aupt[äd)Iicb mit @act)jen, feine 93?ad)t ftanb,

n)eil bie Kräfte beö (grjftifteg nad) innen [elbft [0 gefpalten roaren,

baß [ie nad) außen fid^ ftetä entgegen n^irften. ®ie ©aljjöüe ber

9iad)barn, fo tt^irb 1650 geflagt-), [iiib baran fd)ulb, baß bie "Pfanne

Deutfd) in §aüe iä^rlic^ ftatt 40 nur 10 %f)i. diente giebt, baß Die

Pfanne ftatt 500 nur 100 Zi)l gilt.

3)kßIofe .^änbel jnnfAen einer größeren @tabt unb aufblül^enben

33orftäbten famen atleririärtä bamalä cor; eine ^erfeinbung, ein jaf^r*

je^ntelanger Kampf ouf Seben unD Zo'D, ber mit ber 23ernid()tung unb

9^afirung i.>on jtpei großen blü^enben, faft ber §auptftabt ebenbürtigen

35orftäbten (il^euftabt unb Subenburg) enbigte, wie in 3}Zagbc6urg, tft

im 17. 3a(;r(;unbert bod) faft etnjig in fetner 2lrt^). Sir ^abcn bie

§änbel jnjifc^en 5!)omfapite( unb ?IbeI unb ber (Stabt erjä^tt, berid)tet,

baß bie 9titterfd/aft 1666 tiel lieber bie gemaltt^ätige Unteriüerfung

ber <5tabt unb if;re 33erntd^tung genjünfcbt ^ätte^). Slber aud^ bie

übrigen ©täbte ftanben bem platten ?anbe feinblid) gegenüber; bie

1) Sn bet VI. unb VII. biejer Stubien 3fat)rbud) 1884.

2) i)rei)f)aupt, Sefc^reibung be§ ©aalfreifee 1, 468.

3) Sa^rbuc^ 1884 1028 ff.,
1043—1044.

4) ®af. 1051.

Sa^rbiidö X. .3, Ijrig. b. Sci)moücr.
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(Stäbte luurben nid)t nur [ojufagen auS ber ^s^anbeöterfaffuns ^evouö^

gebrängt, ber 5lbel griff aud^ nac^ einem 2>tM ber ftäbtifd;cn iiUrt(;:=

[d^aftSrec^tc \\o.d) bem anberen. (Sr trieb @etreibe= unb ^icl^tjanbet,

er be(;nte i>pr allem feine ©rauerei fo anß, bajj biefe trid^tige ftäbtifd^c

3nbuftrie fc^on gegen 1680 einen n)efentlid;en 5:t;ei( i^reö früheren

Umfange« verloren ^attc. (Sin großer ']?ro3e§ über baö iöraured)t

ätinfcbcn 2lbe( unb Stäbten n^ar 1655 jum Slbfd^tu^ gefommcn ; manche

l^atten fid> bie «Sentenj gefaücn laffen ; fe^r öiele tiatten an baS Üieic^ö*

fammergericbt appeüirt; im 3a^re 1721 fcbircbtcn biefe ^rojeffe nod;

immer. Sa^rse^mtc lang t;atte fo allgemeine ^ed;t«unfid;er^eit über

ja^lreid;>e iörauredfjtc unb Ärugöertagöred^te gefc^irebt. S?on einer

fernen, unfid^eren, beftcd)Iid)en Oufti^ unb Slbi^ofatenfunftfiüden ^ing

baö ganje ©c^idfal ber jmeitipic^tigftcn Snbuftrie beä l'anbe« ai\ Unb

bie tt)i(^tigfte, bie Satjinbuftrie franfte neben Slbfa^* unb :poIämangel

on i^rer t>eralteten inneren %^fännerfd;aft«eerfaffnng, an bie Slbminiftra^»

tor Sluguft n^c^l bie bcffernbe §anD anzulegen cerfuc^t ^atte, aber

cl^ne großen (Srfolg.

"}Jeben ben Sörau* f(orirten bie ü)?ü^(en^, bie 3^1"!^', ^i*^ ®d;utb*

l^rojeffe. Saö mupte eö für ben ^rebit be« Vanbeö nad; innen unb

aupen bebeuten, baß bie übermäßig üerfd}ulbeten , aber bi^^er a(ö

^rebitanftalten bieneuben ©tabtfaffen einen großen Zl)t\{ i^rcr Sd)u(ben

einfad) nic^t ancrfannten, Dor allem luenn bie ©laubiger 5luölänber

roaren. 3n ^aüe n?ar baö bie 2J?el;rja^l. 5)aS ^""ft^^^'^i^n ^^^'^ ^^^^

bloö nodl) überall im öanbe rein ftäbtifc^, ^o^te auf lofale ®onber=

redete unb 'ßriüilegien ; eö toar im 9Jiagbeburgifc^en unb i^alber*

ftäbtifc^en 5U ftärferer otigarc^ifd}cr 33er50}3fung alä anbern^ärts ent=^

artet. S)a behaupteten in ^alberftabt neun ©üben al6 „bie e^rlic^en"

einen befonberen '-i5or5ug cor ben anberen. 3n 3}2agbeburg feilten bie

©d^miebe 1655 feft, ba^ nur tinber, bie in ber 3nnung unb iwax

innerhalb ber Slltftabt geboren feien, bie oolle 3nnung l;aben fönnten;

aufeer^lb ber Slltftabt geborene feien nur ju^ulaffen, icenn bie Altern

cor ber ®eburt barum nad;gefud)t. '^a^ ®eiüanbfd;neibergen)erbe fonnte

noc^ 1671 in a)?agbeburg nur auf 13 prioilegirten Käufern getrieben

tcerben", eö foftete einen "ißroje^, alö baö geänbert werben follte. 9cur

für ben ©etreibe^anbel (;atte fid) ber ©runbfa^ ber B^ei^eit beö Sße^

triebe« für febcn iöürger erhalten. ®afür loar aber M^ (Sintritt«*

gelb in ben 3nnungen um fo ^ö^er^; in^i" sa^lte bei ben ^aufleuten

100 ©ulben, bei ben ©enjanbfc^neibern 150 5;t;l., ben ^eibenfrämern

1^ ©if'^e ^ölife, yicue ^ai)xhüd)n ber ®c!d). unb ?»oI., 1841, 2, 98—116.
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100, ben iöäcfern unb trauern, fornie ben Sd)u^mac^ern 60, ben

@rf)miefccn 50 Zi)i. "Zcx früher giltigc ®tunbiiH3, baß man mc^vcrc

Snnungcn t>e[i^-cn fcnne, ir>arb cinflcfd^ränft burd) bte Älaui'el, bajj man

jebcnfaüS t)on ben befeffencn nur eine ausüben bürfe, menn bie ju^

öfeid) be[effencn „fcnträr" feien, b. i). [id) ^cnfurrcn^, madien.

^^lad) ber ^^^Üi^^^iinS f;atten bte onnungen in SJ^agbcburcj i(;re

'iRed}tt oiclfac^ auö bem ®ebäd)tni^ auföescid^nct, j,ebc einjclne offenbar

nic^t ju if;rem Sdjaben, unb barauö iimren in ber ^^of^icsctt »ielc ^on=

flute entftanben, fo aud) ber 1722 unb 1733 burd; griebrid; 2Bilf;elm I.

3U einem getüiffcn 2lbid)(u§ gcbrad}te (Streit ber ^auflcute unb Sd;iffcr

über baö 9ied}t ber (Sd)iffer jugleic^ ^anblung ju treiben. CSr rcar

1649 jum erften Wai in gellen t^fammcn auögebrod;cn unb fpielte

noc^ Don 1680 an auf ba^ ^eftigfte loeiter burc^ jaf;lreid;e ßntfc^eibungen

ber ®erid;te unb 55ern}aüung§bef;örben {^inburi^ , ben ganzen §anbe(

unb bie ganje Sc^tffa^rt iDkgbeburgö f^inbernb. 'Der Streitgegcnftanb

roar mit ber berührten grage, ob bte a)?itgUeber ber @d)iff^brüberfd)aft

jugleic^ |)anbel treiben bürften, aber nic^t erfdjcpft, eä fnüpften fid) aü=

gemeinere ©egenfä^e baran. Die Äaufleute nahmen neue 9J?itg(ieber

fc^mer, bie Si^iffer (eid}t in bie 3nnung auf; bte ^aufleute oer=

t^eibigten baö alte O^ecbt 9)iagbeburgS, bie Sd)iffer, bie .'panbct trieben,

gaben fid) ju ipanblangern ber leipziger Äonfurrenten ^er. 3e mef;r

ber §anbel 9}?agbeburg§ jurüdging, befto me^r tooUten bie alten

firmen con bem nad) Öei^jjig burdige^enben @ut n)cnigftcnö eine

(^aftoretigebü^r tjerbienen; fie oerlangten, bap bie Saare an einen

magbeburger Kaufmann abreffirt, Don i^m rceiter fpebirt n}erbe. Diefc

@ebüf;r fparte ber Öeipjiger, luenn er bie 3Baare bon feinem i^am--

burger ©efdiäftöfreunb bireft bem magbeburger Sd^iffer übergeben üe§,

ber jufrieben mit ber i^rad^t, fie in älkgbcburg o^ne t5aftorengcbü§r

f|>ebirte. Daö erfc^ien ben alten girmen alö ein 33erbred)en an

2)?agbeburgg ^anbelsfteüung. 3n Sa^rl^eit famen bie fo terfa^rcnben

§äufer rafd) em^)or, rtffen bie toic^tigften ®efd)äfte an fid), fo baf^

bann gegen 1700—1722 bie ^toei feinb(id;en ©ruppen etnanber fo

gegenüberftanben : in ber 53rüberfd)aft ber Äaufleutc finb 50—60
ältere faufmännifc^e girmen, in ber Srüberfd)aft ber Sd^iffer bte

5—6 größten faufmännifd^en ©efi^äfte, baneben ja^lrei^e ^^Infänger,

bte btefe Srüberfd^aft nur alö bie leichter ju enrerbenbc geironnen

^aben, unb enblic^ bie Schiffer, bte feinen eigenen ^anbel treiben.

Stuf bie Sntfcbeibung fommen n)ir in anberem 3ufammcn^ange juriicf.

§ier ^anbelte eä fic^ nur barum, biefen "^ail alö einen ber n)id)tigften

53en)eife anjufül^ren, nne baö ?anb bon innerem ipaber oer5el)rt würbe,

3*
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roic ftänbifc^c Slnar^ie unb tofalc ^rö^iDinfelfämpfe ntd)t bloS ^oUttfd^,

l'onbern aud) üoltöiuirt^fc^aftlic^ lütrften.

'5)er l'icb^aber !lDarn)tnfd}er X^eorten fönnte auf ben (äinfaU

fommcn, au(^ in berartigem Streite rair ben bereditigten Sluöbrucf teö

Äampfeö umö ^^Qjein ju let^en. dx »ergibt aber bann, ba§ febe ^c^crc

gorm fleicüjd)aftüd^en Sebcnö for aüem jugleid) eine neue unb f;ö^cre

gorm beö gefellfc^aftlid^en griebenS ift, tücidjz bie alten ^äm^^fe inner»

^alb ber größeren ©emeinfc^aft nidjt me^r bulben, fic ju ^omprc*

mii'fen, ju einem terträglidberen S^ulben unb (£id^=in^einanber--)3affen

abfd}iDä(^en muß. Unb ha^ ift nur mcgüd) burd} ben (Sieg ber ®e*

fammtintereffen über bie ^abernben Sonberintereffen in i^orm ftaat*

lid^er 21utcrität, neuer Crbnungen unb neuen O^ec^teS. —
!5^a§ (Sd)iinertge rvav im SIMgbcburgifd^en mit feinem jerriffenen

®ebietc, mit feinen überall ^in nad) au§en gracitirenben Sntereffen,

nur ber Umftanb, ba^ baö Vanb auä fid} (;erauö lueber ju einem Siege

con ©efammtintereffen, nod^ ju neuen ©eftattungcn beS n)irt^fc^aftUd)cn

'iihtn^ fommen fonnte.

(Srft bie preu^ifd^e Diegierung gab i^m beiteö — ein flareö @e=

fammtintcreffe unb eine neue Crbnung beä unrtf;fd;aft(id^en ij^ebenä.

5)er gro§e Äurfürft ^attc junäd^ft oon 1660 an biefeö öJefammt*

intereffe in ber Sieberbelcbung bcö (5Ibli)anbclö unb ber 3Bieber^cr*

fteliung ber alten ^anbclögrö^e yJZagbeburg^ gefe^en. ilBir f;abcn

crsä(}(t, ba^ unb njarum er fd;eitern mupte. iJBäre er äugleid) ^crr

über Hamburg unb ©reiben geiuefen, ^ätte er feine Ciebliiigöpläne, bie

auf einen ^anbeleftaat nad) ^DÜänbifd;em 'i>orbi(b gerid;tet n^arcn,

burd^fü^ren fönnen, fo raürDe bie ganje nnrt(;id)aftlid^e ^olitif unb bie

ganje Sntiindelung be§ preuBild)en Staates eine anberc geirorben fein.

Daä ^erjogt^um unb bie älltftabt älJagbeburg Ratten mit einer foldien

Senbung bie bentbar günfligften njirt^fd^aftlicben 2luöfid;teu ju glänjenber

So^lflanbäentiDidetung erf;alten.

^a ^iefür aber bie realen, l^auptfäc^tid) bie geograpf;ifd^en 33or»

bebingungen fel^lten, ba alle 1666—1711 gemad;ten 33erfud;e nadi)

biefer ^Jiic^tung fdiciterten, fo mußte eine anbere Beübung ber luirt^*

fd)aftlid}en 'i^olitif eintreten. Unb für fie fonnte nic^t fon)ol;l ein

magbeburgifc^eö i^rocinjialintcreffe, alö baä :preu^ifci^c Staatöintereffc

ben be^errfc^enben ä)iittelpunft geben. üDic fämmtlid^en mittleren "ij^ro-

tinjen mufjten me^r ober n^eniger alö ein^eitlid;cr iinrt^fd^aftöförper

aufgefaßt, mit einanber oerbunben n^erben. !5)ic 'iprobuttion , bie 3n*

tuftrie, ber 53erfe^r iebeö einzelnen !i'anbeötf;eileS galt nid;t m.e^r alö

ettt-HiS für ficb ju fcrberntcä, fonbcrn alä ein untevgcorbnetcr ü^cil
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eiltet größeren ©anjcn. :j)ie 3nbu[trie ber 3f"traIptot)inj unb ber

2?crfe^r ba^tn erfd)ienen alö bie §aupt[ac^e. Vk bort ^errfc^enbcn

3nterei'fen unb ©ebanfen be^nten i^re §crri'cf)aft auc^ auf bie näd)\t'

gelegenen '']?roinn5en auö. Sie ÜJiagbeburg bie ftäbtifcfce Slf^ife erhält,

nid)t als baä für SD^agbeburg paffenbfte, fonbern als baS in ber Äur*

marf bcn?ä^rtc @t;ftem, fo giebt iöranbenburg ben altben)ä^rten lüne*

burger ©alj^anbet auf, um magbeburgifcl)eS @alj im Staate ^eimifc^

ju mad^en, eS bis nac^ 'Sommern unb ^^reußen ^u füf;ren; aber man
iDeiß eS aucb niä^t ju ^inbern, n^enn bafür ber ®aljabfa^ nad} ©ad^fen

ftodt. 3a eS ge^t bie 2tbficf)t inelfad} ganj bireft barauf ^in, bie

alten 23erfe^rSbejie^ungen nad^ ©üben unb i^iorben lieber ganj fd)n)inben

ju laffcn, ja fie bireft abjufdmeiben, menn bafür bie "iproDinä in il^rer

gewerblichen ©ntteidelung unb in i^rem 33erfe^r nad^ Dften, nad^

©erlin, nac^ Stettin, nad) granffurt a. b. C unb ©d^lefien gett)innt.

T>k ^latüx ber 33er^ältniffe aber ließ fic^ burd) alle biefe 53emüf;ungen

nid^t jlDingen. Vcx große 2Durd)fu^r§anbcI Don Hamburg unb Cüne*

bürg nad^ ^'eipjig unb bem 9ieicb blieb immer ein und^tigeS Clement

ber mirtf;fd}aftlic^en ^^rcDinsialoerfaffung, unb g^iebrid; ber ®roße ^at

ba^er in getoiffer SBeife bie 'Pläne fcineS Sl^n^errn mieber aufge*

nommen, biefen §anbe( nad) feinem 3ntereffe ju geftalten, aneber nac^

ber 2tltftabt a)?agbeburg ju jie^en gefuc^t. 5Iber bie "ißflege ber 3n'

buftrie, baS inbufirieüe @dl)u^ft^ftem, bie 33erfe^rSbejie^ungen ju Den

anberen preuBifd^en 'i^roßinsen blieben in ben 2fugen ber berliner ^He=

gierung bod) immer baS 3Bic^tigere. Unb barauS mußten [ic^ gro^c

©c^iDierigfeiten, fünftlictje 33eranftaltungcn, faft unnatürliche Hemmungen,

3crreiBungen uralter a3er!e^rSbejie^ungen ergeben, ^er große ^önig

rcar nid)t im Stanbe, bie ©renjen feiner Staaten überall ben natür*

liefen unb geograp^ifc^en 9?er^ältniffen entf|3red)enb yn forrigiren, tote

er roo^I in ber 3ugenb gemünfd^t unb gehofft ^atte. 2(ber barum

^ielt er nid^t meniger an einer ftaatlic^en Sirt^fd;aftSpolitif feft, ber

fid^ alle lofalen unb prooinjiellen 3ntereffen unb ®efid)tSpuntte beugen

mußten.

Otid;t ganj allein burd; biefe ^^olitif, njo^l aber boc^ in ben

toi^tigften ^^unften burd) fie bebingt unb gefcrbert tolljog \id) im

18. 3a^r^unbert für äliagbeburg ein außerorbentlic^ großer Umfc^roung,

einer ber bebeutfamften, ben ein ^'anb erleben fann. 21uS einem mäßig

betölterten, 9?o^ftoffe in bie j^erne auSfü^renben Slderbaugebiet tt)urbe

bie 'IJroöinä ein bic^t beoölferteS 3nbuftrielanb, baS neben Salj unb

tS>etrcibe g-abrifate ausführte. SBie früher ^ollanb unb 'Sac^fcn,

fo cerfa^ eS je^t 23erlin unb bie Ü)iarf mit ©etreibe. ^xüiiix ein
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aWarft für fäc^|'iid£)e , würbe c§ fc^t ein ä)fartt für branbcnburgifdK

unb fc^tefifd^c gabrüiüaarcn.

On bcr inneren nnrtt)[cf)aftüc^en '^ci'xtxt \dax nac^ju^olen, n?aS feit

200 3af;rcn ccrfäumt toar. 5)er aufcjcftärte ©eö^JOtiämuS i^cnuanbelte

bic ©tabtpolitif in eine 8taat§poIitif, er bulbete bie anarc^tfc^en ^unit'

fämpfe, bic Oieibungen jiinjd^en Stabt unb Öanb, än)ifc^en ftäbtifdbcm

unb Iänblid)em S3rauintercffe
,

ätoifd;en 3Ibe( unb ©aucrn, bie 2(u§*

beutuuß bcr flcincn l'cutc buri^ (Stabträt^e unb ©ro^brauer, burd^

Ärämcr unb betrügerijc^e 3)?üüer nii^t me^r. ®ie ^dt n^ar noc^

nid>t gcfoinmen, Staut unb Öanb gtcic^^uftcüen, ben fünften t^re

^Rcd^tc jU nehmen, ©cttjcrbefrei^cit unb grci^ücjigfeit in unfcrem heutigen

(Sinne cinjuiü£;rcn ; baju ujar bie ®clfcn.nrt^fd}aft, bcr 33erfe^r, bie

Xcc^nif, bie ^Irbeitöt^eilung noc^ lange nid)t entnjidclt genug. 2(bcr

bcr Ucbcrgang (^ier^u ipurbe boc^ bamali? fd)on i^orbereitct, intern aüen

beftc^enben älteren 9?cd)tS* unb Sirtl;id)aftäinftttuten eine mobifijirte,

monard^ifd} gefärbte gcrm mef^r ober weniger eini^eitlidier 'äxt ge»

geben n?urbe. !I^eitoeife griff bie allgemeine ^reu§ifd)e ©efe^gebung

f;ier ein, toic 5. iÖ. im 3""fftt^*^K" '^^^^ \^^^ ^Reform tcn 1733 an,

bic in einzelnen Scliriftcn beS vorigen 3af;r(;unbertö teo^l gar [d)on

alö ßinfü^rung bcr ©en^crbefrei^cit beieid)net wirb. St^eiliueife »ar

c§ mä)X bie laufenbe 33ermaltung, bie auf allcö aufmerffam, überall

im entfd)eibcnben a^icmcnt termittelnb unb crbncnb eingriff, bemüf;t bie

mittelatterlid)c Slnarcbic, biefen ungeorbneten brutalen Äampf ber

flcincn unb lofalcn 3ntcrcffen nid^t in ^ergebrad^ter 5öcife mel)r ju

bulben, befd)and)tigcnb einzugreifen, billige ^ompromiffe ju fdjaffen,

auf ®runb bereu §anbcl unb 5Banbel, ©tabt unb l'anb, Snbuftrie unb

3?crfet;r n^ieber fid) erl;cbcn unb gefunben fönnten. üTic 33ern)altung

folgte babei ben ®cfid)töpunftcn bcr salus publica unb trat mit i^nen

ben fleincn Sonberintcreffen entgegen. (5ö er^ob fid^ au8 bem ß^aoä

ber Äräf;annfclfämpfe unb s^ißro^effe eine neue feftc Orbnung audj beä

n,nrtl;fc^aftlid}en Sebcuä, obtoo^l bic alten formen beö 3""ft^J^fK"^/

ber 33rauoerfaffung unb beö ftäbtifdien ü)?arftred^teS junäd^ft in i^ren

©runb^ügen beftc^en blieben.

^ie monard^ifc^e 33eriraltung ift babei oft nur üon fiäfalifc^en

©efic^töpunften ouSgegangcn ; aber immer oertritt fic baneben unb fic

junäc^ft allein ba§ "iproinnjial* gegen baS l'ofal*, baS Staate* gegen

baö %^roüinjiat* unb Stanbeöintcrcffe. Unb baö ir>ar oolföioirtl^fcfaaft*

lid) oon bcr grcfeeften Sebeutung.

5^ie tr»irt^f*aftlid)e Slnardiic, loie fic biö 1680 beftanb, ^atte nid)t

nur bie 3nbuftrie unb ben §anbel la^m gelegt, fic l;atte einen ^w
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fianb erzeugt, bei bem bcr flctnc ÜJknn unb ber rebltd^e ©iirgcr dcv^

lor, ber ^jfiffigc 3urifi, ber geiraUt^ätigc 2(mtmann, ber betrügerifd^c

2}?üller, ber 33rauer, ber jugleic^ 55ürgcrmeifter mar, ber ©runb^crr,

ber feine S3auern brüdte, geirann. 3Rid)t gletfe unb Slrbeit, nic^t

:j3robuftiDe 2;^ättgfeit, i'onbcrn Unred;t unb ©emalt bereicherten. 5)ie

©tobte unb ber iöauernftanb gingen rafc^ jurüd. Slbel unb 3;)omfapite(

begannen baö härtere 3odb, baS überall im Cflen !5)eutfdbIanbS bamalä

über bie unteren klaffen ter^ängt tourbc, aud? ben magbeburger dauern

aufjulegen, i^re ®üter ungebü(;rnd} auöjube^nen. ^ein reineö ?lrtfto*

fratenvcgiment ebne monard;ifc^c Spitje unb o^ne ba6 ©egengcmic^t

eines monarcfcifdien S3eamtent^umS tann bem glucke auSbeutcnber

-klaffen [;erri(^a[t entrinnen.

1)iei'er Semegung fd^ob bie monard^ifc^e 5ßerii)attung ben 9?iegel

bor. ©elbft ipenn mx oon aücr ^eränbcrung ber ©efinnungen unb

i>on aücr ©efe^gebung abfegen : fd^on bie 33erfd^icbung bcr SQIad) tDcr^ält*

ni[fe innerhalb ber gefcUfd^aftüd^en Greife bebeutete auc^ eine üeränberte

tDirtf;ic^attüd)e (Sntrcidetung. ®er Slbel unb fein ßinfluß mar jurüd»

gebrängt. I^ic ftaatlid^e Steuer- unb aj^ilitäroertvaltung, bie ftaatüd^e

ÜDomäncn* unb Salsoermaüung maren j;e^t bie tonangebenbcn f;err^

fc^enben gaftoren im V'anbe. Unb fic ftanben ben unteren unb mitt*

tercn Ittaffen, mic ben Stäbten unb i^ren 3ntereffen naturgemäß anberS

gegenüber, alö bie im X)omfapitel jufammenlaufenben ^riflofraten-

intereffen. 'J^ie SIriftcfratie mar felbft burc^ ben ©taatä* unb OJJilitär^

bienft etmaö total anbereä gemorben. gür dauern unb 2;agelör;ncr,

^anbmerfcr unb 2}ianufafturiften e^-iftirte nun eine 2;^cilna^me unb

.gürforge, bie früher gänjlid^ g^fe^tt. ^ie alten ftänbifd^en §änbel

jmifi^en ben großen Stäbten unb bem 2lbe( mürben tergeffen. |)aüe

unb 2)]agbeburg Ratten mit i^rer finanjieüen auc^ i^re mirt^fcbaftlid^e

(Sonbere^-iftcnj ßerloren, Ratten, mit bcrfelbcn Jlf^ifc*, ®cmerbe=^ unb

©cmeinbeücrfaffung mie aüc anberen prcußifc^en (gtäbtc, fic^ cinpaffcn

gelernt in ben großen Organismus eineS fiaatli^en 3Birtl;fc^aftStcrperS.

^iefe allgemeinen S3emerfungen über bie ^Xenben^cn bcr mirt^*

•fc^aftlic^en ^^olitif "i^reuBenS in ü)?agbeburg nun burcb Untcrfud)ung

unb ©arftellung aller (äinjclgcbicte als jutrcffcnb ju erhärten, mürbe

uns nid)t bloS nct^igen, ftatt einer 8tubie ein 33uc^ ,^u fdjrcibcn,

fonbern eS mürbe unS auc^ ftetS über 91}(agbeburg ^inauS führen auf

baS @ebiet ber allgemeinen preußifc^en Sirt^fc^aftSpolitif. So fei unS

flcftattet; nur einzelnes, maS befonberS mic^tig erfc^eint ober für maS
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h)ir bcfonbcr^ intercffantcö iDiaterial in ben 2(rc^iten fanfcen, t(;ei(*

ircifc flüd)ticj anjubeutcn, tl^cilireifo ettttaö trctter iiuöjufü(;ren. i^vag^

inciitarifd) muffen freiließ biefc ^öemerfungen Meibcn. 5luf (Sinjelneö

werten Jinr in t»er nädiften Stubic bei bem ä3erfud;e, bie njirt^fc^aft*

Iid)cn 3uftänbe beS :per;,cgt^um6 im vorigen 3a(;r^unbert gu fd^ilbctn,

juriidtcmmcn. i^iev ^anbclt eö fid) junäd^ft bavum, oon ben aJJajj*

regeln ber anrt(;fd;aftlic^en '^cVxt'xt c^ne ein (ätnge^en anf bie folgen

baö 5lnd)tiäfle ju crjäf^Ien.

Unter bicfen ÜJiaßnai)men fle^t bie J^urd)fü(;runa ctn^eitlid)er

2)?a§e unb ®eh)ic^te, ber Uebergang ^u bem branbenburgifd^en "St^ftemc

oben an.

"iiiic^t blog nad; jat;)lreid;en, fef;r abaeid^enben i'ofalftjftemen f;attc

man biöf^er gerechnet unb ge^anbelt, fonbcrn aud) nacb ben terfc^ieben^

ften viuöiuärtigen, nad» jerbfter, bcrnburger, lüneburger, (;amburger^

berliner SOiaß. 23ergebüd) f;atte ber 2lbminiftrator äluguft 1676 Jüenig*

fienä cerfud?t, fic^ eine genaue Äcnntnifj: üon aU biefen 2lbn)eid;ungen

5U terfd)affen; ber 3iHöpeI bifferirte um 1—3 Scheffel, b. (;. V24—^8.

9)iit ber (£infü(;rung ber 5tfjife wollte man wenigftenä bie (^efä^e unb

:Öierma§e im Sanbc bencn ber ®tabt SWagbeburg gleid} mad^en. @§

:^ie(t fd^toer genug.

3m 3a^re 1706 crfannte bie @tabt ^JJtagbeburg fclbft, wie fe^r

e^ i^rer f)anblung j^abe, ba^ t>a^ ©ewic^t überall auf bem ^anbe

biöfrepant fei. Slud} bie Canbeöregierung meint, eS fei ein im^jortantes

3Berf, aber ton ber größten Sd^wierigteit. Stuf Un fo^ialen SJiipftanb,

baß fc^led^te unb unglcid^e SOia^e ftetö jur Ueberoort(;eiIung unb 2lug*

beutung ber fleinen Öeute, ber cerfaufcnben "^^robujenten, ber 53auern

führen, fommt eine fi3nigtid)e 35erfügung 00m 20. Sluguft 1710 an bie

Kammer jurüd, wie bie Eingabe iDiagbeburgö 1706 eö f(^on betont ^atte.

%i^ bann aber 1713—1714 bie berliner ®d)effel, (SUen, SJhfee

unb ©ewidjte eingeführt werben foUten, ^^eigte fic^ ber größte Sßiber*

ftanb. Ueberaü ftanben bie lofalen ®ewo^nl;eiteu alö unüberwinblidje

ä)?äd)te entgegen. (Srft im 3a^rjel;nt 1720—1730 gelang bie Vuxd)'

fü^rung, nadjbem bie ^eftigften 9?üffel, ja Dro(;ungen mit ilaffation beS

(5^efö ber Äammer bajwifd;en gefahren, bie ®enbung eineö fupfernen

9iormalfd;effelö »on ißerlin (1721) unb bie (5id)ung einer großen 'äU'

iai)l ^cljerner -Sdieffel barnac^ ftattgefunben unb anbere berartigc

2)Jittet gewirft Ratten ^j. ß^arafteriftifd) für bie (anbwirtl)fdiaftlid)e

1) m. ©t. 5(. ^ammn I Rep. A 8, XXI 62, 5Rr. 950: aifta betr. bie

^nttobujitung bet Uniformität be§ ©d^effelS, ©He, 3Ka§, ©ctoidjt nod) berliner

^uB. 1C70— 1722.
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S3ebeutung ber ^roinnj t[t eö, ba^, toä^renb fo bic übrigen a)?afee unb

©emid^te im Canbc branbcnburgi[d) ir»urben, ber ganje preu^tfd)e Staat

baö maflbe6urgifd)e 3D?orgenma§, juerft n)ct}t in ber 'J^omanenceriüattung,

l^äter aügcmein übernahm. —
3)ie Sluf^cbung be6 äl?ünsred)tc5 ber ®tabt Ü}?agbebur8, bic ©in«

rid^tung einer furfürftlid)en fcf;r t^ättgen 0)?ünje bafelbft, bie öoU:=

[tänbtge <5gali[irung beS magbeburgi[c^en mit bem branbenburgijc{)cn

®elbft>ftem üerbefferte bie ent[e^lid;en DJiünjjuftänbe cbenfo fe^r, mt
l'ie ben a5erte^r nad} iöerlin erleid)terte. ®ie klagen aber ^i3rten

barum nid}t auf. (53 ft»ar ^ter fef;r »iet |ct)n^ieriger als im ©ranben«

bnrgijc^en, fd}ted;tcö ®elb f^rn ju galten; unb bie eigene n^ieber^olt

in leid}t geprägte ©d^eibemünje ttjurbe im 2(uSlanbe nur mit ^o^em

2Iflio ober gar ni(^t genommen. (So njar baö eine ^au^jtfc^toierigfeit

im §anbe( mit Hamburg; [d)on in ben @tb5i5üen mu^te in ©pe^ieä,

b. ^. in bem alten befferen ®elbe, beja^lt tt)erben, n)aä ftetö ein $lgio

gegen baö branbenbnrgifd^e ®elb ton 25—40 ^/o bebingte. "Der teicbterc

^Diüuäfufe, ju bem fid) 'Ißreu^en 1690 mit einigen anbercn Staaten^

1750 allein entfd^tofe, erzeugte iSd^toierigfeiten aller 2lrt für ben 35er*

fe^r mit ben 9lac^barn, bie an bem älteren SO^ünjfu^e feft^ielten. 3n
ber llorref)3onbenj g-riebrid)^ beö ®ro§en mit ben magbeburgifd^en

Äammerpräfibenten fpielt biefe g-rage ftetä eine große Oiolle. 3mmer
roieber mufe ber ^önig geftatten, ba§ unter ber §anb frembeö ®elb

im ^erjogt^um gcbulbet locrbe. ^iBir fönnen biefe Srage ^ier nur

fomeit anbeuten, um üerftänblid; ju machen, ta^ tro^ beö großen gort*

fd^ritteö, ber für baö !i?anb in bem branbenburgifdl)en ®elbe log, bod^

burc^ ben auögebe^nten ©renj* unb S^urd^gangöoerfe^r auö bem

3J?ünjft;ftem ©c^mierigfeiten unb klagen eriiiud}ien ^). —
9cur 53ortt;eil für baö 8onb brad}te bie (Sinfü^rung ber preußifd^en

•2taatSpoft. Sie [teilte fid) neben ein ?anbfutfcbmefen, terbrängte e8

t^eiliDeife, baö ber Slbminiftrator in feinem letzten ö^egierungöfaln* burd^

eine ein^eitlid^e Orbnung unb ftaatlic^c ^'ontrole ju reformiren gefuc^t

^atte. 3n §alle beftanben 12 ^utfd^en, jebe in anbercn §änbcn, jebc

eine beftimmte 9?oute befal;renb, aber bie ^eife eben fo beliebig an»

feljenb, lote icenig geneigt, beftimmte 32iten einsu^alten ober gar, lüie

man je^t forberte, bie 'ißerfonen unb iöricfe, bie '^adtt^ unb gelleifen

in ein ©u(^ ju »erjeic^nen. '^k cmigen klagen über bie llnorbnun^

bicfeö iöetriebeS l;atten chcn baju geführt, i^nen eine ^erjoglicbe Orb*

1) S;ie äat)lieic^en ^Jiünäebifte ßon 1683—1713 gtebt !I)h)(tu§, Corp. Const.

Magdeb. 5, 175—385. 3JJein llrtl}ci( grünbct fid) auf utnfangreid^e ?tftenteftüre.
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iiung 5u oftroircn uiib fic in eine Innung ober ©efeüf^aft ju vereinigen *).

Die prcu^t[rf)e StaatS^^oft, bic nun eingerid}tet luurbe, fteütc nidit UoQ

einen ein(;eitlic^en unb georbneten "iperfonen*, 33ricf* unb ^]?adetoer!c^r

im Vanbe f;er, fonbern fic mirftc aud^ nod) nad^ anbern «Seiten. 3^re

Crganifation rid)tcte i^re ©pi^je gegen Sad)i'en, fud;te bie 35crfe^rö=

fanäle n)ieber auf §QUe unb aJJagbebuvg ^injuteiten
;

fie Derfnüpfte aud)

crft red)t ÜJinben unb §alberflabt im SJBeften, bie ^urmar! im SDften

mit bcm Vanbe, tt>aS um [o n)id)tiger Joar, al5 ber ©tromtetfc^r,

wie n.nr fd;on crir»ä^nten, baö !^anb nad} enlgegengefe^ten 9{id)tungen n^ieS.

SS^ie bie preu^ifd^e "il^Dfttern^altung, fo »erfolgte bie Strom* unb

'Ä^afferüeriiHiltung, bcfonberS in ber 3<^^t t>cn 1713 an, Xenbenjen,

iDeId)e tf;eitS in bem 2ofatDerfe(;rS6ebürfni^, tl/üß in bcm ^tnfd^Iuß

nac^ Cftcn f;in n?urjclten.

>Der grofje ^urfürft (;atte fic^ bemüht, bie ganje @lbe biä ^am*

bürg n.neber jdnffbar ju mad)en, bie überaü ben ^i?erfet?r (}emmenben,

in ben @trom gcriffenen Sid^bäume ju entfernen, i^on 1700 an toar

man bann ^auptjäd}Iid) t^ätig gctvcfen, bie ti-Ibteid,)e nneber f;eräu[teüen,

bie Ufer bor Ueberfd;n)cmmung ju lAü^jen. 3iiÖ^'-nd; aber ging man

an baö feit 1530 immer uneber gelohnte, oon ©ad^fen immer ttiieber

flc^inberte '^rojeft, bie Saate ton §aUe biö ju i^rcm ©influ^ in bic

(Slbe fd;iffbar ju machen-).

5(lö bie !urfürftlid)e ©at.^fiebung in ^aüe mit (Srfolg (1686—1694)

begonnen ^atte, unb nun ber 23ertrieb btefeö ©aljeö nac^ ber 3)?ar!

^ranbenburg in i^rage fam, fteüte fid) ber Satjtranäport auf ber

^d)ic con .^aüe biö nad} 5Idcn an ber (5(be, 6 Ü)?eilen loeit, als ein

^roßcö §inbcrni§ in ben 2Beg. Ter große ^urfürft ^attc fd)on bei

ber erften Slubienj magbeburgifd)cr T^eputirter auf bie ^analifirung

ber Saale ^ingeiinefen. öe^t ergriffen T'anfetmann unb ^nl;p(;aufen

ben ©ebanfen mit (Sncrgie. S3cibe luaren fcrnfid}tig genug, bie S^rag*

toeitc eines foldjen '].ManeS ju faffen; beibe iraren aber audb V^erfcn*

lid) an ber 21ngclegenl;eit intcreffirt; fie lüaren bie ^aujJtt^eil^abcr

ber eben priüilegirten rot^cnburger Äupferf^tefergeroerffd)aft unb ber

wcttiner Steinfo^Iena^erfe, ircicbc für if;ren ^tbfatj, mc für ben §c^-

bejug auf ben Saaletcrfc^r angennefen tüarcn. Sie betrieben nun ben

^au maffiber Saalfci^Ieufen, o^ne n)eld^e bie Saalfd^iffat;rt nid^t mög»

üc^ tcax. Stuf ben 3Biberfpruc^ Sadjfcnö unb ^ei^jjigö, bie baS 2luf'

1) m. ©t. 31. graftift II Rep. A. 2, XXI 8, 5h. 470: Unterfucf)ung be3

otb. ftut|d)ful)ttoejenä k.

2) <B\ti)i übet bie älteren 58etjudöe ben ©dtilufe ber ©tubte V: ^Q^rbud^

1884, 1020.
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blühen ^aüc8 baßon em^attctcn, iDurbc ntd^t gcad^tet. Xcit 3. 3uli

1694 legte ber turfürft [elbft ben (ärunbftcin ^ur erj'tcn Saalid}lcu[c

bei ZxDti}a. hieben bic fünf anbereu ©c^Ieufcn auf maflbeburgtfd^em

bebtet Hefe fic^ 31nf;aU r^erbct, bie fiebciitc bei 33ernburg ju bauen.

Unb fo fonnte bie @aalfd;iffa^rt 1697 eröffnet toerben.

a}?an öerfprac^ aßen (gd^iffern, bie bis ^aüc ^erauffamen, (2atj

jur 9?üd(abung ju geben unb beftimmte ein mäfetgcö Sc^Ieufengetb,

junäd}ft neben bem ©atj-- auf einen crf^eblid^en ^olj^, Steinfo^lcn* unb

®etteibet)erfef)r red^nenb^). Sd^on in bemfelbcn Oa^re fe^cn n)ir nun

aber eine ©efeüfdjaft auftreten, bie bie ©aalfd^iffa^rt in "ipac^t na^m.

Unb bei biefer l^erpad)tung blieb eö baä ganje 18. 3;Q^rI;unbert. 2lud^

als "^äd^ter fe^en tt>ir mit furjer Unterbrechung ftetS biefelbe ®efeü=

fd)aft iüieberfe^ren, ber im Sluguft 1697 bie '^adjt übertragen irorben

toQX : eS ift bie »or^in eriuä^ntc, urf^rünglid) für ben gefammten (5rj«

unb @teinfof?Ienbergbau beS ^erjogt(;umS priüilegirte, \p'dtcx auf bie

^upferfd}iefern}er!e bcfc^ränfte ©eiuerffd^aft, bie, fo longc fie als fold^c

bcftanb, jugleid) biefe "ipad^tung inncl;atte, fotueit icb fe^en fann.

©anfelmann Iä§t in bem ^riüileg bon K!97 ben ßurfürften bie

<S$rünbe genau angeben, n^arum er ber ®ett)erffd;aft ben ^o^Ien= unb

^olj^anbel unb bie 23erfd)iffung )3rit)atiC'e übertrage, ein ^riDilcg gebe,

„einem SJJonopoIio fd)icr ä^nlidi", ba man bod^ fonft bei bergleichen

neuen (2($iffa^rten bie grei^eit ber ßommerjien einfüf^re. ©S ift

ber §oIjto(;{enmangct im 2)?anSfeIbifcben unb im ©aalfreiS, bie jl^at*

fai^e, ba§ man ben 5ß3erfcn freies ^olj, ü)ie cS fonft nUxd} fei, nid)t

einräumen fönne, unb ba§ ber iBejug bic <Baak unb Unftrut l^crab ju

treuer unb fcbtoierig fei. 3)?an ^offte nun auf bie unterf^alb ^aüe gc*

legenen ^orften, bie aber aud^ ju einem guten l^cil fäd)fif(^ unb an*

()altifd^ n3aren. 'JDa^cr n^ar eS nicbt möglid;, ben magbeburgifd^en

Sergn)er!en ben SSejug biefeS §oIjeS anberS ju crlcid)tern, als bafe

man i^nen baS JRed^t in bic §anb gab, bie §ol5fd)iffa(;rt auf ber

<Saatc 3u bef;crrfd^en. (Sie fonnten baburd^ anberc 3ntcreffenten ton

ber @rn)erbung biefcS ^oljeS auSfd;tiefecn ; bafe bicfeS übenuicgenb frembe

.f)olj einen neuen Tlaxtt txt)idt, foüte übcriüiegenb i^nen ju @utc

fommen. 3^arnac^ erflärt fii^ baS 9ted^t ber (gaalfd;iffat;rtst)äc^terin.

®ie f;at nid^t Qtr\)a bie iöcfugnife, irgcnb anbere "iPcrfcnen unb

<Sd^iffe ßon bem ii3erfc^r auf ber ©aale auSjufd^Iiefeen, fie i)at nur

1) baS auSfd^liefelid^e üxecfet, gegen fefte t^rad^ten baS Salj, bic Äo^Icn

unb baS §oIj für bic töniglid^en ©aljfofturen ju beförbcrn, 2) baS

1) ^Patent öom 15. 3«ära 1697. aJlQliul 5, 281.
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9ied^t fcie £of;Ien« unb ^olsbefcvberunö anberen ^u teticeiäern, 6estt>.

gegen geiüiffe aufgemachte Sä^c fie paffiren ju laffen unb im

übrigen üon bcn ec^iffcn mit anbeten ^IBaaren eine gen)i[fc mäj3ige

©ebü^r ju fotDern. Sie ^at \q fidlere, freilid^ mit bem S3etrieb ber

Saläficberci unb bem fonftigcn 33crfcl^r wec^felnbe einnahmen, aber fie

^at bafür auc^ eine nid^t unbebcutenbe ^ac^t ju ial)kn, 1698—1702

2000 Z^X; 1702—1713 9000 Zf}h., 1719 5500 X^Ir., 1749

0000 Z^lx. 2)?an n^irb auS biefcn 3^^^^" fc^njerlid) auf ben ®aale=

terfe^r bireft fd^lic^cn fönnen; benn eß fam für bic ^c^e ber

^ad)t — aujjer ber ®rö^e ber in ben^egenben ©ütcrquantitäten — t>or

aüem barauf an, voa^ bie ©eroerffd^aft an i5r^d)t ßom Staat unb

an fog. 3nbemnifaticnögetbern ton ben "i^rii^aten erhielt, unb ba^

tt>ar nid)t in ieber '^ac^t^^eriobe glcid^; unb eS tarn weiter barauf an,

ob bie Öage beö ^upfevbergwer!^ eine iöegünfiigung ton Seiten beS

Staate^ erforberte. 2115 1749 Die ©en^erffd^aft 12G0 X^tr. weniger

Sd^ifföpad^t alö biö{;er bietet unb barauff;in bem Stmtmann §onig in

Dxofcnburg bie ^oci^t jugcfc^Iagen njirb, fe^t eS ber ^ammerpräfibent

^^^laten beim tönig fofovt burd), ba§ bie ©en^erffd^aft bie 'i|?ac^t bod^

tDieber erhält, ba fie nur mit \i}x befielen fönne, oon if;r aber ^u cielc

Slrbeiter unb 3nbuflrien, bic SDi'effingn^erte, oud^ baö a)2ünjn)efen ah''

f;ingen. Sie behielt fie, biö fie 1768—1769 in Staatö(;änbe überging.

5)aß aber aud; a)JeB* unb taufmannögüter jum 9?ad;t^cil Sci^jjigS biö

§alle oerfc^ifft iDurben, fe(;en irir barauö, ba§ bei ben lange bauern==

ben Streitigfeiten jwifd^en Sai^fen unb 'i^reu^en bic fäcbfifdjcn tom*

miffave immer »ieber auf biefen ^i^unft jurüdfommen. 3n einem leit?*

jiger 33erid)t oom 7. Wiäxi 1716 Reifet eö^): „!Die Stabt §aüe ^at feit

einigen 3af;rcn i^ren Raubet unb angemaßte Diieberlage, ber Stabt

vCiVS^g jnm "ipräjubis, in großen Sd)a>ung gebraut, inbem bie ®ütcr

üon 3J?agbeburg ocrmittctft bereu Schiffe auf ber (SIbe unb Saale unb

bereu angelegten Sd^Icufcn ba^ingebrac^t unb ringS um l'eipjig ^erum

burc^ö gan^c l^anb oertt;ei(t n^crben."

2tud^ bie fpäteren, baö §crjogt^um bctreffenben Saffcrnjcgbautcn

fingen jum größeren Zijcii mit bem Salj(;ant)el unb ben fommeräieUen

3rrungen ötoifdjen Sad^fen unt '|3reuBcn jufammen.

Sd^on in ber :proieftenretd)en ^e\t griebric^S I. war ton einem

Äonal jioifc^en Saale, @lbe unb §aoe( bie ^ebe^). (Srnftli(^er ging

1) 2;re5benet 6t. 2t.: 2lftn bas Ieil),^iget ©tapeltedit betr. 39915.

2) 5J. St. %. Sllogbeb. CXCI: Slfta lüegen beS in aSorfdilQg gcfommenen

£utc^jd)nttte5, toobutc^ ber ©aalflrom in bie Glbe unb Don ba in tie -^obel

geleitet Serben tonnte (1706— 1711j.
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man an baä ']5rojieft, a(ä ©ad^fcn burd^ feine SScfi^ungen unb feinen

30Ü an ber (5(bc bei S3avbi; in bie Vac^c fam, ben ^Jteu^ifdjen ®atj*

rcrfc^r ei^entueU cjanj ju f;cmmen, a(ä man bie ))reu§ifd)en ®at3fcl)iffe

nur mit militärifc^cr (§äforte cjtaubte \T,d)m laffcn ^u bürfen. 1)00

©enevalbirettorium ]d;Iug am 12. 5(|?rU 1725 ben Jöau cincä ©raben«

jn?ifd)cn talbc unD 5-rof;fc Der, um fo einen SBafferwoci auöfd^licfeüd) auf

preufeifdbem ®runb unb iöoben ju ^aben. 33alb cavauf ift i>on einem

weiteren ^ian bie 9?ebe, ber auf eine bircfte ^Bafferücrbinbuncj i>on

(2d)5nebed unb iÖranbenburg l;inauöläuft. ßine ^cnffd}rift über ben

©egcnftanb erinnert an §oUanb: man i)ahz ^ier baöfelbe BIad)fanb,

muffe eö nü{3cn unb Xredfd;ul;ten »ie brrt jum 35erfef;r bauen. @örne

tpeift in einem auöfü^rlicbcn Promemoria ben 35ort(;eil nad; : bie

(grfparung an fäcbfifd^en ^Him, bie ©id;er^eit beö 3Serfe^rö jtüifd^en

^aUe unb OJiagbeburg ; bann erfl fönnc man ©ac^fcn ben ßrnft jeigen,

i^m coentueÜ alle ^^affage, felbft bie ju l!anb burd) ipalberftabt f^jerren

unb fo ben ^anbel mit allen italienifc^en, franfifc^en, fc^iräbifc^en,

fi^Iefifc^en 5Baaren nad} SO^agbeburg, S3erlin unb Stettin junngen.

T)ie iloftcn beö tanalö regnete man auf 200000 2;^aler, ben jäl;r*

ticken ©eioinn fe^r übertrieben auf 60000. ÜDcr ^anat toar ^alb

fertig, alö ba^ Slbfommen mit @ad)fen 1. !Dejembcr 1727 über bie

^oüfragen, bie gürflengutöfrei^eit unb ben ©otj^anbet gelang, baö

aud) 2(uöfi(^t auf ben Äommerjicnüertrag oon 1728 eri3ffnete. S)?an

lie^ nun bie .Qanalbauten lieber liegen ^).

®örne, ber ^ter fd)on alö magbeburgif(^er "^roßinjialminifter unb

€^cf beö ©atjmefenö bie Snitiatioe ergriffen, fam unter griebrid; bem

©ro^en fofort meber auf ben ']>lan einer befferen ä!}afferüerbinbung

ber magbeburgifd^en Salinen mit 53ranbenburg jurüd; ber llnm^eg t»on

®d)cnebec! biö Söcrben elbeabirärtö unb bann n)ieber biö iÖranbenburg

^aDelaufirärtä lie^ fid) burd) einen furjen ^anat a6fd)neiben, ber ton

•^ara^ öftli^ big über ©entmin einen :JJebcnfluB ber ipaoel erreicht; 8655

9xut^en Slanalbau fd^nttten einen iöeg t>on 30—40 SJieilen ah. S)a

gugleid^ an ben ginorcfanal gebad)t n)urbe, ber DJJagbeburg mit Stettin

in fe^r öiet fürjere unb beffere ii3erbinbung brachte, fo loar flar, ba^

bamit ber ganje innere ii^crfe^r ber mittleren "^^rooin^en ein anberer

ttjurbe. Sci^on am 31. Wlai 1740 genel;migte griebric^ II. ben ^ian

beS a}?inifter @crne unb ließ fofort bie tedmiidjcn Unterfud)ungen an

Crt unb Stelle oorne^men. T)er iöau fonnte aber erft ein 3al;r nad)

1) 33. ©t. 2(. R. 19, 103 b.
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tcm brcölaucr Bneben, 1743 begonnen^) unb unter Leitung eincö

franjöi'il'c^cn SEaffcrbaumeifterö mit §ilfc üerfdiiebener Sinteren, l^aupt*

fäd,)lid) bei ber furmärtiic^en 8aiibjd;aft, i^oUenbet ix>evben. 5}a§ ei'fte

(£d;iff mit 38 gciß fd^öncbcder 2al5 ging am 2. 2Jiai 1746 burd>

bie |)Iauenfc^e ©d^leufe in bic ^aocl. X)er [og. plauenfc^e ^anat toax

freiließ ntd^t immer fahrbar; alö iSd^utenburg^^äf^ncrt aber 17. 3uni

1772 bie 43erftärfung ber parai;i'd;cn Sd^leufen [orbcrte mit 32000 %f)ix.

Äci'ten, antwortete i^m ber Äönig, er goutire biefen ^^lan jnjar fe^r^

aber bie btö()erigen unb nod} fortbauernben Safferbautcn Ratten feinen

i^onb ju jc^r crfd;5^ft, um biefe 3?evbe[ferung je^t i'd;on Dorne()men

ju fönnen. 5Die Ueberfd^üffe auS ben ^analrcDenüen [inb in ben (StatS

teri'dncben cingeje^t: 10—19000 3:^lr. 3}abei finb aber bie ^aupu

einnal}mcpc[ten „bie menagirten §oIj' unb <SaIjirad}ten", ireldje bic

'ga(5i^erft>altung 5at)len mußte; [ie betrugen gegen 20000 2:(;(r. im

dtat ton 1786/87, »ä^renb i^om "^^rioatoerfe^r 5—6000 Zf)ix. Sd^leufcn*

jöüe geredmet finb. SDie §»auptauögabepoften finb nod) in biefem Stat

bie 3infcn für ba« 33aufa^ntal; e3 finb nod? 263000 2:^{r. ju oer*

jinfen, 184000 an bie furmärfifdje Vanbfd)af t ^).

5^ie preufeifd;e Slf^ife* ^oü' unb :panbeIöpolitif bejüglid; be^

^erjogt^umö verfolgte f^säter ä^nlii^e 3^^c(fe, njic biefe ßanalbauten.

Slber fic fam ba^u bcd) erft nad) einem getuiffen längeren ®d)tranfcn.

3uerft unb jn^ar bis 1713, ja 1723 toaren ineber bie fd^u^jöUnerifdjen

ÜTenbenjen aüein ma^gebenb, nod} überwog bie 2lbfid)t, baö ^erjog*

t^um f)anbelö^30litifd^ in bcm ©taate aufgeben ju loffen. i^oUftänbig

ift bieö ja bis 1806 nid}t gefc^e{;en. 3cbe preußifc^e ':}3rol^in3 be(;ielt

eine gewiffe ^onbelSpolitifd)e Selbfiänbigfeit unb bic Slnfnüpfung ber

§anbcIöpolitif an bie Slf^ife -- 2;arife ber cinjelnen ©täbtc erleid^terte

natürtid) bic befonbere iöerüdfid)tigung ber S^eyalintcreffcn. Slber

immerhin ift üon 1680 an bie jDoppelftrömung auf territorialen 3nbuftrie=

1) jTct Äabtnett§crlafe tont 10. ^nnx 1743 überträgt ®örnc allein bic

^2lu5fül)rung ; ber i?önig meint nid)t, bofe ber Sxanal fo einträgüd) fein tuevbe,

luic ber DJMniftcr glaubt, fügt aber bei, berartige? muffe man unternet)men, Dt)ne

borfjer ben ÜJeluinn mat{)ematif(I) fcftfteüen ju tonnen.

2) ?tüe§ bi6t)er über ben ^anot ©ebrucCtc ift au§ Söedtmann, 5öef(i)reibitna

bet Watt (17.51) 1, 984—9S.5 abgefctjrieben. 2Bo§ id) barüber ^inau§ mitt{)eile,

ift tierjc^iebeneu (itata entnommen. Uebcr ben S^an: S*. ©t. 21. 5JJagbeb.

CLVII 1.
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f^u| unb auf ^anbelöpolitifc^e 53eri"d)mcl^uncj mit bcn übrigen mittleren

*i)3roüinjen tor(;anben. :5)er inbuflricUe Stuffc^iDung , bcr in iöranben^

bürg unb DJiagbcburg mit ben franjöfiid^cn Felonien einfe^^t, erjcugtc

cbeniojef^r im l'anbe baö (Streben nad) einem gennffen ®d)ut^^c, alö in

Berlin ben Sunfd), baö iperaogt^um aU frcicö a)iarft9ebiet ju ert;alten,

jebenfviüö bort 'oox ben Sad^fen beüorjugt ju tücrben. @erabe baö

fufjeffiüe ^Infc^n^ellen biefer S^enbenjcn ju verfolgen i[t x>on öntereffe.

3n ber erften ^nt (ton 1680 big 1713) lag bie ©ntfd^eibung ber

einfc^Iagenben gragen oielfad; noc^ eben[oi'e(;r bei ber in §allc refi*

birenben Öanbeöregierung ober ber bortigen Kammer, nnr bei ben

berliner 3^"t^^'t^^^?'^^^^n- 2)?an fönnte alg baö ß^arafteriftifd^e für

Die erften 3af)rje^nte bejeid^nen, ba^ man nid)t foiool;! neue iöa^nen

einfd){agen, alö über(;aupt bie ©inge nid}t me^r fo fc^Iäfrig loie biö^er

fid) felbft übcrlaffen nnli. 2J?an ift emfig unb rührig, im ®eifte ber

fürftlid)en Territorialität aüeS 3J?cgüd)e anjuorbncn, bie 9?egalien

fiöfalifd; au^äunutsen ^). äöie man bcn 3lmtgbrauereien i^ren 2(bfal^

auö',ube^nen fud)t, wk man bie föniglid^en 9)Jü^len ^u 3tt)anggmü(;(en

5U mad;en fid} anfd^idt unb in auSn^ärtigen 9J?ü^Ien ju mal;(en verbietet

(9. 3anuar 1703), fo läßt man nad) g-ranten, n)0 nur bie Vermittlung

beS berliner ^ofeö bem ©al^ einen neuen SQkrft crfd^lcffen, nur fönig=

ltd}cg, nic^t pfännerfd)aft(i^cg 5al^ ge(;en, dMn befd^ränft ba§ Öanb*

^nbtoerf, verbietet ben ^Jlbeligen unb S5eamtcn, fonne ben Vanbbe-

tt>o{)nern überhaupt ^orn^ unb 2S?oÜ^anbel ju treiben, aud; ben 53ie^^

^anbel auf ben T^örfern fudit man in gcmiffe Sd)ranfen ^u bannen

(9. @e|?tembcr 1695). (äbenfo n^irb, freiließ o^nc redeten (Srfolg, bem

abeligen S3raucr, bann bem 3n^^'iÖ, '^^^^ t>er Slbel gegenüber bem S3aucr

übte, i^m fein ^orn ju überlaffen, entgegengetreten (28. Cftober 1692).

53eroegte man fid) bamit faft noc^ in ben iöaljnen ber alten etabt^

politif, fo bejeid^net eö bie S^enbenj auf (Steigerung ber fürftlid;en ©eioalt,

baß man ganj anbcrS a{§ frül;cr Eonjeffionen, greimeiflerftellen unb

anbere baö Stabt* unb 3unftrec^t burd)bred)enbe "ißrioilegien ert^eilte.

(iin 3}c'anbat oom 12. S)ejember 1703 verbietet fd}lcd}tn)eg neue a)?anu*

fafturen o^ne fpejielle (Srtaubniß anzulegen ; tenn fo fe^r man fic be*

fcrbern tooüe, bürfe bie eine boc^ nid)t jum 5)etriment ber anbcrn errid)tet

1) TOonc^c tion ben i)tet anjufü^rcnben SSetotbnungen finb bei 3Jlt)(iu8,

Corp. Const. Magdeb. 3 , 329—775 obgebrucft; me^t nod) cntnel^me icf) ben

Elften, f)auptjäct)lid) 3Jl. ©t. 21. SanbeSreg. Kep. A. 5, XV 3: Suftanb be§

Sanbe§ 1710; Rep. A. 8, X 1, 391: i?upfet= unb ÜJJeffingljanbet 16s7—1724;
Rep. A. 5, Xb 57: ^Ptiöitcgten jut ^Inlegung öon ^abrifen nnb 3JlQnu=

fafturen 1693-1713 jc.
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teerten. jDie ja^treic^ ert^cilten %^rbi(egien teurben nun aber je nad>

ben itlaufcln, bie fie enthielten, üon ben ©egnern al§ OJ^ono^oIten an^

ge.qriffen. (Sin arcßer T^eil ber 1710 con ber f;aUe]'d)en Vanbeö==

reciievung in tf;rem 23erid)t i>om 25. Cftober alö fd^äblid^e OJJoncpoiien

aufgeführten "»ßripilegten finb einfache ^on^effionen ju i>apiermü^len,

iöudiläben, 2t|>ot(;efen , 2 dianfnnrt^fhaften, gabrifcn öerfd^iebencr 3lrt,

foipie t^i^eimeiftcrprimlegten unb Äonjeffionen für Üödjc, Stbbeder,

i2c^n}einefd)neiber unb ®d)ornfleinfeger. (Sinige biefer ^onjeffioneu finb

alierbingö mit au^fcl)(ieBlid)em ober beborjugtem ^Kec^te für eine (gtabt

ober ta^ gan^e Öanb auögeftattet. So erhielten bie priüi(egirten

magbeburger 2:abaf0fabritanten\), erft eine, fpäter jtt)et girmen (20. 'Jtc*

ijcmber 1687), OJtagbeburg unb i^alberftabt alö 58ejugögebiet jugeteiefen;

aber auf ben magbeburger §eermeffen bürfen aud? bie fonjeffionirten

(Spinner auS Söerlin, S3ranbenburg , *i|?rcn^Iau, Äolberg unb anberen

großen Stäbten einfaufen. 5)afür loirb ben üabafebauern juge^

jufianben, ba§ nur brafiliantfdber 2:aba! unb Stnafter eingeführt

werben barf.

2)?and)er(ei 'än^' unb (Sinful^roerbote ergeben im Stile beö 16.

3af;r^unbcrtö au^fd^Iießlid) für baö §erjogt^um allein bered)net. Cft

tft nic^t ber Uebertritt ber 3Baaren an fid), fonbern nur ber in ben

Rauben grember verboten ober an befonbere (Erlaubnis gefnüpft. So
roirb in ber ^^olijeiorbnung bie SluSfu^r 'con ^ol^ burd^ grembe o^ne

S3orU)iffen be§ CberforftmeifterS berboten. 21uf ben Sunfc^ ber magbe*

burger ^u]', 33}affen*, Tupfer* unb Dcagetfd^miebe anrb 25. 3Iuguft 1687

aüen, bie nic^t IDiitgtieber ber 3nnungen beö Canbeö finb, ber §anbel

mit ^upfer^, SDJeffing* unb (Sifentoaaren mit Sluöna^me ber 3a^rmär!te

oerboten; eö tft ein Sdilag gegen ben großen oon ^raunfdnoeig unb

@cglar au6 baö £^anb bef;errfd}enben §aufirbetricb ; einzelne ber ^e=^

troffenen irtffen freiließ noc^ lange burc^ Spejialpricilegicn unb ©clb*

ja^fungen an bie Kammer fid? bcm 33erbot ju entjie^en. 3m 3at}re

1690 unb 16U9 erfolgen neue iSinfc^ärfungen beö i?erboteä, fogar mit

Stuäbe^nung auf baö ^JJ?ann«feIbifd)e unb ben (Saalfreiö. ÜDaÖ alte

(Sifen teirb 20. lOtärj 1694 unb 5. 3uli 1699 aui3',ufuferen ocrboten

mit ber ^tnmeifung eS an bie gaftoren beö S3led)^ammerö ju Ipegcr*

mü^le, atfo an ein branbenburgifdieä Unternehmen ju oerfaufen. Slüe

'2Iid3e foU nidit auö bem Vanbe geführt, fonbern an taß mernigcrober

^ergwerf geliefert werben (12. 3uni 1690). ©ie ©raffd^aft ^>erni-

gcrobe mar ni(^t magbeburgifdi, aber ftanb unter preu^tfc^er ?e^nö^o^eit.

1) 5Jll)ttu3, Corp. Const. Magdeb. ö, 380.
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'3Die Slu^fu^r i> oii Vebcr, ipäutcn unb gellen »otrb auf bie Älage bcr

magbeburger \?eber Dcrarbeitenbcn Snnungen »erboten (28. 2)?är5 1695).

'3}aä aiknbat oom 23. ü)Jat 1699 flagt bie lapotfc^en 3inn*

^änbler an, ta^ fie alteS 3^"n auffaufen unb mit 23lei ju fe^r legirte

3inntt»aarcn oerfaufen; cä n^ivb i^nen aüer ©efcbäftSbetrieb im Öanbe

verboten, ^aö äJerbct tnirb 1'». 3anuar 1709 nncber^olt. ^aS
iDMnbat gegen bie (Sinfu^r fremben ®lafeä i?om 1. 3uli 1700 ift

gegen bie bö^mifdien ©laäf^änbler gerichtet; [ie foüen an ber ©ren^e

jurücfgeiincfen locrben; aber baneben ift eä bereite öcige ber 9iücl]id)t

auf bie branbenburgifcben ®Iaö^ütten, beren 'l?robuft fo gut fei, alö

t)a^ ^arjiici)e, mcrflenburgifcbe unb bc^mifdie.

Die nähere iBerfnüpfung beä ^anbeö mit ben anbern föniglid^en

i)3roDinjen finbet juerft in ben lanbfcfcaftlic^en 5If^ifetarifen, n^ic bei ber

ftäbtiid)en ^oni'umtionäafjife einen fpred^enben Sluöbrucf in ber ^rt,

tt)ie bie cevfdiicbencn JÖiere belegt »erben. 3n bem Xarif tom 20. 3unt

1686 ift baö iMcrtonncnfaG fcIgcnbermaBen angefeilt:

ba§ au§ bem ^etjogtfjum mit 1 2t)l.,

ba8 aus anbeten futfüifllictjen ^Ptoüinjen mit .... 1 2t)I. 18 ®r.,

bo§ QUa anbeten Sänbein je na(^ ber ^etfunft mit. . 4—5 2;^!.

fibev im folgenben 3a^re n^irb baö branbenburgifc^e Soüebift com

^-50. ÜJiärs 1687, baö ben 'Ä^oü^anbcl ju (fünften ber einl;eimifc^en

SoUarbeiter orbnen »iU, in feinem ganzen Umfang nur für ben

jcrid)omcr unb ludeniralber .^reiö bcfannt gemadJt, njeit fie ^roifc^en

ben märfifcben "Proinn^en lägen; baö übrige :per^ogt^um foü bie freie

Soü^anblung noc^ behalten; aber bie (iinfu^r orbinärer 2:ud)e, iöoie,

<Hafd)e, ©argen n^irb aud) ^ier »erboten^). Diefeö ^^erbot toirb frei*

lic^ balb barauf (12. 5lug. 1687) in eine Steuer ücn 4^0 beö iiJert^ä

termanbelt unb nur für bie frcmben 5Kafd)e beibebalten, ba bie 9ia[c^*

mac^ercien in .^aüe unb yJZagbeburg je me^r unb me^r junät;men.

Die 33egünftigung ber magbeburger ^eermeffe bur^ aüe möglichen

"Sort^eite be^njecfte ^au^tfäcfolicb ben Slbfa^ märfifAer 5:üd)er im i'anbe.

%ü(b für anbere iBaaren fud)en bie branbenburgifd^en 3nbuftrien

me^r unb me^r eine 58egünftigung. (Sin 'i^atcnt fom 8. 3anuar 1689

t>erbietet baS frembe Sifen im Öanbe mit ber iöegrünbung, eg n^erbe nocb

(Sifen üom ^arj eingeführt ^), ber 2Ibfa^ beö in ber ^Itmarf verfertigten

per^inbert. Das auölänbifd)e SBeißbIed) unb M§ frembe fc^niarje Baii'

^fannenbtecb »irb 1691 (30. 3lprit) ^u ©unften ber imi iötei^^ammer

3u ^egermü^le »verboten; in §allc unb 932agbcburg feien gaftorcien,

1) aJti)liu§ 3, 358 ff.

2) 3Jli)liug 3, 400.

3fa^rt)U(^ X. 3, 5t§g. b. ®(i)moü.ix. 4



-A ©uflati (Sd^niotter. [694

n.>o mau cjutc 33(cd)e um ben fleiuö^nltd^cn "ilJrciö ^aben fönne. iDte

altmärfi[c^cn ^upfet^änbler werben 25. iÖiärj 1701 ben magbcburgt[c^cn

glct^gcftcüt. 'i)teben ben Sdkä)l)ammtxn ju §cgermü^(c irivb fcalb auc^

baö 5S?ei"[ingiDetf bafelbft für SOkgbeburg ^3rit»ilegivt : frembe 9Jieffing*

iraarcn n^erben erft mit 10 > (21. i)t^embix 1702) belegt, bonn

(10. (Se)3tember 1705) ganj »erboten. 3m 3a^re 1706 totrb ba*

frembe S3cuteltud> pro ©tücf mit 1 2^1. 6 ®r. ju ©unftcn ber berliner

gabrif, 1710 loerben bie fremben ©^^ieget ju fünften beS großen

®^3iege(iDerfö ju 9?euftabt a. ÜD. unb jn?ar mit 25 '^ o belegt, ^alenber

ol^ne ben @tem|3et ber ®ojietät ber 23}iffenfc^aften in 33ernn n^erben

14. Sluguft 1702 oerboten. ©ic ^rioilegien für eine 9?ei^c oon

Unternehmungen galten für bie turmar! unb QJ^agbeburg, fo baö füi-

t)cn §anbel mit @d)n)eincborften, baö für bie (55otb* unb ©ilbermanu*

faftur, baS für bcö ßreponfabrif beö Oreüt in S3ertin.

Die fpätere grofje berliner ©olb^* unb ©ilberfticfereimanufaftur

ift eine urf^^rünglid^ tiaüifc^e, einer leipjiger gabrif nacbgea^mte Unter*

ne^mung. 5^aö erfte ^^rioileg auf 10 3a^re (;atte 3o^ann 2lnbrea^

Äraut 1686 erl^alten; er berfaufte eö an bie ©ebrüber 23ofe in ^eipjig

1692, bie 1695 bann eine furfürfttid^c ©eftätigung aller Steckte Äraut*

auf 20 3a^re erhalten. 9Jiemanb au^er i^nen foü in ber (S>ta'üt §aüe^

foicie in ben übrigen "ißrotinjen @otb unb ©über, fein unb lionifd^^

gro§ unb Hein, jie^en, fd^lagen, platten, fpinnen unb arbeiten, foftie

berartige ^affemente, ©aüonen, ©pt^en, grangen, ©d^nüre, S3Iättd^en

unb bergleid^en 21rbcit oerfertigen ^). ©päter ift bie 9J?anufaftur aber

ganj nad^ Berlin übergefiebett, too ber näd)fte (Sigentpmer, @e^. 9iat^

©c^inbler, 1714 ein neueö ^^rioileg auf 12 3a^re erhielt.

Ueber bie 5tage, ob bie 'iprobinjcn a)?agbeburg unb §alberftabt

bem Kupferhammer in ^Jeuftabt-'SberöiDalbc als 3)?arftgebiet , au^er

ber Kurmarf, jujut^^eilen feien, lüurbe burd^ 3af;re ^inburd) unter^anbett.

®^on 1709 tourbe ein Slntauf baju gemad^t; 1720 fc^lug man eö in

Berlin nod^malö ah, e8 erfd^eine bebenflid; bergleid^en auf ein 0)?ono*=

polium ab^iclenbe 'iprioatfonjcffion ju ert^eilen; erft 1724 fd^einen eö

©plittgerber unb !Daun als "i^äd^ter beS Kupferhammers burd)gefe^t

äu ^aben, IlDer Kupferhammer loar ted^nif(^ unb faufmännifd; ein

aJiittelglieb jioifd^en bem Sergloerf unb ben einzelnen tupfcrfd)mieben.

jDie einzelnen ;panbn)erfer tonnten n^eber in größeren Cuantitäten baS

^'o^fupfer faufcn, nod> bie erfte iöearbeitung oornel^men. 3Serfc^iebene

l'liiläufe, für baS §er3ogt(;um, einen eigenen Kupferhammer inS i'ebcn

1) ^l)tiu§, Corp. Const. Brand. V 2, 44r,.
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ju rufen, waren mi^slüdt. !5)ie branbenburgifc^en ^ammerpädjter

führten für \id) an, ba^ U)enn man bie magbeburgifd^en unb falber*

[töbler ^upferfd;mtebc ntd)t an fie weife, biefe bie Slfjife befraubirten,

baS ®elb auö bem Sanbe fc^Iepptcn unb Don 3fenburg i^r ^üp\tx

belögen. —

Unter i^riebrid^ I. i^atte man c^-perimentirt , mancherlei :^in unb

^er toerfud^t; aber man ^atte ebenfo oft bon ber grei^eit ber tommer==

jien, als ßon ber ?^örberung ber 2)?anufatturcn gefprod)en; nod) f)attt

bcr Äorn^anbel nad) |)amburg geblüht, ber lebenbige 33erfe^r mit

«Saufen fortgebauert. Unter griebric^) 2ßiU;eIm I. beginnt baö ®c^u^-

ft)ftcm fid) ju terfd)ärfen, bie berliner Jienbenjcn, bie OJüdfic^ten auf

hci^ ©efammtftaatSintereffe getrinnen bie Ober^anb.

@o übertrieben unb einfeitig bie klagen über er^ö^te Slfjifen

unb ^öüe, über verbotene ©infu^r frember 3Baaren aud> üon 1713 an

waren, fo oft fie fid^ mifd^en mit ben eng^erjigften gorberungen ber

D^i^tjulaffung t»on 3uben unb anberen ^onfurrenten, fo war eine fteigenbe

(irfc^werung beS §anbel§ überhaupt unb f^ejieH ber (Sinfu^r frember

3Baaren jur ^onfumtion feit 1713 boc^ bor^anben. Unb bem gegm:»

über betonen ©täube unb ©täbte, Sanbeöregierung , tommiffariat unb

Kammer gleid^mä^ig, baS |)erjogt^um fei burcb feine geograp^tfd^e

Sage auf 2ln^a(t, @ad)fen unb ©raunfd)Weig angewiefen, muffe ba feinen

§anbe( unb feine 9ta^rung fud^en; man fönne ba^er ^ier nid;t, tote

in anbern l^änbern, bie ©infu^r erfc^weren, man muffe bie auswärtige

^anblung erleichtern, muffe fid) in %d}t nehmen, ba§ bie Otac^barn

feine D^epreffalten ergreifen. 3}?an fönnte bef)auptcn, eS ^ahi fid^ in

ber magbeburgifi^en S3eamtenfd)aft eine feftgefd^Ioffene Cppofition gegen

baS ®c^u^ft;ftem gebilbet, welche bie erften 10 3a^re nad; 1713 mit

i^ren ©rünben nod^ fiegte, immer wieber i^re Stimme er(;ob, no^ 1748

ton g-riebric^ II. oufö einge^enbfte mit i^ren 5lrgumenten gehört würbe,

aber bod) fufjeffito an ^ebeutung unb (Sinflu^ jurüdtrat, nad; bem

7j;ä§rigen Kriege nur nod; oereinjelt fidt) ^ören lie^.

(5ö entftanb barauS ein naturgemäßes ©d^wanfen; einem fd;u^*

jöünerifd)en Slnlauf folgte ^äufig wieber eine tonjeffion an bie lofalen

Slnfic^ten. 3m 3a^rc 1713 »erbot man bie (Sinfu^r hörnerner unb

härener knöpfe, fc^ärfte ta§ 5l?erbot beS fremben ©lafeS ein unb na^m

überhaupt einen Slnlauf ju unifijirenben 3)kferegcln. ®cn neuen, er*

^ij^ten 2ltjifetarif com 1. Dcooember 1718 I;atte man für aüe mittleren
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^^voLHiijen cjictcfcmäfetg bcftimmt; man fe^tc t^n bann aber auf bic

allv^cmcincn Alanen im 2)2ac}bebuvgiid)en au^cr ^raft. '©aö je^t aud^

i>om 23aucr au] ben 5lbcl übertragene 3JBoüauöfu(;rDerbot (14. ©eptem*

bcr 1718 unb 24. ä)tai 1719) be^nte man nic^t auf ba8 |)erjoötf;um,

tt»o^I aber auf bie bctben ücn ber Äurmarf umfd^Ioffenen Äretfe i^on

3ertd)ciD unb Vucfenumlbc auö. IDie fäd;fifd)cn Saaren ßtngen nod^

für 2^/2* unb 4 " oige 51tjtfefä^c frei inS ^erjogtl^um, als längft

fd)on bic fädjfifd^e DJHf^ftimmung über "iPreu^cn unb feine ^anbelöpoütit

ju id)tticren (Steuern auf bie magbeburgifdjen nac^ @ad)fen gei)enbcn

3Baaren unb bie Ü)Zagbeburg unentbeI;rUd)en fäc^fifc^en Üto^ftoffe, tine

§ol5, gefdjritten toar. (Srft aU bie fäd^fifd^en 9Jia§regeIn ju fd)ltmm

n^urben, griff man aud^ für bicfe %^romnj (21. 3)?ai 1721) ^u einem

bem branbcnburgifd^en faft gleichen Sam^ftarif, ber bie fädififd^en

aJcanufafturn^aaren in ber ^'egel mit 25—50 '^
u, 1 ga§ S9ier ftatt

mit 3—4 mit IP 2 Z^., ben «Stein auSge^enbe 2BoUe mit 6 ®r.

belegte. 3m 3a^re 1723 tam eö bann ju bem 3Bollauöfuf;rüerbotc

auc^ für ganj ü)?agbeburg. Slber in bemfelbcn Safere fe^te e8 ber

Äammerpräfibent ^attt bod}, n^ie mx bereits erjäf;lten, in öerlin

burc^, ba§ bic beabfic^tigte n^eitere 33erfd)ärfung beS Sperrf^ftemS

unterblieb^).

3n bem ^anbelöpolitifd^en Kampfe mit «Sac^fen üon 1721— 1728,

ben ü)tr an anbercr ©teile ju fc^ilbern ^abcn »erben, ging bie il3or*

fteUung, lüclc^e nod) 1720—1723 in Söerlin öorge^errfc^t , ba§ man

^Jagbeburg ber ßurmarf in ben 2;arifen nid^t gleic^fteüen fcnne, tcr*

loren. 2llö in ben 3a^ren 1727— 1728 bie 3Bieberannä(;crung gc*

lang, ift bei ben entfd^eibenben 33erl;anblungcn mit (Sad^fen gar feine

9icbe Don einer SonberftcÜung 3DZagbeburgö me^r. Sä^renb bie

preufeifd}e 9?egierung aüenfaüö nod} bereit lüäre, bie SBoüauSfu^r für-

^albcrftabt ju erlauben, iniü fie biefelbe für SJ^agbeburg nid;t jugefte^cn.

't)ie fämmtlic^en mittleren ^robinjen finb unb bleiben nad) bem §anbelö=^

»ertrag mit «Sad^fen für bie SBoUauöfu^r unb bie ^Jud^einfu^r , une

für bie (Sinfu^r ton ®la€' , 3[Reffing*, ^upfermaaren unb tnöpfen ge=

fd)lcffcn, atä^renb für bie ßinfuf^r aller übrigen SBaaren luicber gegen*

feitig ein fe^r mäßiger Slfjifefalj üon 5 unb 7 ^lo an bic Stelle ber

!si3erbotc unb l;o(;en Säl^e trat (33ertrag com 16. Oftober 1728 uiiD

'i)3arifitationStarif Dom 4. Slpril 1729). ©cm magbeburgiid)cn Äriegö=

unb T)omänenrat^ ßellariuS gebührt neben ^ammerbireftor ^illc baö

i8crbicnft, biefen 'äi5ertrag ju ®tanbe gcbrad^t ju l;abcn; er irar babei

1) 3Qt)tburf) 1886, |)eft 2, ©titbie IX, 363. 364.
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roefcntlici) Don bem magbebur9ifd}en 3ntete[fc an ber Steber()er[tcUung

beä fäd)fifc^cn 33erfe(;reö geleitet. 9?irgcnb3 tüuvbe biefer SSertrag

freubiger begrübt aU in aJJagbeburg, ohxoo^ er für geroiffe Saaten

ben Sßerfe^r auS[d^lo§ unb obioo'^t ireiterge^enbe ©djul^joUftimmen

au(^ f;ier \\ä) fci^on mit aj?ac()t geltenb mad^ten.

"^QX 25ertrag icar nur auf 6 3a^rc gefc^Ioffen, man oerftänbigtc

fid) aber beiberfeitS ju ftiü]'d)n)eigenber gortfe^ung, unb baran ^ielt

man aud; nod} bie erften 14 3a^re ber 9iegterung ?5viebrid)ö 11. fcft.

X)aä ganje ®d)u^fv[tem blieb, fo lange ber ^ßertrag bauerte, ein ocr-

^ältni^mäBig — gegen bie jpätere ^zxt — milbeS. @on)eit ber

'iJertrag ben 5i3erte^r cerbot, bcftanb neben bem legitimen ein auSge*

bel;nter Sd;muggeberfe^r con ©ac^fen i)n. ©omeit bie fäd^fifd^en

2Baaren jugelaffen maren, liefen [ic^ aud; oiele ni^tjäd^fifdje Saaten

unter bet ^^td^nung mit ben fäd)fif(^en Sl'utid)mettetn in *$teu^cn ein*

fügten. aOJagbebutg f^je^iell geno§ nod; beö ^otjug^, ba^ oet ^etfel;r

mit ^2ln^alt unb iöraunfc^lueig^Solfenbüttel, bie man atä Äonfurrenten

nic^t fürchtete, auf beten g-ütften man aiß pteuBifd;c ©enetale

9^üdlicl)t na^m, t^eilö geiDol^n^citömäBtg , t^eilö butc^ befonbete %h'

mac^ungen etleic^tett ©at. (5rft gegen 1770 traten auc^ nad) biefer

Seite ^tn toeitere (Srfc^metungen ein.

(Sine Doüe 25etfcl)meljung SOkgbebutgö mit ben übtigen mittleren

"i^toDinjen Ratten natütlid} am^ bic iöetänbetungen üon 1721—1728

nid^t gefc^affcn. :33lieb bod; ta§ ganje alte ®tta§en- unb Saffet*

3ollft;ftem in iebct ^toüinj in \}a §auptiad)e unüetänbett beftct;en

unb roaten bie Sltjifetarife teineön^eg^ ganj übereinftimmcnb. 2lber fie

Ratten fid) feljt fe^r biet me^r genähert unb bie ^aifi ber t;anbel§=»

^jolitif^en 9teuberfügungen, n)eld)e bie mittleren ^robin^en ganj gteid)^

ftcüten, touc^§ ßon Jag ju 2:ag. (Sä gehörte »on jc^t an ju ben

iluäna^men, ba^ eine äßaare in ber Ä'urmarf »erboten, in SD^agbeburg

jugelaffen njurbe, ba§ fie in ber einen "^toDinj ^ö^et alä in bet

anbeten befteuctt mutbe. ^utj bie übeteinftimmenben Elemente bet

;panbeläbetfaffung nal;men immet mel;t ju, bie oetfc^iebenen ttaten

me^t in ben §intetgtunb. %iß nad) bet (Sticetbung ©d^lcfienö bet

^etfe^t mit biefem Öanbe etleid;tett toetben foUte, luutben bie mittletcu

13toDinjen ftetS ai§ ein jufammen^ängenbeö ®anje bettad;)tet. 53ei

ben ißetatt)ungen übet biefe S'tage (©e^embet 1748) fonftatiten bic

tammetptäfibenten auöbtüdlid; , ba^ baö mutuelle Äommetjium bet

SDJatfen, aJiagbebutgö unb ^ommetnä bejüglic^ bet im Öanbe fabti*

jitten Saaten fc^on feit Sagten ungehemmt fei, rcaä abet natütli^

nic^t auöfc^loß, baß Öofaltec^tc unb 'il5tooiniiaIeintid;tungen in einzelnen
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gäücn bod^ noc^ l^tnbertici^ eingriffen, ba§ bie ganjc ^oü-- unb Slfjife*

Dcrfaffung an fic^ gemiffe 2$erfc^röerfd6roerungen bereitete. Slber eä

luar bod) ein ganj anbcrer 3uflfli^^ ^^^ h- ^- gegenüber ©d^Iefien,

bcffen 'ilJrobufte biö in ben gebruar 1747 in "ipreu^en al§ frembe üer^»

fteuert iuurbcn.

3n einer genauen für griebrid^ II. gemachten 3ui<intmenfteüung

aücr üon 1740 big 1755 gemad)ten fd^u^jcünerifd^en 2;arifer^c^ungen

ober 3?erbcte, wüd^c eigentlich gegen ben fäd^fifd^en 35ertrag toon 1728

J^erftic^cn, erftrecfen fid; 15 auf mehrere "^Protinscn ; barunter ift bie

^urmar! unb 93?agbeburg ftetö begriffen, in ber 9?egel finb eö bie

fämmtlicben mittleren. 3n tier %äUtn ift Söertin ober bie Surmarf

allein genannt; cö ^anbelt fid) bann um eine Verfügung ju ©unften

einer einzigen ober einiger berliner SDianufafturen , bie junäd^ft gar

ntc^t mef;r als ben MaU ober ^^rooinjialbebarf befriebigen fonnten').

©iS 1748 f;atte ber ^önig an ber befte^enben ^anbelScerfaffung

loenig geänbert. 2llS er in ben Ütagen ber 9Difu§e unb dlu^t ßon 1747

unb 1748 an ber 5)arftcllung ber inneren *il3olitif feiner 33orfa^ren

arbeitete, fid; oom ®eneralbirc!torium bie au^fü^rlic^e (;iftorifc^e 9{a^=

rid}t con ben §auptmanufafturen ber 2)iarf Sranbenburg enticerfen

lic§, ba erJDacl)te in il;m ber SBunfd), aud) bie wirt^fd^aftlid^e ®egen==

loart fi(^er unb ja^lenmä^ig ju erfaffen, fic^ genaue 9?ec^enfd}aft über

bie Sluä* unb (Sinfu^r feiner 'i^rooinjen geben ju fönnen. 2ln bie

cin!ommenben §anbel§balancen , an bie genaue Ueberlegung unb "^xü'

fung ber einjelnen 2lrtifel unb SBaarengrc^cn fnü^fen fid) üon nun

an äat;(reid)e Slnregungen unb S3efel;le, Unterfu^ungen unb 3:arif*

anberungen. 2luf ben erften fed;öfä^rigen ß^-tratt ber inä ä)kgbe=

burgifd^e eingegangenen frembcn Saaren erhält baS ©eneralbireftorium

(20. 2)?ai 1748) ben 33efe^l, fein pflic^tmäfeigeö Scntiment unb @ut*

ad)tcn barüber abzugeben 1) n^arum nod; fo oicl 3ei"&fter, SD^erfeburger

unb anbereS frembeS ^ier inS Canb eingebe, ber 3mpoft nid^t we*

lügftenS fo l;oc^ fei, ben T)ebit beä inlänbifc^en ju oerme^ren; 2) n)ür=

ben aUerf;anb (Sifenipaaren inS Öanb gebrad)t: ob nid^t a3eranftaltung

ju machen n^äre, bafe ba§ ©fen ro^ eingeführt, im Canbe »erarbeitet

unb bie ßifenmaaren billiger mürben ; 3) finbet ber Äönig bie Summen,

luelc^e für Sluftcrn, iOiufc^eln, ©eefifc^e unb berartigeS auö bem SOiagbe»

burgifd}en auSgcf;en, übermäßig; er fragt, oh biefe 3Baaren nid)t ^ö^er

belegt ioerbeii fcnnten, um i^ren ^onfum einjufd^ränfen.

3n benfclben 3i^odben i^erlangt er genauen S3erid}t, ob bie ^on*

1) 58. ©t. 31. R. 19, 103 b.
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cention mit Äuriarf)ien über btc freie gcgenfeitige ^anblung jlrii'djcn

ben feinen unb ben fäc^fifd)en Canben *!|3reußcn me^r 33ort^eiI ober

i)laä)tf)tii bringe unb ob mei;r 3Baarcn l^in ober f^er gingen. 2luf ben

erhaltenen 33eric^t ^in mü er fie nod) nic^t auff;eben. 2lber bie ^e--

bung ber Sinnen* unb ^amaftinbuftrie in feinen Öanben liegt i^m fo

am ^cx^tn, bie gro^e fäd;fifd)e ßinfu^r bcrartiger SBaarcn crfc^eint

t^m fo fd^äbüc^, ba^ er (9. 2luguft) befiehlt, ben Eingang unter ber

§anb äu erf^meren : „T)ie ©ad^fen foücn chicaniret, i(;re 3Baaren bei

fccr Entröe difficiliret toerben." ®ie 2:reffen unb iöroberien ^atte man

f^on i^or^er mit 60 unb 70 "iprojent belegt, bie @ammte unb 35e(pe8

JDurben (1748) jur (Sinfu^r gan^ »erboten.

3)ie burdt) biefe SOJa^regetn mit betroffene magbeburger Kammer
glaubte babei nirf)t ftiüfd}n)eigen ju bürfen. @c^on am 24. gebruar

1747 ^atte fie bie in entgegengefe^ter 9ti(^tung (aufenben 3$orfd^Iägc

beö (Steuerrat^S $Ie§mann, unter bem bie Slttftabt SOkgbeburg ftanb,

befürwortet; fie bejioecfen einmal bie oft erörterte f)erabfel|ung ber

^IbjöIIe unb bann eine (Srmä^igung ber Slfjife oon aüen fremben

Öabrifroaaren auf 5—6 °/o, fotoie eine §erabfe^ung ber ®ro§^anb*

lung^afjife auf ^k °/o unb S9efeitigung jeber Ä'ontrole beS an (Sibe6==

ftatt ,^u beflarirenben ©roß^anbelö. ®e^. 9xat^ ^einl^arb gab im

^eneralbireftorium feine SOJeinung ba^in ab, ba§ biefe 23orfrf>läge jur

öefferung be§ ^ommerjii red^t gut feien, bie (Slbgüter müßten I;erob'

gefeilt werben. «Sie waren für bie meiften 235aaren 2—6 fad^e gegen*

über ben i^aubjöüen unb wiefen ja^treic^e ST^aaren bon ber diht weg,

bie bei ©leicfifteüung nie bie (SIbe oerlaffen Ratten, (äö foftete bamatö-

ber S^ü oon a}^agbeburg nad^ Hamburg:

äu SBaffer ju Sattb

füt 1 J?tfte Qiaxn ober Seintoanb, 4V2 gu^
!)o^, 6V2 gu^ lang 3 Sf)t. 2 ®r. 8 5Pf. 20 @r. 6 5ßf.

für 1 ©d)iffipfunb etfentuaaren ....— „ 16 „ 10 „ 3 „ 2 „

für 1 ©d)ippfunb 3JJeffing — „ 21 „ 4 „ 3 „ 2 „

für 1 $iepe Del 2 „ 2 „ 3 „ 22 „ 6 „

für 1 Cjtioft Söein 1 „ 11 „ 8 „ 24 „ 4 ,

für 1 ßifte 2abaf§pfetfcn — „ 10 „ 1 „ 1 „ 4 „

Slber Weber bamolö, nod^ im folgenben 3a^re, als .^ammer^räfi*

beut ^laten biefe ©IbjoUfrage bireft beim ^cnig in 2lnregung bracbte,

gelang eö bie entgegenfte^enben 23eben!en ju überwinben; man fürc^*

tete, "^ßreu^en werbe auf feine 15 000 Z^. (Slbjclle oerjid^ten, o^ne ba§

bie anbern (glbuferftaaten nad^folgen unb ol;ne ba§ ber §anbel fid^

beffere. Sind; alö SJZinifter oon :porft 1767 auf berartige "i^läne jur

^ebung beö @lb^anbel3 jurüd tam, antwortete i^m ber ^önig, ba6 fei
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ju treit nuSfe^cnb, et fennc bie ed^roterigfetten beffer qIö :por[t

( 1767 4. OcODcmbcr).

!l^en i^lan einer bcfonberen Slf^ifcermäßigung für ben §anbel ber

5Ut|'tabt aJ^agbcburg trug ber ^ammerpräfibent con ']>(aten bem tönig

im "iDescmber 1748 bireft oor. griebrid) II. (;atte in jenen Xagen

jum erflen 3}?a( bie 'il?räi'ibenten ber mittleren 'l>roDinjen in S3erlin

um i'id} terfammelt, um in pcrjönüd^en tonferenjen mit il;nen unb ben

9}?ini|"tern bie großen '^3läne feiner inneren n)irtl)fc^aftlid;en '^^oUtif ju

befprcd)en. Sie ^aben fid) fo beroä^rt, ba§ er fle in ben folgenben

3a^ren iebeämal im Ä)cjember n>teber^oIte. 5)ama(ä ^anbeüe eS fid)

barum, für ben 5öerfe(;r Sc^Iefienä mit ben atten '!}3roüinjen eine 9iei(}e

Don Srleicf)terungen eintreten ju taffen, fotoie ben ruffifdjen §anbel

Don Hamburg unb l^übecf abäujief^en, i^n über Stettin nad) DJkgbe*

bürg JU leiten. ':)iad;bem %>iatm bem ilönige (^ierübcr am 14. ©ejember

berici^tet, fommt er am 15. in einer eigenen ©enffd^rift auf bie

magbeburgifc^en SieblingSpIäne: auf bie ^oü' unb ^2lfjifeermä§igung,

bie ^;anbelSfrei(?eit für bie tauffeute. 33ei ber Sage mitten jroifc^en

©ac^fen, 33raunfd)n)eig unb 'äniialt, tt)0 aüentt;alben freie ^panblung

fei, Der^ie^e fic^ baä tommersium ba^in, loenn man eö ju fe(;r ein*

fd)ränfe. „®cll baö tommersium, fagt er, in SRagbeburg flortrcn, fo

ift unumgängüd) nctf;ig, ta^ (S. t. SD^afcftat biefer jur ^anblung hC"

fonberä avantageuse gelegenen Stabt eine freie ipanblung tcenigftenS

äur "i^robe auf 6 3a^re geftatten unb nicf)tS me^r als bie groben unb

mittleren 5;üd)er ausnehmen. 3d; bin fcft fcrfid}ert, ta^ d. St. ältaie*

ftät a)knufafturen babei in merflic^e Stufna^me fommcn unb ütct

mehrere ©eiber tnö ^^anb l;ercin gejogen mcrbcn, alö (;erauöge^en

foUen. jDie taufmannfd^aft luirb aud} allenfalls bie (Garantie bacon

übernehmen unb fic^ engagiren, ßon allen ©orten im l'anbe fabrijirter

3;üd)er unb Sßaaren eine größere Ouantität alö bisher gcmiß abju*

nel;mcn; benn mcnn ber taufmann frembe üßaaren fül;rcn barf, fo

^at er (Gelegenheit üiele Don ein^eimifd;en cor fremb mit ju »erlaufen.

<äö bringet aud) bie 9Zatur einer §anblung, fo fid) weit extendiren

feil, mit fid;, bafj id), n^enn ic^ ih>aaren abfegen tv\ü, jum 2;i;cll n^enig*

ftenS anbere bagegen annehmen unb beflänbig §in* unb 9xücffrac^t

l;abon mu§. SBenn (S. t. 3)?ajeftät ben tonimerjicnsiuang ratione

DiagbeburgS auft;eben unb alle frembe Saarcn mit G—8 " o, bie

auSlänbifc^en feinen 5:ücber aud; n)ol;l mit 12 '^/o impofliren, fo ge=

lüinncn ii. t. Slcajeflät bie ^o^e ^anblungSafjife unb baS tommerjium

üon üJiagbeburg wirb in furjem in fold;en glor tommen, baß ber Stabt

l'elpjig unb anberen :panbclSftäbten baburd; großer Slbbvud; gefd;el;eii

I
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foü; ja tc6 ^abc bte 35er|'id^cvuiifl, bafe bei einer freien §anblung cer*

fc^icbene fe^r bemittelte ^aufleute unb Sanquierö iid) con Vei^jjig nad^

d)?agbeburfl begeben unb bafelbft etabliren moUen unb bann gewijj no(^

mehrere auS anbcren Orten folgen Serben; n^oju aber o^nebem gar

feine ^poffnung, üielmef^r nod^ ju beforgcn ift, ba§ üerfd)tebene reid^e

taufleute it^re mciftc §anblung in l'eipjig treiben unb baS Äommer*

jium Don äRagbeburg baburc^ einen neuen cmpfinblid^en @to§ leiben

werbe."

S)er ßönig n)ar gar ni^t o(;nc iceitereö abgeneigt, (;ierauf ein^

juge^en. (5r roieö "i^laten an, fpejieüer mit a}?inifter ü)far|d)aü über

ben '^ian ju ücrt^anbeln, t^eiüc if;m bann aber am 18. ©ejember in

einem befonberen «abinetöerla^ feine 3tt'eife( mit. (Sr meint f;ier, ba§

bie magbcburger ^auflcute tt)o^t nur »on bcn raagbeburger SKanu*

fafturen größere 333aarenmengen übernehmen rocütcn, fon^ie ba§ eilt

fold^er freier ^anbel in 9}?agbeburg ju einem ©djmugglerbepot führen

»erbe, baö bie Hurmarf mit fremben 2Baaren überfd^wemmen unb bie

bortige 3nbuftrie ruinircn mürbe. 3öenn er in ber erneuten 3nftruftion

(öom OJlai 1748) aucft bcn ^anbel empfohlen ^abc, ber auömärtigc

Sßaaren mit auörcärtigen ßcrtaufd^e, fo i)ah^ er nur ben 53erfc^r ge=^

meint, ber mit inlänbifc^cn '15robuften auän^ärtige Söaarcn faufc unb

biefe bann iincbcr in anbcren Öänbern bertreibe; nur fo geminne man

in ber 33alance beö ^antelö.

2llä aber aui^ DJiarfdHiü in geiinffer SBeife ^uftimmt unb ber

"513(an ctn)aö fonfretcre ©eftalt gewonnen (22. 'Dejember), meint er,

öorläufig auf IV2 3a^re n^o^I barauf eingeben ju fönnen (25. S)e==

jember), »eriüeift bie ^2ac^e aber bod^ nocbmalä ju einge^cnber S3e«'

rat^ung anä ©eneraloircttorium. Unb ouf beffen S3eric^t oerfügt er

am 8. 9)lärj 1749 an ben Sammerpräfibenten: er fönnc ocr ie^o au§

ben)eglict)en Urfad^en feinen feinen "ipiäncn günftigen iöefd;Iufe faffcn-

^amit ^atte eö bann fein 33en)enbcn ^).

!Ca§ Jperjogt^um blieb unter bem ^oü-- unb ^anbelöJVftcm, baö

für bie Sntereffen ber turmarf unb ber ^auptftäbtiid)en Snbufivic

gefct)affen mar, unter bem Softem, baö bie 3:e^tiünbufirie ber ücr-

fc^iebenften 2lrt, bie Dtetall^, lieber*, '5|3apicrinbufiric, Die S)teinbrüd)e,

Ziegeleien, 3:öpfereien, gat;ence* unb (gteingutfabrifcn, bie ©tärfen*

unb 9iubclfabrifen, eine 9;eif;e c^emifd}er unb feinerer tccf)nifd}cr unb

1) ». ©t. 3t. ^mogbeburg CLXXXI 3lx. 4: gufaefe be^ HJagbeburger

JRommctäti 1740—1757 unb R. 9 ^r. J. J. 13: floinmeräicnfonfcrcnjen au ^Berlin

1748 unb 1749, loJüic bie entfpredicnben JßabinetSctlajfc in bcn ÜJtinüttn (3lb-

fc^tiften unb i^onjeptej ber föniglidjcn iiabinetgfanjlfi.
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fünfttertfc^cr Unternehmungen im i^anbe ^eimijd) ju mad^en fud^te , baö

^ben bamit aber bic fäd))i[(^e 3nbuflrte unb ben fäd)[ifd)en §anbet ücn

3al)x ju 3a^r (;ärter traf. üDie bortigcn Älagen über bie preu^ifd^en

Startfma^refleln, über ben 9xüdgancj beö leipziger ^anbe(3 [teigerten fic^

ijon ^a^r ju 3a^r, I;aupti'äd}Uc^ im 3"[^nimcnf;ang mit ben gteid) ju

befpred^enben OJJa^regeln bejüglid} beö magbcburger ©ta^Jelrci^tö unb

beS Jranfit^anbclö. 3m 3al^re 1755 fam eS jtuifdjen ^reu^en unb

•gac^l'en jum befiniti^en ^anbelöpolitifd^en 23rud), ju gegcnfeitigen

fa[t ooüftänbigen 35erboten. Unb n.icnn [ie n^ä^renb beä iiriegeö nid)t

jtrcnge ge^anb^abt n^orben, ja t^eiliueife auöbrüdlid) anberrufen n)ur*

ben, fo feierte man 1765 ju einem noc^ [trengeren <Sl;ftem gurüd.

^urfac^l'en t»erbot 27. 9)?är5 1765 bei Strafe ber ^onfiöfation allen

35ertrieb preu§ifd)er gabrit* unb SÖknufafturn^aaren. '^reufeen ant»

lüortete am 7. a}?ai mit einem vi^n(id;en ä?erbot. Unb nur für ben

•D^c^Derfe^r luavb burc^ bie aJZe^fonoention t»om 19. 3uni 1766 ein

geunffer SBaarenauötaufd; ermögUd^t^). 3m übrigen mar icbe Sluä*

unb (5infuf;r terbotcn, alfo nur nod) auf bcm ^>ege beS @d)muggelä

mögli(^. 2luf bie (SinscU^eiten, tt)ie in ben folgenben jiüanjig 3a^ren

nod) mef^r al€ biö[;er gerabe aui^ für ü)?agbeburg bie tiinfu^r aller

fremben 3Saaren jur ^onfumtion im l'anbe t^eilS »erboten, t(;ei(^i er*

fd>toert iDurbe, ipiU id) ^ier nid)t nä^er eingeben. 3^ur fo t>iel fei ge*

fogt, baß baö St^ftem, in »oüfter ©d^ärfe auögebilbet, mit ber 2(bfid>t

feinen fremben '^lagel, feinen fremben ^i^S^Iftein, feine frembe (5üe l^ein*

lüanb, feinen fremben Änopf inö Öanb ju laffen, jebe im 3nlanb mög*

üc^e 3nbiiftrie aud^ tf;atfäd}lid) ^ier ober in einer *i)tad^bar)3rüt>inj inö

i^eben 5U rufen, gerabe für SJhgbeburg unb §alberftabt befonbere gärten

bot, gerabe ^ier einen ©d;mugglerfampf o^ne gleid^en in ber preuBi'

,fd^en ^ertualtungSgef^id^te ^ertorrufen mußte, in einjelnen i5äUen ju

Unge^euerUd)feitcn führte, bie ber ÄiJnig bann aud) fofort, trenn fie

i(;m vorgetragen tüurben, rebreffirte. @o ift eS in bem 3at?rjef;nt

nac^ bem fiebenjä^rigcn 5lvieg ein öieblingSgebanfe beä ^önigö bie

bD^mifd)^fäd)fifd;c §oljeinfuf;r unb bie cntf^sred^enbe 3)urc^fuf;r ju er*

fc^ttieren. Zi)c\i& n)iü er bie oberlänbifdjen fremben i5'orften jn^ingen,

an feine magbeburgifd)en taufleute ju terfaufen, ben eigenen §anbel

t\ad) Hamburg aufzugeben ; t^eilö n^iü er bem §0(5 in ber 92eumarf,

baö bort unoerfäuflid) verfaule, im Ü)?agbeburgifd)en einen 2Ibfa^ fc^affen.

3^iefeä ging mit ben iL^afferftraßen unb mit §i(fe großer Äauficute, bie

1) Gl ift auf ben 3nt)alt betfelben t)ier nicijt einjuge'^en. S^et h)efentlid)e

^ni)ah ift nutgett)eitt bei galfe, ®cfci)id)tc be» beutfdjen ^oütoefeiil (1869) 30ti.
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jugleid^ in fönifllid^eit T)ien[tcn [tauben, tote ®ofeIer unb ©anäauge,

fctö tit beit §o(jfretö. 2Iber als matt auc^ im ©aalfvctö baö fäd})'ii'c^c

iÖrenn* unb SSau^oIj verbot, entftanb bort eine 2;^euerunft unb ein

^Jiot^ftanb, ba§ ber ^önig nachgeben, lüenigftenö ben ^aUenfern erlauben

tnupte, jtoei ^Drittel i(;reö ^ebarfö aü§ @acl}fcn ju bejie(;cn^).

3I^enn nun aber un§ mobernen 2J(enfd)cn bie 2(bfid)t bcS ^önigö redbt

übertrieben erfd^eint, toenn fie unjtüeifell^aft für eine ®ren,;^ge[taltung, lüie

fie aD?agbeburg unb ^alberftabt befa^cn, üielfac^ unjuiecfmä^ige folgen

^atte, fo biirfcn lüir immer uid^t ben SDia^flab unferer ^^\t anlegen.

Unb td'xx müßten iebenfaüS, e^e lüir aburt^eilen, bie Solgcn im ganjen

unö öergcgentoärtigen. 2öir werben Daju in ber näd;ften ©tubie bei

ber ®d)ilberung ber anrt(;id)aftlid)en 3u[tänbe (Gelegenheit (;abcn; irir

tperben ba ju eri^rtern :^aben, toeld^e ö-ortfd)ritte bie Önbuftrie gemacht

i)aht, toddjc (Srgebniffe für ben ©efammt^uftanb beö SanbeS (i^ heraus*

fteüen. 3"^<^icr(ei aber mccfete id} idpn ^ier ^eroor^eben, U)a§ man
bei ber iöeurtj;cilung nidjt üergeffen barf. (Srftcnö ein SlUgemeineS:

bie 3bce beö 3nbu[triefd^u^eÖ unb ber ftaatlid;en Stutarfie mußte ju*

näd^ft einmal im pra!ttfd)en Öeben i)erfud)en biö jur äujjerften ^onfe^

quenj ju fc^reiten, ft;ftematifd) ben mittleren ©taatöförpcr ju umfaffen,

ttie nun auc^ baö einzelne ©renjgebiet barunter litt. Unb jtocitenä

€in ©^ejieüeö: ber gan^e ^intergrunb biefeö ®t;ftemö i[t ber jtoei*

^unbertjä^rige Üampf ^reu^enS unb @adl>fenS um bie ^oUtifd;e unb

wirt^fc^aftUc^e 23or^err[(^aft im 9iorben 5)eut)c^lanb§. Unb baö ^er^

jogt^um 3}?agbeburg tüar feit ben klagen ber D^eformatton ber 23rüden*

topl um ben fid) bie feinbUd^en l^ager in erfter Öinie ftritten. Q§ toar

uiibcnfbar gerabe i^n auö bcm ^anbelöpolitifdjen «Slifteme ^erauS^uIaffen.

3^m bie §onbeIöfrei^eit laffen, ^ie^ eS ben ©ad^fen unb Hamburgern
^

iDirt^fd)aftS))olitif^ auöUefern.

2Bir ^ben ben ganjen 33erlauf biefcö bramatifc^cn n}irt(;jd)aftlid^en

^am^jfeö jtoiid;en "ipreu^en unb ®ad)fen ^ier nid;t ju fd;ilbern, toir

fommen barauf an anberer ©teile jurüd. Slber eine (Spifobe auö bemfelben

fönncn icir ^ier nic^t übergeben: bie Sieber^crfteüung bcö magbe^»

burger ©tapelrcc^tS (1747) unb baS für a}hgbeburg auSgebilbcte Sl^ftem

ber Xranfitjölle (1740—1768). S)ie 3:)arfteUung biefer lüid^tigen Map
nahmen roirb jugleid^ unfere üorfte^enbcn Erörterungen über baö 3n>

buftrie=@4>u^ft;ftem ergänzen. 3Bir irerben erfa(;ren, burc^ tüeld^e (Sin=

rid;tungen eö miJglid} tcar, ein Öanb mit großem ©urd}fui;r^anbcl ju*

1) 58. (5t. 21. aJiagbeburg X 4.
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gleich fc^mjjcüncrtfc^ fo abjuf^errcn, mt eS tt}atfä(^U(^ SDiagbebuvcj

l^auptfäd)lic^ oon 1768 an war.

Selbe ä)JaBrecjcln ridjten il;re Bp'w^t ^e^m ©ad^fen, bctbe nc(;meu

in A^rotifcr Seife eine '^ol'xtit n^iebcr anf, auf ttelc^er einft ber $»anbclä*

flor ber ^211t|tabt SOh^bcburg beruf)te. ©eibe trollen im ©egenfa^ ju ben

biöfjer 9efd}ilberten S^arifgefe^en nic^t bie 3nbuftrie, fonbern ben ^anoel

förbetn. S3cibe ge^en von ber gcogra^ji^ifc^ unb ^iftorifd) gegebenen X^at==

fad)e auö, bafe ber ton Hamburg unb Lüneburg nad) Sad^fcn, xok nad)

Cefterreid), Sö^meu, Sd)lefien, nad) öiegenäburg, nad; iil^üringen unD

anberen 9Jeid)öt(;eiIen ge^enbe gvojje ^pan&elS^^ug burd? bie Slltmarf,

burd? i^alberftabt unb a)?agbeburg ^inburd) ge^en muffe, n?enn er nid)t

ben fünftlid^en 23erfud; machen woüc über ben ^ar^ ju flettern, Sllle

^Dil' unb 2lf3ifeerfd)iüerung, alle Sd)ul^maßrege(n Ratten biefen großen

•J^urd}fu^rl;anbel ni(^t befeitigcn fonnen; unb bafe er, ben in früheren

3af)rl;unberten bie magbeburgcr §anbelöl;crren bebcrrfdit, je^^t ganj in

bie :pänbe ni(^t preu^ifdier §antclöftäbte übergegangen loar, ba§ bie

^3reuiifd;cn Sanbe an i^m ieljt nur no^ in ber ^orm beö Srad;tgen?erbe§

unb ber 55aftortrung t^eilna^men, baS r^ax, iine anr in früljeren ©tubieu

gezeigt, längft oor ber 21fjifc unb bem SnC'uflriefc&uti eingetreten. ®e^

rabc bie fc^laffe, Ja ber 2lltftabt älZagbeburg feinblid;e 9?oüe, roeld^e

baä (Srjftift in ben kämpfen beä 16. unb 17. 3a^rl)unbertä gef^^ielt,

(;atte Hamburg unb Öeipjig cm^orgebrad)t. @ä lag ber ®ebanfe nal;e,

nun, ba eine politifc^e 3)kct)t hinter bem (ärjftift ftctje unb ^loar eine

.größere, als bie gegnerifd)cn, nod^mal ju oerfuc^en, ob nic^t 5BanbeI ju

fc^affen, ber immer nod} große ^urd^u^r^anbel ben |)amburgern unb

Öetp^iigern menigftenö t^eünjeife ju entwinben, bem Snlanbe al§ (Sngrog*

^anbel jurüdjugeben, bie ^ütfiabt 30iagbeburg als grojjor Stapclort

wieber^ersufieLien fei. (SS wäre gerabeju falfc^ geacfen, njenn man

nid)t, ganj ebenfo wie in Preußen 1818, b:griffen ^ätte, ba§ man biefen

5^urc^fu^r^anbe( geograp^ifd} bel;errfd)en unb minbeflenS finanjiell auS=^

nü^en fönne. Unb cS mar tlar, bafj toenn bie ^Mänc glüdten, bie

'^rooinj, in il;rem n)td)tigftcn ÖebenSncro berührt, einen ganj unge=

atjnten ^iluffdnüung ncl;men fönne. Cb bie ju ergrcifenben 5I)iaßrege(n

JU fe^r im Siterfpvud) ftänben mit bem 3nbuftriefperrft;ftem , baS

fonntc man nic^t oor^er übcrfc^en; baS fonnte jebenfallS ein ß^^talter

nic^t a priori annehmen, bciS in (5"tanfreidv (SnglanD unb ^ollanb bie

i^anbelSgröüe mit ben fünfilidificn ipanbelomaßregelungcn unb 3nbuftrie^
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fd^u^jöüen ücrbunben [a^. (5ö fam auf bcn 25er[u(^, auf bie 5tuö=

fü^rung an, eS fam fcarauf an, ob bcr itönifj unb feine ^kt^geber baö

fd^n^ierige i^roMctn cineö berartigen ^anbelöfcnturrenjfampfcä cbcnfo

leiten fcnntcn, n?ie ben . inbuftrieüen Äenfurren^fam^jf, ob bie übrif\en

pf^c^ifdien unb materieücn ilJorbebingunfien für einen ^anbeläauffcbamng

ber @tabt 3)?ac(beburg unterftü^enb mit eingriffen.

©er ©runtgebanfe beiber a)^a§regefn ift ein fe^r einfad)er, faft

übereinfiimmenbcr : inbem man baö (gtapclred)t uneber^erfteüte, b. i). ben

fä(^fifcben 2d)iffern verbot bie (Slbe ireitcr ^crab alS biö SDJagbcburg

ju fahren, unb inbem man burd^ einen 5^ranfitjcU alle bloße ^Durc^^-

fu^r burd) taä l'anb ^od) bcfteuerte, »oUte man bie Äcnfurrenjd^ancen

ber magbcbuvger Äaufleute günftiger geflalten; bie Sl^aare, treidle biö*

^er alö (^igcnt(;um grember burdjö ii'anb ging, foüte (Sigcnt^um bcö

€tn^eimif*en Äaufmanneä n^erbeu; auf bem ein(;eimifcben 2)?arfte )olI=

ten fid) bann bie fäd)fifd)^cfterreic^if($=bcutfdien ^interlanbe oerforgen.

Um bie einjelnen ergriffenen 9)?aßregeln ju oerfte^en, muffen trtr

anfnü)3fen an baö, waß xd) in ber VI. unb VII. ©tubie über bie ®e*

fcbic^te bcä Slb^anbelö unb ber Stapetrccbte ton Hamburg, 2}?agbeburg

unb Öeipjig erjö^Ite,

5)ie ältere §anbeI6grö§e 2)kgbcburgö f)att€: barauf beruht, ba§

eö ber (Snbpunft beö 5Bafferbcrfe(;rö elbaufn^ärtä gcirefcn, ba§ aüeö

auö bem Qrjftift unb bont Cberlanb fommenbe ^orn nur ^ier ter*

fi^ifft »erben burfte. 5^iefeö fein Stapelrec^t ^atte bie Stabt in fcbti^e*

rem J?ampfe mit in(änbif6en unb auelänbifd^en geinbcn 1555— 1666

me(;r ober weniger oertoren. ©ic öeftätigung beSfcIben burcb ben gro*

Ben Äurfürften 1666 ^atte ii)X nid)t me(;r ciet genügt, aU beffen ':ßer'

böte anberer Sc^iffäftätten im Öanbe 1676— 1684. 3!^ie magbe*

burgifcbe 'i)5oIijeiorbnung con 1688 ^atte in ber Berufung auf bie

iDO^lt^ätige 5Tei(;eit ber Äcmmerjien ben Stäuben bie 'i3erfd)iffung ge-

hörigen Crteö b, i). überall erlaubt. "Dfur ein 'Dcieberlagegelb, baö

für grembe aUerbingö boppelt fo ijodi, nad^ Dem großen Kriege fe^r er<=

^ö^t rcorben n^ar, für einen Simpel SBeisen j. 33. 14 ®r. betrug, er»

innerte nod) an baä Stapelred>t. 3^ie lüneburger unb Hamburger Sdjif-

fer, »elc^e ben OJkgbeburgern im ^x!aufe be§ 16. unb 17. 3a(?r^unbert3

immer me^r ^onfurrenj gemacht, fuf)ren h3o^l nid)t leicht über OJcagbe*

bürg herauf; aber fie polten (betreibe, n^o fie wollten, nic^t bloS in

aJJagbeburg. Unb bie fäcbfifcbe ®d}iffa^rt l^atte ficb ju Ungunften

ü)lagbeburgä unb trog mand^erlei ^rotefte Don t'eip'jig nic^t uner^eblid)

entoidelt. ^u^xit l^atten bie fäd)fiid)en ^urfürften eö burdjgefe^t (1580),

ba§ fie „gegen gebührliche Otieberlage unb Stapelgerec^tigfeit" iöoifalj
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\ü 2d;tffc pon ^vimbura ^o(en butften; bann ^attc f^ ein ober*

Iänbii(i)er §anbct mit §0(5, '•ßottaf^e unb ^aupt[äd)ü(^ mit bö^mifc^cn

^l^aaren cnttt»ictelt. ^urfad)ien unb fpejiell iSreSben t^erftanb i^n in

auäi"d}Iie^Uc^en iöcfiti ju nehmen. !Die ©c^men jwang man in 'i)reS*

bcn 3U »ertaufcn; fein bc^mifdbeS ®d}iff, fein bb^mijd^eö i^lo§ burfte

weiter fahren. 5^en fäd^fifd^en Sd;i[fern, bic nac^ a^iagbeburg fuhren,

»erbot man, baö (Sigent^um oon magbeburger Äaufleuten aufwärts

ju führen. !Die ©perrung ber (Slbe für alle nid}tfäd)[ifc^en Unter*

tbancn erflärte man für eine feit Säfuliö befte^enbe ©runbfäule ber

fäd^fifc^en ^panbelSterfaffung. llmgefcf;rt fonben bie fäc^fifd^en ®d;iffcr

auf bem 3iVgc big Hamburg feit ber 3^Tfft'^^ung 9)?agbeburgö feine be^

fonbere ©c^n^ierigfeit me^r. SD^an liefe in SDiagbeburg üon 1G32 bi&

1685 bie fädbfifc^en ©djiffer unb glöfeer nur einen 9%eocr§ unter*

'^eic^nen, ber bie Slnerfennung beS ©ta^elrec^tS Dorbe^iett. 2(ud^ barauf

^atte ber grofee turfürft 1685 üer^ic^tet. Unb erft üon 1727 an i)aUc

man mieber folc^e 9\eüerfc geforbert.

'äüd) bie fc^üd)ternen 55erfud}e, burd) ©trafeenebifte 1686, 1687,

1694 unb 1724 ben burd^ bie 2(ltmarf unb SDIagbeburg jie^enben

^Ganb^anbct ju sroingen, über bic Slltftabt 9)2agbeburg ju fahren ^),

l^attc man immer rafd) auf bie klagen ber i^u^rleute njieber fallen

laffen. ©ie ^cüz auf bcn anbcrn 3<'Üftra§en, midl^ bie @tabt

SDZagbeburg nic^t berührten, n)arcn njcfentlid; niebriger, alö bie, n)eld)c

bic gu^rleute bei bicfer 9ioute ju jaulen Ratten; cö n?ar alfo förmlid^

bic Umfa^rung aJlagbeburgö begünftigt.

:iDem gegenüber hielten in ber (Sjjoc^e oon 1680 hx€ 1740 Hamburg

unb Öci^jjig an i^rem ©tapelrec^t aufö jä^cfte feft, fa fic Dcrfdjärften

eö jeitnjcifc noc^. Unb njenn fic ah unb ^u Äonjeffionen machten, fo

tl;aten fie e3 nur, n^o i^nen feine tonfurrenj breite; »enn fie t^at»

fäct>lid^ bic SluSübung i^rer älionopolrcc^tc nic^t immer ftrenge fontro*

lirten, fo traten fie baö mä^renb günftiger tonjunfturen, iebcn ü)ioment

»enn 0agcn unb ungünftige 3fitcn famen, bereit, ju ©unftcn il;rc0

§anbclö unb i^rer Bürger bie alten 3Baffen n^ieber ^crcorjufuc^en.

3m Umfreiö toon 15 ü)teilen n^ollte Öeipjig feine anbcrc a)ieffc, 3a^r*

marft ober illiebcrtagc bulben, alle in biefeS 53ereid) fommenben SBaaren

jraingen über Öeipjig ju fahren unb ^ier niebcrgclegt ju toerben. ©afe

man oon einer gröfeern preufeifd^cn ©tabt ttjic a)?agbeburg Saaren nid^t

bireft nad) einer fäd^fif^en Öanbftabt, fonbern nur nad; Öeipjig ober

ba^in über Öeipjig fahren bürfe, baran ^iclt man fä^fif^erfeitö ftetd

1) 3af)tbuc^ 1884, |)eft 4, Stubie VII, 1087—1088.



'yOY] Stubien üfier bic h)irtI)fc6Qftli(i6e $olitit 5ticbri(f)§ bc§ QSrogen. ß^

feft. T)k alten ©trapenmanbate, tüelrf)c allen cftltcfcen po(nifd^*fd;(c[i*

fd^en ^anbel auf bie [ogenannte Cberftraßc unb nad} Vetpjlg stütncjen

ircüten, iraren 1684, 1706 unb 1709 erneuert. Sogar bic braun=-

fc^iDciger äJJcffc looüte man nic^t bulben, mit Öraun[d)ivcig jum i8tö=-

t^um §alberftabt ge'^öre, biefeö aber im Umfreiö ber 15 2}icilcn liege.

(5ö ift unjtoeifel^aft, ba§ biefe« Ö^üftjeug mittelalterlicher Stabtpolitif,

im ganjen com breSbener §of unterftü^t, lüefentlid) bie iölüt^e beö

leipziger §anbet^ ton 1600—1735 geförbert l;atte. „3A>ar eö nid)t

natürltd?, jagt nait> ber pragmatifd^e ©efc^ic^töfc^reiber beS leipziger

panbelS, ba^ bie tommerjien ju 8ei)3jig grofe, anfe^nltd^ unb lüeit='

läufig n^erben mußten, ba ben umliegcnben Certern alle ©elcgen^eit

mit ber größten Sorgfalt benommen n^urbe, fie ju [d^n^äd^en."

3u ben altern Kampfmitteln ber ^anbelöfonfurrenj famen nun bie

territorialen Steuern beö 17ten unb 18ten öa^v^unbertä. Unb »ä^renb

alle frembe ®urd^ful;r in Hamburg j. S. biö 1727 fo befteuert toar,

ba^ ber ^anbel baburd^ nac^ Slltona auö^uiüanbern bro^te, n^ävrenb

bie fä(^fifd^e Slfjtfeüerfaffung ebenfalls ben fremben !J)urd)fu^r^anbel

neben ben alten ^öU^n nid^t unbebeutenb belegte, mar in "^^reufeen ber

frembe S)urd^fu^r^anbel üon einer Slfjifebelegung ganj frei. !lDie ^länc

beö großen Hurfürften Ratten nad) bem 5ßorbilbe |)ollanbS ben ®ro§*

^anbel überl^aupt nid^t belegen n)ollen. (Sine populäre iöeroegung ber

berliner §anbtoerfer ^atte bie ©roß^onbtung^afjife bem S^fteme 1667

eingefügt. 33on urfprünglid) IV 2 " o fi^on 1684 auf ^/4 *^ ^erabge*-

fe^t, im äliagbeburgifd^en l^o betragenb, traf fie bodl) nur ben ein^

^eimifc^en Kaufmann, ber frembe Sßaaren al6 (Sigent^um inS 8anb

fommen ließ unb lieber njeiter oer^anbelte. ^^Die reine ©urd^fu^r

frember Sßaare, baö Spebitionögef^äft (Sin^eimifc^er im Sluftra^

grember ließ man frei, um eben bie !iDurc^fu^r nic^t ju ^emmen.

t)ie alten ^öüt, iceld^e aud^ bie ©urd^fu^r trafen, iraren er^eblid; genug.

®ie j^clge aber h)ar, baß ber ^anbel ber gremben begünfligt lüurbe,

ober baß bic ein:^eimifdl)en Kaufleutc i^ren (äigen^anbel bei ber Slfjife

als Spebitionö^anbel angaben.

Diefe S^inge famen bei ben fäd^fifd^ = preußifc^en Kommerjien*

irrungen oon 1721 — 1728 jum erflen SJial jur iöefpre^ung. ®ie

I^urcfefu^r jal;lte in Sad^fen nid^t bloS bie alten ^öüt unb bie alte

niebrigere Öanbafjife, fonbern auä) bie 1705 eingeführte ©eneral*

fonfumtionäafjife ; unb jur ^nt ber ü)?effe n.mrbe in Öeipjig noc^ eine

befonbcrc ^iJ^ere 5^urd^ga^g§afiiife unb i:)iieberlage geforbert, auc^ bie

fcgenannte Sofungö* ober 23erfauföat5ifc oon allen eingebrad)ten 2i3aaren,

ob fie eerfauft njurben ober ni^t, einge^oben.
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3m ^anbcIöDettrag ton 1728 oerf^^raAen nun bcibe Kontrahenten,

an fcen ^?tieberlagö* unb 5)urd^öangögebü(;ren ber beiben iT)?e|'fen ton

Öeipjig unb granffurt jnjar nid^tö ju änbern, btc jä^fifd^e ®encral*

af^ife toom !Durd)gang aufju^eben, an l'Qnbafjifc aber tu bciben Staaten

baö ®Ietd}e ju er(;cben (§ 5 beö 93ertrag8). "i^ufeen, baä biöt^cr

eine foldje SIbgabc nid^t erhoben, foUte oon nun an baju bered)tu3t

fein. 51IS man in *i|3reufecn mit le^terer iöeftimmung im a)?agbe^

burgiid)en ©ruft mad;te (9?e[fr. toom 7. ü)?ai 1729), gab @ad;i'en nad;;

ber fäc^fifc^e ©efanbte @raf i^^nar erflärte 28. Wäxi 1730, ba§

Sadifen ßon l'eipjig abgefe^en gar feine !5)urd)gang§at3i[e me^r crf;ebcn

tooüe. i^riebric^ Sil^elm 1. crt^ciüe 31. ä)iärj 1730 aud) für feine

?anbe ben iöefe^I, bie ber fäd)fifd;en nadigcbilbcte neue Vanb* unb

S^urc^gangöafjife n^ieber abjufteUen.

^atte fo junäc^ft ber freiere preufeifd^e «Stanbpunft gefiegt, fo

^ielt er boc^ nid)t auf bie !Dauer üor. 2luf prcu^ifd^er Seite erhoben

fid) balb tüieber laute Klagen, ba^ bie @ad)fen in ®reöbcn, 3^i<i^"

unb anbcrn Orten bod} wieber 'iCurc^angöaf^ife erhöben ^). 3Iuc^ in

i^eipjig, l}ie§ e§, njerbe nid)t bloö in ber SOieffe, lüie man tcrabrebet,

fonbern aud^ außer berfelben ein S)urd)gangöimpoft ton Va—Po ie nad>

Den Saarcn erhoben, ^uf bringenbe Sefdjrocrben unb Klagen trat

cb unb ju 'Jiemebur ein; aber nid)t immer, (^reilic^ war aud) oielfac^

fd^roer feftsuficüen , ob bie Kläger Oicd;t l;atten; ßielfad) fc^eint man

eine unregelmäßige Zollerhebung bamit t»crn)ed}felt ju :^aben.

5lud) über baö leipziger ®tapelred)t unb ben ©trafeenjnjang mehrten

fid^ feit 1730 bie Klagen. Sßenn meine 33ermut^ung rid^tig ift, ba§

fett 1725 etn^a ein gen)iffer StiUftanb, |a eine ©todung in ber leipziger

^anbelSentmidelung eingetreten fei, fo erflären fid) bie !i5erfud)e, J>er*

altete Oxed^te ßon neuem geltenb ju mad)en, auö biefem Umftanb fe^r

gut. ©öfeö S3lut in iöerlin machte ^auptfäci)lic^ ber ^erfu(^, ben

jiemlic^ bebeutenben Scin^anbel, ber bireft oon gtanffurt a. 2)?. nad^

©erlin ging, jur ga^rt über Vei^jig unb jur Ocieberlage bafelbft ju

jnjingen. (5in 3Beintärrner auS St^üringen fagte auS, er unb fein 35ater

1) ;3n einem Serid^t ber magbeb. Kammer oon 1755 Reifet eS: „ObtDo'^l

nad^ biefem 5. 2ltttfu[ ber .Rontention bie SurdjgongSafjife nur pure in benen

üeipi^iger unb gifon'ffui^t" 3JJeffen unb nit^t aud) aufeer ben ^JJeffen t)at ge=

nommen lüerben jotlen, ^o ift fäd)fiid^er ©ett§ miber biefen Slrtitul ber J?ont)cn=

tion beflänbig ge^anbett unb gelrife einige 9JliQtonen ton preufetfd^en (Sffeften an

T'urc^gang^afjife lufrirt tuorbcn, anftatt ba^ jold^e nur eine SBagateQ betragen

Würbe, hjcnn foldje nur in ben 3JJeffen, foloie bie f(oren SBorte ber fionöention

lauten, erhoben worben hjäre."
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trieben bicfeä ®e[^äft nun feit 70 Sauren; er fü^re jä^rlic^ etUAe

40 tarrcn. T)er ^wauQ nad; Veipjig ^u fahren unb bafelbft Sein^

fteuer unb 9iiebertage ju geben, fofte i^n au§er ju>et Xagen längerer

iHcife pxo ©tücffafe 30 9tt^(. a)2ef;rfo[ten. ü)kn fing in l'eipj^ig an,

©trafen auf bie Uebertretung ju legen, bie Ouf;)rIeute 9?eüerfc unter*

fc^reiben ju laffen, ba^ fie ftetö über ?ci)3jig fa(;ren njoüten^j.

!©ag ®eneraIbircftorium beriet^ (1733), ob 9?e)3reffa(ien ju er*

greifen, ob fie ctn?a bcn alten @tapelred}ten ton aJiagbeburg unb granf*

fürt a. O., ben magbcburgif(^en ©trafeenebiften üon 1686—1724 ju

cntne(;men tv'dxcn, oh man aüe liineburger i5rarf)ttt»agen jiüingen njoüc

über 93Jagbeburg ju fa(;rcn. "Die Kammern lüurben ju ^eric^ten

darüber aufgeforbert. ßeüariuS in DJtagbeburg begann fein ^iftorifd^cö

9J?ateriaI über ba§ ©tapelrcd^t ju fammeln. 3)?an fd^eint aber bis 1740

lü feinem (5ntfcblu§ gefommen ju fein. "Die ^abinetSminifter 'i^oben.ntä

unb S^ulcmcicr riet^en i?on allen 9^eprcffalicn ab.

3m 3a^re 1740 aber na'^men bie ÜDinge fc^on eine ernftere

SBenbung. ^er leipjigcr Üiat^, ber bisher mel^r gebro^t ffattt, begann

oüc gu(;rleute, bie oon 2)?agbeburg über (SiSleben unb 9?aumburg an

ßei^jig torbei nad^ ^iegenöburg unb inö ^eic^ fuhren, in ernftlid^c

(Selbftrafc ju nehmen. ®er junge energifd^e ^önig njar nid)t geneigt,

t>aß JU bulben. Obn)ü^I '^obenjilö bie S^^age aufn^arf, tüie man einen

breöbener ®cl)iffer bafür bü§en laffen fßnnc, ba§ einige gu^rleute ge*=

jmungen mürben über ?eipjig ju fahren, tourbc 19. 3uü 1740 terfügt,

ba^ bie bre^bener unb anbern notorif(^ furfädjfifd^en ©d^iffer in älkgbe*

bürg angehalten unb t»on i^nen Vs ^/o ^Durd^gangöafgife , toie baö in

ßeipjig gcfc^e^e, geforbert werben fofle. Ü)Jan fd)i(fte fid^ an, ber fäd^*

fifc^en Cbcrflra^e baburc^ ^onfurrcnj ju mad^en, ba§ man bie Soften

genehmigte, bie ben Seg über troffen, granffurt, iöerlin bcffcr ^jaffir*

bar machen foüten. ©od; fam ber ^rieg bajtoifd^en. Slber ber geber*

frieg jioif^en bcn leipjiger unb magbeburger 9?ed^tö()iftorifern unb

Suriften bauertc fort. jDie fäc^fifd^e @d^rift üon S3orn (1739) irurbc

burd^ Sedariug n^iberlegt (1741); bie Don §aufd)ilb (1742) führte

1) 33. ©t. %. aJiagbeb. CXX 1, 1: 3ltta tocgen ber ©tra§en= unb ©tapel=

gered^tigfeit ber ©tabt ^JJogbeburg unb be§ fäc^fifdjer ©eits über Seipjig öer:

übten ©trafeenatoongei. Vol. I, 1693—1733; Vol. II, 1733—1739 tft letber

berloren; Vol. III unb IV, 1740—1758. 33on ben 3tften be? mogbeb. 9teg.:

3lr(^ibe§ betreffenb bo? ©tapelreci)t ber 2l[tftabt gjJagbeburg (223) fehlen teiber

auä) bie 3tüet erften 5ßolumina, ba% brttte beginnt 17-51, Vol. III—VI get)en bi»

1788. J'ljeilmeife ergänjcn anbere unb fpätere Elften btc Sücfcn.

3[a'^rbut^ X. 3, !)r§g. b. gdömoüer. 5
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jum 3(uftva}-5 an bcn magocburcjcv 2t)iibifu6 Sd^maüan C;)Joüembev

1743) eine ^e^cnbebuftion ju machen ^).

griebtic!^ II. ^atte im ?aufe beö 3Q^re3 (1743) aber and) weitere

^jraftti'd^e Sd;vitte ju t^un [ic^ entfi^Ioffen. @r f^atU, ha ber l'anb^

unb örad^tiuageni^erfe^r für l^eipjtg bie :paupti'ad}c roax, bie (Sr[d;n?erunvj

ber brcöbencr Sc!^iffa^rt fogar in ^eipjtgS Öntereffe tag, auc^ blefen

mit einem Sranfitoimpcft jn feelegen oerfügt (27. 3uni); eö n^urbeii

i>om 1. 2luguft an aüe burd; baS iUkgbeburgifd^e unb §a(ber[täbttfd}e

nac^ ?eipjtg gef)enben grad^twagen mit '©aaren für Seipjig pro ^^ferb

mit 15 ®r. au^er ben bisherigen 3"^^^^" belegt. ®ic iüia^regel irar

aber al6 reine Oxetorficn junäc^ft proüiforifd; gebadet. !Die gejat;(tcn

©eiber n)urben in einem befonbern ©epofito angefammelt, um etentued

ben iöetroffenen lüieber jurüdgefteUt ju n^erben.

So großen Sd;reden baö in i^eipjig unb !Dreöben cerurfad}te,

fo fe^r man con ba unb oon Äur(;annoL>er proteftirte, unb fo ie[;r

man baranf I;in in 33erlin unb 3Jiagbeburg eine 9iei^e con ^b"

änberungöt>ori'd;tägcn mad^te unb prüfte, [o blieb eö bod; junäd)ft unb

bann biö 1755 bei biefer gefife^ung. :^alb n^ar ber ^n^cite fi^lefifd^c

Ärieg bajiuifc^en gefommen; im breSbener gricben (^^ejember 1745)

ift bie ö'tage gar nic^t berührt, fonbcrn nur im allgemeinen bie gegen*

fcitige 3lb[lettung ber ^anbelSmißbräuc^c jum Ocad;t^eil je beS anbcrii

Staates burd) eine neue Äonüention in Sluöfi^t genommen. 3^ie

©ac^fen Ratten üiclleid^t beö^alb feine llrfadje nä^er hierauf einjugc^cn,

lüeil fie balb gefunben l;atten, n)ie fie bie ^^Ibgabcn umget;en fönntcn.

Tlan beftac^ bie ^i^Uner, bie tielfad) jugleid; ©aftrcirt^e n^arcn, ober

ftattete bie 5"u^tleute neben ben n.^al;ren mit falfd^en gi^ai^tbriefen

nac^ anbern alö fäc^fifd^en Crten auS. 3m Sluguft 1747 bcrid()tet

bie leip3iger ßramerinnung: bie Spebiteure nähmen bei ber i^xaäit

ben Xranfitoimpoft nic^t in ^onfiberation; cS ja^^lten i^n nur nocf>

bie|enigcn gu^rleute, meiere bie Strafen nid)t regelmäßig befü^ren-),

Unterbeffen aber Ratten bie terfd^iebenen Streitfc^riften in älJagbe^«

bürg bie alten Erinnerungen an baS Stapelred^t gen^edt. ©ie Schiff'

brüberfd^aft ^atte in einer tSingabe t*om 27. :)ioDember 1744 ge»*

beten , bie fcreSbener unb onbere oberlänbifd^e Sd}iffc nid^t me^r über

ajkgbeburg ^inauSfaf;ren ju laffen; früher feien fie ^ed)ftenS mit ein

ober i^tüei Sd^iff^gefäßen gefommen unb l;ätten nur eigene ^^aaren i^on

1) ©iet)e bieje ©d^riflen, ^a^tgang 18H4, .^eft 4, Stubic VI, 1022 genauer

angeführt.

2) ibiebermann, ßejd)id)te bct i^eipjiger jilrametinnung (1881) 77.
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Hamburg yvLxiid gel3rad)t
;

je^t
fü^re einer oft mit 5—6 ü)?Q|"ten, t^ue

jä^rlid) 2, 3 aud) me^r ^a^rtcn, inict(;e (auenburger uiiD anbete

fvemoe ©efäße, fü^re pvager, iriener, laufi^ei: unb linljer ®ut um
grac^t; bag i'ci für Scbiffer unb e)3ebiteure fc^äblic^; ber magbe*

burger Si^iffcr erfjalte in Hamburg feine Öabung, fo lange oberlänbifc^c

Schiffe ba feien.

Unb bie magbeburgcr Äaufmannfc^aft, ireld^e am 30. Tläx^ 1747

bem ^önig eine (ange iöefc^werbefd^rift gegen bie Schiffer übergab,

mar in biefem ^^untt boc^ ganj mit i^nen einig, bat bie juncl;menbe

oberlänbifc^e ®c^iffa(;rt bem (gtapelrec^t gemä^ ju oerroe^ren, nic^t

mc^r an äliagbeburg vorbei ju laffen; jcber @d)iffer erfenne burc^

difonx^ unb 'Dtieberlagegelb an, baß er ba,\u fein 9xec^t t)abc. „2(uö

biefer @d;iffa^rt, fagt fie, entfielt bem ^iefigen ^ommerjio baö uner*

fe^Uc^e ^räfubi^, ba§ ganj S3öf;men unb Oefterreic^, lueldie (;iebeoor

Don ^ierauä fic^ mit äBaaren proinbiret, nunmet;ro bamit Don ben

©reöbencrn unb Cberlänbern Dcrfel)en roerben, nic^t weniger bie

bcf)mifd)cn unb 5[terreid)ifd;en (S^'portanben , befonberä ber importante

ipanbet mit ']?ottafd}e , meiere e^ebem Don ben gu^rteuten ^ierf;er ge*

brad;t unb \)on ^ier nac^ Hamburg »erführt morben, ßon ben ©reg*

benern unb Cberlänbern gan^ an ftdf) unb i>on 0)Jav3beburg abgezogen

ii^orben, toie benn biefelben i^re oon iDZagbeburg gebrachte @üter benen

JÖe^men anbergeftalt nic^t alö gegen ^ottafd^e überfaffen unb auf biefe

2li?ci|e aüemat gute l'abuug uiebermärtö mad^en,"

2tl6 ber tönig balD barauf perfönlid} in iDiagbeburg antoefenb roar,

befahl er o^ne n^eitereS münblid) bie SBieber^erftellung be^ Stapelrcd;tö

(17. 3uni 1747). ®er iÖerid)t ber magbeburger Kammer über bie

Äa(f)e tturbe erft 4 SBoc^en fpäter fertig, (ix fü^rt auö, ha^ bie

breöbener Sd)iffe \d)on baS ganje 17. 3a^r^unbert gegen üxeüerfe bur(^'

gefat^ren, baß 1700—1705 jä^rlid) 32, 1735-1740 jät;rlic^ 51 breö*

bener Schiffe abwärts paffirt feiend, iiü^ (Sai^fen eoentueü ben ^söejug

"ca^ unentbel)rtic^en Sau^ol^c^ ^iffi^ii mad^en fönnte. 5)er Äcnig aber

wax entfd;loffen, Iie§ auf bie Etagen beä breäbencr §ofeö bie fategorifc^e

ilrflärung abgeben: er gebraud^e nur fein 9ied)t; iD?agbeburg verliere

burd) feine gefällige 3tact)giebigfeit gegen ©ac^fen feinen §anbel, n^ä^renb

1) .3n einem 3Jetic|te ber fäcf)j. ©et). 3iät{)e an ben i?önig 3Iuguft uom
26. geptembex 1755 lüitb ettoät)nt, bor 30 ^a^ren feien f)öd^ften§ jä'^rüd^

6 bi§ 8 Sd)iffe nad) .^ombutg gegangen, je^t gingen 30 unb me^r Sdjiffe in

ber f5rüt)iat)r: unb in bei; .^erbftreife. ®ie heftige 3Infeinbung ber Seipjtget

t)iergegen mad)e ^UJagbeburg» ©tärfe au§; e» profitire üon biefen inneren fä(^fi=

fc^en ^änbeln.
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l'eipäig burd; ben (Strafeenjiuang feinen Staaten aufS enn^finblid^ftc

l'cbabc 1).

(So war nur fonfequcnt, baß berfelbc tönig, ber balb batauf bic ^l^t

an bie Suvjcl beä ©ta^clrec^tä L>on granffurt o. O., (Stettin unb

söveölau legte, ^icr ein (2tapelred;t n^ieber l^erj'teüte, baö feit lange jer^

bröcfett, in oielfad^er ^ejie^ung geruht f;atte. (So fragte fid^ in bei^

ben gäüen nur, mx bie ©egner, bie tonfurrenten feien, bie man 5U

be!ämpfen t)aht, benen man gleid^fommen, bie man in i^rer ^anbelö*

poIitifcf)en Stellung crfd^üttern ober öerbrängen lüolle. T)a§ Stapel*

rcc^t lüar eineS ber »irffamflen 3)2ittel, mit benen Meine ^anbelö*

)3olitifd^e ©emcinf^aften einanber befämpfen, mit benen fie fiel) fe^r

ipe^e t^un fonnten. 3nner^alb beö eigenen Staate^, beöfelben folfö*

irirt^fc^aftlid^en Äörpcrö na^m man eö mit 9xed^t ben Stäbten au3

ber §anb-, benn eS ^atH feinen Sinn, ba^ etn^a granffurt baburd^

auf Soften Stettins unb iöreölauö touc^S. SJBaren bie tonfurrenten

aber ^anbelSpolitifc^ übcrmäcbtige geinbc, bie gleiche yjiittel mit Un*

barmi^er^igtcit annjanbten, loic Hamburg unb Öeipjig, fo tcar gar

fein ®runb »or^anben, eine folc^e Saffe ni^t, toenn bie 9Jec^tötitel

baju borlagen, ber oon i^nen bebrängten inlänbifd^en Stabt in bie

§anb 5U geben 2).

l^Der geiler, ben man in $rcu§en beging, iuar alfo nid^t, ba^

man baö Stapelredt)t l;crftellte, fonbern er lag barin, ba§ man bic

Sßieber^erftcUung , bie gegen bie fäc^fifc^en Sd;iffer geridl)tct war^),

nid}t präjifer formulirte, ba§ man nid^t mit ber 33efd^ränfung ber

Sluälänber alle 3nlänber gleid^ftettte, njie man baä im i^rinjip fd^on

1720 unb fpäter ttieber^olt bejüglic^ ber Oberftapelrec^te auögcfproc^en*).

jDie magbcburger Stabtbürger ^aben fi^on cor 1747 immer, fo*

n)eit cö ging, i^r Stapclredjt im alten lofalrcd?tlid;en Sinne feft ju

galten bcrfud^t, fie l;atten ftetö be^au^jtet, cS bürften im §crjogt^um

feine neuen Sd)ifföftätten, Ijauptfä^lid^ jiDifd^en 9}|agbcburg unb ^^anger*

münbe entfte^en. Unb nun, nac^bem ber tönig für il;r ^Jied^t, freili(^

1) 5Politi^e ßortefponbenj gftiebrid^a beg ©to^en (1880) 5, 480. 486 jc.

2) 5391. meine Stu^füljtungen in ber 3"tf<^icift füt preufeijd^e ®ejci)id^te

19, 207—211.

3) 2:ie Ijamburget ©d^iffer ioaren jd^on burc^ ba§ magbeburgijd^e ©d^iffet'

innung§ptiui(eg öon 1726 faft ganj Don bct S^aljrt nad) Ü/Jogbeburg auSge:

id)toijen; 1748 folgte if)r ^luafdjlufj toon ^Berlin unb bein ganzen preu^tjdt)en

©taate, at§ Hamburg eine Ginlabung 3ut Söetaf^ung über eine SReil)efQt)rt nadj

3?etUn nic^t beantmottete. Sgl. 3Jh)liu§, Const. 4, 25 unb ^-Preufe, ^riebric^

bet ®tofee 1, 292.

4) 5ög(. Stubie IV, 3ol)ibuc| 1884, C")eft 2, 407 ff.
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nur im ©inne einer S3ef^ränfun9 gtember eingetreten toar, glaubte

bie ©tobt mit grünerer ©id^er^eit alö je auf if)re alten ^^ergamentc

:|>oci^en ju bürfen. "iDie föniglic^e 3Scrn)a(tung !^ie(t jiüar feit 1727

barauf, ba§ baö (Stab^^olj überall bireft an bcr ßlbe eingefdjifft it)er*

ben bürfe, fic ^attc bann aurf> im 3ntcrcffe ber prinjlic^en 1Domänen='

fammer 1748 terfügt, ba§ bie ^rinslicljen 5lemter überall (^Vtreibe ein*

fc^iffen bürften; aber einen ^aufir^anbel auf bem ?anbe bulbetc fic

nic^t unb nur er ^ätte anbere Heinere neue SO^ärtte ober gar '3^örfer

an ber (Slbe fpeifen fönnen. 5lud; lag eö \a nod) im ®eifte ber 2)^\t,

ben §anbel etncö ÖanbeS möglic^ft an einem größeren SJJarft ^^n fon=

jentriren.

(Bo fe^en icir nict)t bloS bie ^aufmannfd^aft unb ben 3)]agiftrat

öon SDtagbeburg, fonbern aud} bie meiftcn 9D^itglieber bcr Äriegö» unb

^cmänenfanimer noc^ faft jn^ei 3a^rje^nte lang flritte an bem ®c*

ban!en feft galten, bie ^abinetöberfügung t^om 3unt 1747 bebeute eine

Sieber^erftellung beö (StapclrecbtS nic^t nur gegen (2ad)fcn unb SInljalt,

fcnbern ebenfo gegen Surg unb alle anbcren ^reupifdien (Slborte.

(SS ergeben eine 9^ei^e bon (Sntfc^eibungen, bie nac^ unferem heutigen

©ef^mad re^t fleinlic^ finb, auf bem engften Sofalintereffc berul;en.

§auptfä(^li(^ bie in ben fünfjigcr 3a^ren einrei^enbe unb bann ju*

ne^menbe '!}?raj;iö, 2luSna^men für ®elb ju geftatten b. l;. bann, trenn

bcr an anberer ©teile ©nlabenbc n\d)t bloö bie 9iieberlagögebü^r an

bie (Stabt, fonbern aud) (g)3ebitionögebül;ren an bie magbeburger ^ah

toren, üJfeßgelber an bie äJJeffer, (Sebü^ren an bie 'Sd)iffer ja^lt, jeigt

bie ungcbü^rlid^e Entartung beö (Stapclrcd)tö. Slber eS ift ^arafteriftif^,

ba^ mit bem madljfenben iöeiou^tfein ber (Staatöein^eit unb ber n)irt^=

fc^aftlidjen ©efammtintereffen bie Cp)3ofition hiergegen im ^Beamten*

för^?cr n?äd}ft, Kammer, ©eneralbireftorium unb ^cnig nad) unb nac^

auf ben freien (Stanb^junft ^inübertreten, ber ein ©tapelred^t nur gegen

ni^t preufeifd^e Untertanen gelten lä^t. Sir tooUen gleid^ ^ier mit*

t^eilen, loic biefe ißjanblung fid) i)om großen Kriege an tolljog.

5llö bamalö bie ftettiner J^aufleute anfingen Sein, geringe unb

anbere aJJaterialioaaren über |)amburg, ÜJiagbeburg unb bie Kanäle ju

bejic^en, ift baö ©eneralbirettorium (8. ?lpril 1760) ber 2lnfid)t, ba*

gegen bürfe baS @tapelred;t nic^t gettenb gemad^t toerben, nad^ bem

^anblungöplan ßon 1751 unb 1752 feien bie ®tapetgcred;tigfeiten ton

Stettin unb 9)2agbeburg gegen einanber aufgehoben. 5lber bie Ober^

bc^örbe greift bod§ ni(^t energifc^ genug burdl), lä§t bie pommerfd^e

unb magbeburgifc^e Kammer toic §irei felbftänbige ^anbeläpolitifd;e

3)iäcbte barüber lang . unb breit flreiten. Xiefe letztere bcl;auptet:
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»ucnn ber flettiner über a)?agbe6urg 6ejte(;enbe Kaufmann nidu

nad)iueti'c , ba§ btc !©aaren \üx§ 3ntanb beftimmt feien, muffe er

foflar üranfitoat^ife geben, toeife er bieö nacb, fo muffe er tt)en^ften3

iti Ü)?agbeburg bte ©rofebanblunggafjtfc j^eben unb einen bortigcn tof-
mann als ©pebiteur anneljmcn. äuIel^t mirb ber befinitioe Sluötrag

big nad) bem Kriege t?erfd)cben, fo fe^r bie (Stettiner prcteftiren.

(änergifrf)er n^eift bie ^olj^anbluncisfom^anic 1767 ben SInfprud)

jurüd, fic fotle, irenn fie nid}t in 2)?aabeburg etniabe, toenigftenS fo

bejahten, ©aöfelbe t^ut ber 1768—1769 neu belebte tornt^anbel.

Hnb aU nun bie 9)?agbeburger , cinfd^Iie^tid^ beö tammerrcferenten

5?riefl§* unb !Domänenrat(; Silba, 1769 ben SIbberitenftreid) mad^en,

bie (5infd)iffung ton ^orn bei ©entmin in ben plauenfc^en Äanal für

bie IDkrf ^inbern ju njoUen, ba toirb baö ©eneralbireftorium bDd>

crnftlid) ftu^ig unb verlangt <2e)>arati^ota Don febem einzelnen W\U
glieb ber Kammer. S^ie SDJe^rja^I ber 9?ät^e ßotirt nod) toom ©tanb^

fünfte beS ^ofaI= ober ^^rotinjialintereffeö unb beö jus quaesitum

QUO, aber eine intelligente ü)?inorität unter gü^rung ton @d)lD^iu§

protefiirt: baS ®ta^3elred)t fei ber natürlid)en grei^eit ber Äommerjii

juroiber; in neueren aufgegärten Reiten ^ahc man fein 23eif^iel ber

(Srt^cilung. 9}?cge nun eine ©tabt ein fold^eö @tapelred)t gegen

auSfänbifd^e ©täbte geltenb machen, — aber gegen Orte, bie unter

bemfclben 8anbeöf;errn flehen, baö fei bod) nur ein bem 3ta^rungö=

ftanbc anberer Orte ^öd^ft nad^t^eiliger unb ^inberlid^er 3^Q"Sf n\ä:it^

aU SSerfäumniß unb ^inbernip beö 2Serfe^r§. ®er ^önig 'i)ahe aud)

fc^on tor bem ßrieg bie ©tapelred^te ber inlänbifc^en @täbte unter

einanber aufgehoben. Wü toelc^em 9?c(^t wolle man bie ©cnt^iner

:^inbern, baS ju t^un, tvaQ i^nen l'uft einflöße, i^r @ea^erbe p e^-ten*

biren, gabrifen anzulegen unb eine größere 5Injabl oon aJknfi^en in

2lr6eit ju fe^en unb bie fönigl. 9teoenücn ju oermc^ren, ©entmin liege

(j SDietlen unterbatb a}?agbcburgö ; toeld^er (Sd)aben unb lüeld^e Unnatur

fei cä, fie ju jiringen, i^r betreibe »or^er ^ier^cr ju bringen.

Slber bafür ift felbft «Sdjlo^iuö, bie ©ent^incr ju jtüingen, fid»

ber priüitegirten Scbiffer ober Äa^nfü^rer, bie ^auptfäd^tid^ in a)2agbe=

bürg faßen, ju bebienen.

3)er ©treit ^atte fid^ über ein 3a^r ^ingejogen unb l^attc fo im

^H^oment fein praftifcbeö 9xefultat. SIbcr er n>ar ber 23orläufer ber

(Sntfc^eibungen ton 1777 (24. Oft.), 1778 (oO. @ept.) unb 1780

(15. 3an.), bie ba^in gingen: man tt»olle allerbingS feine neuen 3)2ärfte

unb feine großen Sdnffgftätten jtüifdien 90?agbeburg unb Xangcrmünbe

fdiaffcn, aber älfagtcburg ^abe fein JHcdit, irgenb einzelne ßinfdiiffungen
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<m bcr bcquemften <Steüe ju l^tnbcrn. Unb babet blieb eS nun trc^

aller 9?emon[trattonen ber @tabt, bie nod^ einige 3a^rc fid; r^tnso^en.

:j)a« ®enevalbircftorium crüärtc 26. Dft. 1785, eS finbe eö i)M}\t un*

biütg unb bem "i^ublifum ^iJdift nad;tI;ciHg, bajj ber SDJagiftvat bie Stapel'

flerec^ticjfeit auf bie untertvärtö ber Stabt unb einige ©tunbcn baDon

am Strome belegenen Oerter e^-tenbiren moüe. Unb ber ^öntg trat

25. 3anuar 1 786 bem nod^ burd) einen ^abinetSertajj bei : SDiagbeburg

l'oüe mit feiner ganj unftatt^aften "ißrätenfion abgen^iefen werben. ®aS
gemeine ^lcd)t f;atte innerf;alb beS l^anbeS über baö ^riüileg gefiegt^).

gür unfere :33etrad)tung finb aber biefe ganjen ©treitigfeiten über

bie Slbgrenjung bcS ©tapclrei^tö nad} innen nur eine (Sptfobe. 3Doö

für unö Scfcntüc^e ift bie 2;f;atfad}c, ba§ bie fäd^fifd^en ed;iffer »on

nun an nid;t mef;r nac^ Hamburg fahren bnrftcn, fonbcrn in 3)?agbe=

bürg auälaben mujjten, ba^ baö bc^mifd^e unb fäd;fifd;e ^olj, baö bie

(älbc f;erabfam, in ^agbeburg feine beftimmten Öiegertage galten mußte,

i)a§ ber grac^tberfe^r, ben biä^er bie fäd;fifd;en ®d;iffer jiüifd^en §am«=

bürg unb SDhgbeburg oerforgt, auf bie 3nlänber überging. 3Bie baö

c^en^irft ^aU, n?ie bie ^al^l ber Sd^iffer unb ber ®d}iffe tro^ aller

<Scbh>ierigfeiten ber ßlb* unb ^^ranfitosolle fid) i)oh, fönnen ttiir erft in

<inberem ^uf^inmen^ang flattftifd) belegen, m'xc mx aud; auf bie um=

fangreid^en ©emü^nngen ber )3reufeifd;en iBertualtung eine beffere Orb»

nung ber @lbfd)iffa^rt, ein gutcö 33er^ältniß än)ifc6en @d;iffern unb

-taufleuten, eine ben Umftänben entfpred^enbe ^onfurrenj jmifd;)en ben

@d)iffern unb .^a^nfü^rern l;evjuftcllcn erft an anberer ©teile fommen

fönnen. 5^ic 2lufgabc, bie unö l;ter junäd;ft obliegt, ift bie :©arfteüung

ber ßntnjidelung beö 3:ranfitojoüft;ftemö im a)?agbeburgifd}en, baS mit

finem fleinen Sofferjoll 1740 unb bem "^ferbejoU 1743 begonnen,

burd^ bie 323icberl^erftellung beä Sta|)elred)t§ 1747 eine »eitere @tü^e

«rigolten ^atte.

STne lüir f^on ertoä^nt, rcar eS ber SOJärj 1754 bem berftorbenen

^ammerpräfibent '^piaten folgenbe ^].^räfibent »on @d}labernbovf, ber mit

<5nergic barauf j^urüdfam, ben burd)gel;enben ^anbel ^ö^er ju befteuern

unb i^n n)omi?glid} nad) ber Stabt 9J?agbeburg ju jnnngen, if;n in

1) ?lufgcf)obett Jüurbe bo? ©tapelrcd^t ^JtagbebutgS infolge be§ ^otlgefe^e»

ton 1818, iia^ oüc fiommunal= unb ^riöatbtnnenjöüe aufhob, unb ber GI6=

Ic^tffabtt^QÜe öom 22. :3uni 1821; bie Stobt ett)ielt für ba§felbc eine ftaatttd^e

Gntjc^äbtgung bon 62 000 %i)\. unb für i^re biit)crigen SoHicc^te eine jäfjrlid^e

mente öon 26 117 Zi)l', toelc^e ber ©taat 1842 mit 652 925 2t)t. ablöfte. Siet)e

Jp. StoIIin, 2(ug. Söilb- grontfe, in ben ©efd^ic^tablättcrn für ©tabt unb 2anb

5«agbeburg 19 (1884) 41.
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einen (Sigen- unb ®tapelt)anbe( ber ma^beburgct taufleute ju t>cr*

n.^anbeln. ©nerc^ifc^ unb fü^n, mt er n^ar, machte er ficb, fobalb er

ctipaö i'id) im Öanbe uraflefe^en unb in bie ®e[d^äfte eingearbeitet ^atte^

anö 2Berf unb fanb babei ben fcUen iöeifaU [eineö §crrn.

Ä^fabernborf M gc^t üon bem ©ebanfcn auö, bie lei^jifler, lüne^

burger unb öfterreid^ifd^en tauf(eute hielten entgegen bem (StQpcIre(^t

nic^t bie redete ^ecrftraije über ajiagbeburg ein, fonbern führen über

®arbe(egen = iöernburg ober über ^elmftäbt * ^Ifd^crSteben ober über

33rauni'd}n)eig. Stuf allen bie[en Öxouten jaf;Itcn fie nid)t bloS oiet

niebrigere ^'6üi an ben ^jreufeifdien «Staat, fonbern erfparten aud) ba^

magbcburger 9^ieber(agSgeIb. dx fd^Kigt nun feinen (gtxalBenjtt)ang, fon*

bcrn Beibehaltung ber freien 2i>ai^I ber ®tra§en oor, aber mit einer

5:ranfitojoüer^ebung, U'^eldK' bie magbeburger Straße unb ben magbe»»

burger (Sigen^anbet begünftigt. 2Baö an fremben SBaaren ju Soffer

unb ju Öanb bur^ bie etabt ü)?agbeburg fommt, ja^lt nur bie alte

oon ie^er beja(;Ite i)iieberlagc ; tt)irb bie Saare aber unüerfauft ireiter^

gefd)idt, fo giebt fic nad) einem Xarif burd)fc^nittnd^ Vi-z ^rojcnt

2;ranfitoimpoft , tüäf^renb ber ©ürger 1 "i^rojent ©ro^^anWungöafjife

ja^lt. öJet)en bie iBaaren aber einen ber anberen 33}cge, fo iaf}Un

fie erftenö ben S^ranfitojoü mit 15 ®r. pxo 'ßferb oon 1743, 2) bca

fogcnannten "i^arififationöjoü b. i). einen S^li^t^S 5" ^^n ^^t^" 3'^^^'^

pro fed)§fpännigen 5öagen mit 11 ®r. biö 2 X^lx. 2 ®r. je nac^ ber

9^oute, bamit jebe 3PÜftta^e minbeften« ber über bie Slltftabt S>?agbc*

bürg fü^renben gleic^fomme; 3) aber einen, ©renj* ober ^äufig aud^

SingangS", X)urd)gangö# unb SluögangS^ genannten ^oü, ber alö ein

ßrfa^ ber magbeburger 5cicberlagögebü^r erfd^etnt; bie fogenannten.

unfenntbaren Saaren geben 12 ®r. pro 3e"tncr, bie fog. fenntlic^en

nac^ einem 2arif pro 3^ntner 2—6 &x., ber @imcr Sein 12 ®x.^

bie 2;onne geringe 4 ®r. :c. -); e3 finb bieö bie am meiften cor*

fommenben Saaren. !Die ®ä^e foüen nad) ©c^Iabernborfö 5(nfid)ten

ben leipziger ©urd^gangöimpoftcn ungefähr gletc^fte^en. >Sd)(abcrnborf

fügt feinem 'il3rojeft, baö ber ^önig 6. Januar 1755 bem ®eneral=^

1) «. ©t. 21. 3«agbeburg CLXVI 2: 2lfta betreffenb ben im OJingbeb.,

.^alberft., auä) jum J'^eil in ber 2Ittmatf auf äße burd^gc^enben Sßaatcn ange:

legten itanfito; unb ^arififation§inipoft 1749—1765. ^tufeerbem bie SJJinüten

ber Äabtnctafanälet unb ja^lreidje Slften be2 breöbenet unb berliner ^Ird^iö?, bie

fic^ auf bie fiommerätenirtungen beiber ©taaten be^ieifen.

2) 3(^ finbe fpäter Januar 170-5 angegeben, bafe bie äßaaren, »cldje nac^=

ttiefen, ba^ fie nic^t nac^ Sac^fen fonbern inä Dtcic^ gegangen waren, biejen

©rcnijoU jurücferf)ietten. Cb boa ton Einfang an gefdjat), fann id) nid)t fngen.
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bireftortum mit feiner ©enel^migung jufenbet, bie ^emertung bei:

irenn man nun gar nod) Dorgefd^fagener ÜWagen bie alten ©IbjöUe

mcberirte, „fo mürbe ba« magbeburgifc^e ^cmmer^ium baburd; fe(;r

»erme^rt, benen f;amburgern, lüneburgern, Icipjigern unb ö[terreid}ifd;<en

^aufleuten in i^ren immebiaten §anbel großer Slbbru^ gei"d)e^en."

®ie Sluöfü^rung jog fid) einige a)?onate ^in; baö unb j,eneö mu^te

im einseinen geänbert n>erben. @d;labernborf n)urbe gegen (5nbe be&

3a^reö nad) ©c^lefien berfe^t, tyac^te aber auc^ con bort noc^ über

feine neue ©d^öpfung, fe^te j. 33. 1. 3anuar 175G eine neue Äabi=

netäcerfügung burc^, ba^ eö ganj bei feinen Slnorbnungen bleiben folie.

(Sine ^auptfd)n)icrigteit ergab fic^ fofort baburc^, ba§ bie gu^rleutc

nad; Cflen auöbogen unb burd) bie ^urmarf ienfeitö ber @lbe fuhren

;

eö ^anbelte fid> barum bie (Sr^ebung geograt>^ifc^ richtig abzugrenzen.

(Sin n^eiterer großer Uebelftanb war ber, ba§ auc^ bie Ou^tleute, bie

j>on i^übed nad? (Srfurt fuhren, nod^me^r biejenigen, bie c»on 33raun='

td^roeig über 33erlin nac^ bem Oflen 5. 59. nac^ ^onjig ^ßaaren bc
förberten, bon ben neuen I)ur(^gangäjöllen betroffen mürben, i^ren

^anbel aufzugeben, anbere 3Bege ju fud;en bro^ten. 51m ^ärteften

mürben natürlid) bie 2ad)fen unb ganj \p^\eü ber leipziger ^anbel

getroffen.

!Daö zeigt fd;on ber bor^in ermähnte ©c^lag, mit bem Sluguft IIL

am 13. 3JZai 1755 antmortete; er berbot faft fämmtlid()e branben*

burgifc^=^3reufeifc^c ^Baaren für ben 33erbrauc^ in ^ac^fen. (Sin 3'^11='

frieg oiel heftigerer Slrt alä 1721—1728 entbrannte, gür ^eipjig

^anbelte eö fid^ ^auptfädjlic^ barum, ob man je^t mit ben oft ber*

fuc^ten jDetourftraßen über t>cn §arj ober gar um ben ganjcn ^ar^.

^erum nad^ Lüneburg ©ruft mad^en unb fo ben ganjen großen S^urd;^'

fu^rl;anbel bom 9)Jagbeburgiic^*§alberftäbtifcben ableiten fcnne.

Seit bem 3a^re 1745 mar babon bie 5iebe. 3m 3a^re 1748^)

^attc ber ^ammcrprafibent 9;ibbcd au^ ^alberftabt berid)tet, ber Seg,

über ben tf)ar3 forbere bop^)elte 33efpannung, mad)e boppelte Soften-

^auptfäd)lid^ oon i)?orben ^er fei ber ^erg bei ^parjburg faft nic^t für

Sagen ju erftcigen. 3efet berfügte ein furfürftlid; fäc^fifc^er 33efol;l

com 31. ÜJiai 1755, ta^ alle Sagen nad) :pamburg über !5)uberftabt

unb linfö um ben ^arj ^erumge^en foUten. 2lber bie leipziger ^auf*

leute m^eigertcn fic^, fie müßten bie Sünfd^e i^rer Hamburger ^orre*

fponbenten erfüllen. Der 3entner -^^aaxc tarn auf ber neuen Straße

1) 5B. St. 2t. aJkgbeb. CLXXXI Sh. 10 : 3lfta betteffenb ben fogenanntejt

iiciicn 2Beg Don ^ambutg noi^ ^eipjig 1748— 1770.
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immer nodi 21 ®r. ^c^er, aH burd)« "^^rcuGifciie einfc^Iie^ltd^ bcr

Xranfitojcüe ^).

iöei ben ßommerjicnfonfcrcnjcn, it)eld}c üom 9Joücmber 1755 bt§

in ben 3unt 1756 jtptfrficn Sacbfen unb "iprcu^en in §aüe ftattfanben,

titar neben anberm bie iWegeluncj ber 3:ran[itojöUe eine Hauptfrage 2).

'ißreu§en bot fofort eine i}en>i[fe ^crabfc^ung Don V 2 auf 1 ^ o, ton

12 auf 6 ®r. an, tüä()renb ©adifen juerft bie foüftänbige iJöieber^er=

fteüung beö 3"f^^"^^^ ^'^^ 1728—1730 forberte, bann aber anbot,

'l^reußen möge rtjä^Ien jtinfd^en öoüftänbiger !iDurd)gangöfrei^eit ober

einem 1>urd)gangS3oü ton 1 ober ^3 ober V3 '^/o; Sacbfen n:erbe fid>

birfer $oai}i anfc^Iießen. 'Ciefeä ßwS'^f^^"^"^^ crfdnen ben prcuBi[d)cn

^ommiffaren terbäd;tig; fie füf;rtcn eö auf gute 5iad;ric^tcn bejüglicb

•ber neuen Straßen jurücf, c§ foUten in ben legten 2^2 yjionaten 3830

')3ferbe bie nnd^tigfte 'i'tnie paffirt f;abcn. 3lu(^ bie prcu^ifd^en Äom-

tniffare in ipade, bann bcr ^ammer))räfibent 33fumentf;al unb bie

Kammer, forcie bie Äaufmannfdiaft in 93?agbeburg |prad)en fic^ für

tüeitere Ermäßigung ber Xranfitofa^e auS btcfem unb anbern ©rünben

auö. 3" fi"f^ tcüftänbigen Sieberauf^ebung rict^ aber 'Jcicmanb )>reufet*

fc^crfeitö, aud) bie Äaufleutc in 2)?agbeburg unter bcr 5-üf;rung ®o§ler§

ntd^t. 3" einem Slbfdilu^ famcn bie ganjen bamaligen '^er^anblungcn

befanntlid) nic^t. ^er bro^enbe i^rieg n)arf feine ®ct)atten fd)on ocr

fid) (;er unb Iie§ njo^I auch ben ^önig, ber ficber auf eine 9iac^giebig-

feit Sadbfenö gerechnet ^atte, baö ©cbeitcrn ber 33er^anblungcn mit

<ileid^giltigern Singen betradjtcn. ^ie üranfitoterfaffung blieb bis 1765

unoeränbcrt. T^ie ®tabt 9J?agbeburg ^atte in bem ^a^rje^nt ton

1755-1765 einen großen 51uffd)n)ung i^reö ipanbelö erfahren; in njte

toeit in g-olge ber ;5^urc^gangSbefteuerung, unrb fd^n.'ter mit ©tdier^eit ju

lagen fein. Slnbcre ©rünbe, ber ^ufcnt^alt beä §ofeö unb ber 3^"'

tralbe^örben in ber Stabt, bie S3elebung beS ^ornterfef^rö burd^ ben

-Srieg, bie iölofabe ber Cfticef)äfen burd^ bie 9?uffen unb anbereS berart

f;aben teefentUd? mitgeirirft. 3ebenfatlö aber n)ar mit bem ®t;ftem eine

arofee finanjieüe (Stnnatime erhielt unb baä terfü^rtc ben tönig, a(ö er

1765 baS (gtaatöeinfommen um jeben "ipreiö njefentlid^ terme^ren njoUtc^

auc^ ^ier bie @d;raube meiter ansujie^en.

griebrid^ befahl, tt)iebcr perfönticfc bei feiner ^Inioefen^eit in i^olge

ber jä^rltcben 9?etüe im grü^ja^r, aufeer ben btöf;erigen ^Tvanfitoabgabcn

1) Söiebetmann a. a. C 81—82 unb 61.

2) SB. gt. ?l. R. 19, 103 b: ^ommetaicnfonferenj ju ^aüe a. g. 1755

feil 17.56.
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iiod() einen [cgenannten 2Iuf[d;Iag ju crl;cbcn, bet md) einem 2:atif

t>ic ipic^tigern Saaten mit (>, 8 nnb 12 ®r. pro 3entner belegte, unb

•auc^ biejenigen faffen foUte, toelc^e bie magbeburger ^auflcute al8 eigene

5ur DJicberlage beflarirten unb ioeiter nad; @acf)[en fanbten. (fö irar

eine [e^r [tarfe (Sr^ö^ung, bie 4. Cftober 1766 nid;t »efentüd; ba=

burc^ erleid}tert iDurbe, bajj ber 2Iuffd?lag für f(eine 3Baarenmengen

unter ^2 ^fi^tner nnb für bie nadiiuei^bar nad; (Srfurt, 9iürnberg

unb 9?egenöburg abgelieferten Saaren luegficl.

9Jnn lüor ber ^ogen überfpannt; (;atte ber S^ranfitojoü 1765 biö

1766 nod) 118 000 S^I. getragen, fo ging bie Ciinnaf;mc 1766—1767

<iuf 40 000 jurüd. §anbel unb 95erfet;r flodten über^au^jt bamalg.

Unb n)a§ nod; »on !pamburg nad; ^'cipjig fid) betttegte, fud^te je^t

t)ic (Strafen über §annoüer, §ilbeä^eim, 33raunfc^iüeig unb ben ^ax^.

„1)iei'e ©trafen bcmirtten ntd)t allein ber (Stabt 9J?agbcburg, fonbern

<iü6) bem ganzen inlänbifc^en ^ommerjio einen unau§)pred)lid;en ©d^aben",

fagt ein fpäterer iBcri^t. !©ie ^Defraubation na^m au^erorbentlicf» ju.

UrfinuS n)agte 1. Dttober 1766 in bem SSerid^t beö ©eneralbireftoriumS

über bie allgemeine öage ber 3nbu[tric unb bcö §anbelS barauf ^inju^

njcifen, ba^ ber SJranfito^anbel bem Öanbe hx§ 1755 großen 33ort^eiI ge*'

fcrad^t; feit bamalö bie ^o^en ©urc^gangöimpoften im aJtagbeburgifc^en

eingeführt njorben, fei biefer |)anbel fd)on merflid^ abgefallen ;
„nad^bem

aber ber fogenannte 2luffd;Iagöimpoft feit bcinat^e ji»ci 3a^ren baju

getommen, ift er noc^ me^r in Slbna^me gerat^en"^).

Urfinuö mußte baS 9)?ißfallen beö Slönigg mit feiner ßaffation

fcüßen; aber nad^ nid;t ju langer ^cxt fa^ ber ßönig felbft ein, baß

ber §anbel, tdk bie 3<^üeinna^men ju fe^r litten. %u(i) Darüber fcnnte

fein B^reifel fein, baß eö njefentließ bie 33eränberungen »jon 1765 lüaren,

tüetd^e bie ©c^ulb trugen. !©ie taufleute^) führen in einer Eingabe

i)on 1769 aus, baß fid& bie magbeburger §anblung tro^ allen feit

öorigem ©äfulo ereigneten oor allem f;annöt>crifd;cn iöefd)tt)erungen

Bis 1764 unb 1765 in gutem glor erhalten; bie üort^eil^afte Cagc

ber ®tabt f)aht alle 93?ißgunft ber 3?er(;ältniffe biä ba^in überiounben.

<5)egen 1600 ©d^ifföleute, ta^nfü^rer unb 9)?atrofen jaulte man in ber

<Stabt in ienen 3a^ren. Unb and) ber 8anbi>erfe^r fann nad) anbern

^ca<$rid^ten biö ba^in faum abgenommen gel;abt ^aben. jDie S3e*

1) 5Preu^, Urfunbenbud) jur ^efienSflefi^id^te griebrid)» bee Stoßen 3, 97.

2) 33. ©t. 21. aJJogbeb. CLXXXI 14: Sefdiloetben bet ßaufleute in

^ogbebutg über ben S5erfaü be« ölbfomnietjti occafione ber neuen Slfjifeein:

iicf)titng 1769—1770.
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^auptunfj ton Uri'inuö übet bie 3eit ßon 1755—1765 toar alfo falfd^

ober übertrieben, für bie ^Q\t ton 1765—1766 aber ganj lüa^r.

2lin 20. 3anuar 1768 genehmigte ber ^onig eine n^efentlirf^ ter*

änberte S^ranfitojoüoerfaffung , bie auö ben Verätzungen beö ©e^.

^inansrat^ T)e (a §ot^e be l'aunai^ mit bem ä)?im)'ter Don §orft ^er*

»vorgegangen nvar. (Einige nveitere ^abinetSerlaffe unb Sluöfü^rungö*

oerorbnungen oon f)or|"t auö bem gcbruar unb Wdxi jenes Sa^re*

»oüenbeten baS neue Softem, baS fic^ jiemlid^ unoeränbert biö 1786,

ja mit hjcnigen 3)(obififattonen bann aucb nac^ bem 2:obe beö ^önigS

ct^iea^).

3)ie ©teuerted^nif, bie ^ontrolmaferegcln, bie B^flfteüung ber ^or^^

mulare unb aüeö berartige erhielten erft nad) längeren 33erfud}en ibrcn

2lbjc^Iu§ in einer umfangreicfien 3nftru!tion tom 11. 3?o»ember 1773.

^auptfä^ürf) bie 3^^* 1768—1770 mufe alö bie (5inri(^tungösett be-

jeic^net toerben: bie Boüi^ßi^öjaltung n^irb gänjtid; reformirt; bie (är*

Hebung loirb ben ©aftwirt^en abgenommen; aüe ^oUt^ixpadftün^ ^ört

auf; neue ^oüfteüen n?erben errid)tet, alte »erlegt, ba§ "^Jerfonat nvirb

gereinigt, bie berittene @renjfontrc(e crganifirt. Sc^on barum fonnte

bie ganje (5tnrid)tung, bie aüe bisherigen ©emo^n^eiten ber gu^rleute

unb ©c^iffer, ber lüneburger ^aufteute unb S^ebitcure berührte, ju^

näc^ft nic^t [ofort oon i^rer guten ®eite fid^ jctgen, [a fie mufete t^eil*

njeife neuen 353ibern)iüen crjeugen. UnliebenötDürbig unb grob, mc
bie preufeii'd;e 5i5erü)altung faft immer tt»ar, f)atk [ie feit 1765 unb 1768

aüeS 9J2ögli(^e geänbert, o^ne eS jebeSmal ben 9iad^barn on^ujeigen,

unb ^atte fr ben ^ivc^fien ®rab ton 90?ißftimmung gerabe in Lüneburg

erjeugt. @in entlaffener preufeifd^er Cffi^ier, ber einft wie Jteü^eim

beffere ÜTage gefe^cn unb je^t in l^üneburg als eine 5lrt preu^ifd^er

§anbelSagent unb Spion fein ©rot terbienen mu^te, fc^reibt im 3anuar

1769, bie 35erftimmung ber gaftorS unb S3ud)ZaIterS, ber "Diener unt>

l^ul^rleute über bie preußifd^cn i^erfaffungen fei bie ^auptfac^e; ein

ßerborbener Kaufmann, bei bem er ficb burd^ ®efd)enfc eingef(^lid)en,.

fid^ auc^ Unterri^t in allen ^anbetSge^eimniffcn ertl^eilen laffe, mac^e

ein @en?erbe barauS, ben gu(;r(cuten falfcbc 3"^a(^tbriefe ju verfertigen^

unb bie lüneburger Senatoren brüdten baju, obnvo^l fie eS irüßten,

ein Stuge ju. „Ueber^aupt ^cgct bie ganjc ^annöorifcbe unb lüne*

1) SB. ©t. 31. ©fn..-3oa= unb Stfj.^Slbtninift. aJiagbeb. XXX 1, 1: Slfta bie

3oü= unb Sranfitoüerfoffung beS |)era. betr. Vol. 1, 1752—1773, Vol. II, fe^lt letber.

Vol. III, 17S6— 1793. 2:ag S)eflatation§patcnt Dom 20. Januar 17G« fle^t

yt.a. 6.33. 1768, 2027-2030; e§ giebt aber t)l)ne bie in ben näd)ften äöot^en

folgenbcn itobinetserlafie unb 3JtinifleriQ[bcfet)le ein ganä fatjc^e» 2Jilb.
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Ourgtfi^e ::)i'Qtton gegen bie 'iPreu^en unb bem preu^ifc^en 3ntere[fe einen

^eimlic^en DJeib; i^re <^d)Vd\x[a,' unb :)cac^(äi[igfeit in Cefonomie*,

^amtxaU, i5inan5^ unb SJJilitärfac^en madjet über bie preujsifd^e ^i>igi*

lance unb tSj;aftitube fc^eele ^ugen." 2}hnifter §or[t fa^ red)t loo^l

ein, baB eä neben ber 3oü^ö^e unb ben Äontrolmaßregcln öor allem

Darauf anfomme, ba^ bie redeten \^eutc für bie 3$era>altung unb für

Unter^anblungen mit ben lüneburger Äaufleuten unb ben gu^rleuten

gefunben loürben, baß man mit biefen n>iebcr in ein gute« 53erl;ältni§

fommen muffe ^).

3c^ ld)icfe bieö üorauä; benn nur »enn man eö berüdfid^tigt,

Jüirb üerftänblid^ . baß bie (Sinrid^tung t>on 1768, obiro^l gegen 1765

«ine Erleichterung, boA im Sluälanbe unb im 3nlanbe neue (Svbitterung

^erüorrief, taß bie Jranfitoeinna^men j. 33. in ber 2lltftabt 30iagbe=

bürg allein con 1765 biö 1769 oon 71848 2:^1. auf 38 340 2^1.

^erabgingen, bap bie 3a^re 1768—1770 btej;enigcn njaren, in lüclc^en

über üDefraubationcn, gälfd)ung oon g^rac^tbriefen unb Umfa^rung beö

:preu^if(^en «Staate^ auf ben neuen ©trafen am meiften geflagt tourbe.

3m 3a^re 1769 trug ber geiammte 5:ranfitosolI etica 80 000 Zt}i.

Xcx magbeburgifc^e Äammerpräfibent »on Sluer metbete 22. Sluguft

1769 bem ^önig, eS feien 3uni unb 3uli lüo^l gegen 4000 'ipferbc

auf ber §arjftra|e pajfirt
;

feit bie ^oüabminiftration aber beim 2:ran*

fitoimpoft etwaö mtlber cerfa^re, fett cttoa 14 Xagcn, ge^c njteber aücö

gu^rroerf t>on Lüneburg burd) bie preu§iid)en Vanbe. 3m 3a^re 1772

fonnte man lieber 109 406 Zi)i. iJranfito in ben (Stat für ä)?agbcburg

unb §alberftabt, neben 67 580 Zi}i. oltcr ^öäe fc^en. 3m 2;obeäia^rc

beö ^önigö max bie Sinna^me, wobei bie alten ^öät mit bem 2;ranfito

uereinigt erfc^einen:

1) Gr fd^retfat 10. Mai 1770 an bie Administ. generale des peages et

accises: „Le plus ou le moins de recette provenant du transit depend uni-

quement de la disposition des ainsi dits speditionnaires etrangers et des

procedes bons ou mauvais que Ton tient ä l'egard des voituriers. Nos

voisins profitent actuellement sur nous considerablement au moieii des

iiouveaux chemins chez eux, cependant nous sommes ä meme, d'ecarter

jusqu'ä l'apparence de chaque Impression desavantageuse, que nos pröparatifs

donnent au voiturier etranger, et de reparer generalement les manquemens,

qui ont existe jusqu'ici, en confiant le maniement de cette partie si delicate

ä quelqu'un, qui seit en etat de se mettre en ^credit chez les negocians

etrangers et les voituriers. Faute d'user de cette precaution Ton ne saurait

se jtromettre une heureuse issue par rapport ä cet objet, toute apparente et

certaine qu'elle seit en egard ä la Situation naturellement avantageuse du

grand chemin ä voiture, que l'on pourrait retablir par le Duche de Magde-

bourg et la Principaute de Halberstadt. "'
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für iHec^nung eint)eiinij(i)er für Dicdjnung frember äujammen

Äaufteute ßaiifleute

in ÜJJagbcburg 7499 It)t. 139 178 Jt)l. 146 677 3:f)L

in |)alberflabt 733 „ 18 894 „ 19 627 „

aujammen 166 804 2;i)L

J)iefe (Sinna^mcn Ratten dfo ben dtat Don 1772 noc^ nic^t ganj

erreicht.

®er Sert^ ber im 3a^re 1786 burrfi beibe "ißrooinsen burd)*

geführten Saaren tüar nad^ benfelben Kategorien:

burcti aJJagbeburg 491 455 J^l. 3 136 336 2^1. 3 627 791 Zl)L

burd) .^alberftabt 1Ö5 385 „ 1 174 293 „ 1 829 648 „

aufammen 4957 439 21)1.

5^ie buvd}fd)nitt(i^e Sefteuerung biefer jDurc^fu(;r blieb alfo bd

bem immevt;in nid;t aiiiu l;ol)en ®al^e t»on 3,34 ^ o.

^ie (5inrid)tung felbft wax folgenbe^). ®ie ging öon bem ®e^

banfen auö, ta^ bie iiombination Don altem ^oü, Siranfito'jcU , fax'x'

fitationöjoU unb ©rens^jOÜ ju tompüjirt, bie ^emeffung beö leiteten

nac^ SBaarenaTten unb einem umfangreid^en Saiif falfd) gen^efen, ba^

bie Konftatirung ber Saavenarten, baö Slbtaben unb bie Unterfud^nng

berfelbcn ^u oicl böfeö ißlut gemad)t (;abe. 21U Daö jollte »ermieben

werben für biefenigen Saaren, rce(d)c f(^led;tn)eg burd)fa(;ren , loelc^e

nid)t auf bie Oiicberlagc nac^ ben *i^act(;öfen in yjkgbeburg unb §aüe

faf;ren unb bort ab(aben.

^er gu^rmann, ber fc^led^tioeg burd) bie brei "^proDinjen 211t*

marf, a)?agbeburg unb ^palberftabt burc^fäl;rt, bettarirt feine ^^?abung

am @renäbureau; fein 5ß}agen irirb plombirt, er iai)\t ben ©uri^^

gangöjoü unb loirb nun bis ju feinem Sluägange wo^l auf ®runb

fcincä t^rad^tbriefeö , feiner Cuittung unb feiner f^omben fontrolirt,

aber im übrigen nid)t me^r irgenbinie bel;eüigt. (ix ^ablt, ganj

einerlei waS er fü^rt, ^ro "i^ferb 15 @r. n^enn er nad) (Sd^Iefien m\i,

1 Zt}i. 15 ®r. n^enn er nad) bem 9xeid), 2 2^1. 15 ®r. loenn er

nad> Sadifen, Cefterreid} unb 3üi^alt imtl. Cber toielme^r er be^>onirt

ben ^ö^eren ^oli, nämlicfc nad^ bem 9ieid) 2 2:^(. 15 &x., nad?

"Sc^lefien l Zf}i. 15 ®r., loenn irgenb ein 33erbad)t ber Säufd^ung

üortiegt, bie grad^tbriefe jiocifeU^aft erfd^einen, unb eri;äU bie X'ifferenj

1) Sd) folge !)auptfdd^Iidö bem SBeridjt ber magbeburger Slfjifc: unb go^'

bireftion com 17. ^ioöember 1787; bie SJarfleHung bei 23ranbenburg, ^aubbud)

pr praftijc^en J?tenntnife be§ ^oKluefen? jc. (1800) L—LH unb 207—211 ift

gaiq untlor unb Dcttoorten, fc^on toeil bie Söeftimmungen über bie Derjdjicbcnen

'i^rottnjen unb bie Sßerfügungen a\x^ t)erfd)iebener 3"' Qoi'i l^itr burd) cinanber

geroorfen finb.
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jurücf, irenn er ben urfunbüc^en 'i)tad}irciö bringt, baß bie SBaarc in

Bd/Uimi ober im öteid; anacfommcn fei. (Sbenfo i)at bcr Ju^rmann^

ber auf bie Otiebcrlage in SDJagbeburg ober ^aüe fäf}rt, bcr nad) :palber»

ftabt ober einer anberen fcniglic^cn 2tabt SBaaren jum ^on)um ein-

bringt, ben "iPferbeäoU mit 2 Zi)i. 15 (är. ju bcponiren, erl;ält il;n aber

bei ber 2(nfunft am ißcftimmungöorte jurücf. !Die ©elcgung ber

fcbtej'ii'c^en gu^rleute (^attc ben ^iviid, fie nad} unb nac^ ju oerantaffen,

nic^t me^r über Öeipjig unb ©rogenl^al^n
, fonbcrn über Berlin unb

troffen ju fahren. (So rcar eine fpätcre (Srlcid}terung, ta^ alle franfen

unb (a^men '13ferbe, foioie alle ^^orjpannpferDe freigclaffcn rcurben.

Statt biefeö 'i}3fe'^t)ejoüe3 warb nun auf ben i)iieberlagen in äJiagbe*

bürg unb ^aüe ein ebenfaüö cinl;citlid;er
, für alle iDaaren gleid^er,

aber mäßiger ^cntncrjOtl erl;oben, ber, wenn man auf baä 'ißfcrb

8 3entner rcd^net, hinter bem 'ißferbesoli in oerfd^iebcnen '3tbftufungen

jurüdblieb, alfo bie 2lb(abung an biefen Crten gegenüber ber reinea

^urc^fu^r begünftigte. @ö jaulten

a) bie ben ^Pad^of nic^t üetlaffenben @pebttion§güter naäj ©ad^fen 6 ®r.

bie eigenen ©ütet ber Haufteute bal)in 4 ©r.

h) bie fremben ©iiter nac^ bem IReic^, nad) ^lürntietg, tKegenIburg,

3tug5butg, ©rfutt, in§ SBtaunjc^nieigijdje unb bie bie 61be

l)tnunterge^enben 3 &x.

bie eigenen ®ütet mit biejer Jöeftimniung 2 ®r.

c) bie au» ben -^äujern ber ftaufleute nerfanbten SCßaaten na^
©ac^fcn S &x.

naä) ben anbeten Dtten 2 ©r.

T)a^ü tarn für bie ruffifc^en, bie (Slbe ^crauffommcnben 4Baaren eitt

3ufd}lag oen 6 ®r. in fremben, ton 2 ®r. in eigenen |)änben, luelc^er

für bie S3anf erl;oben tourbe unb 1769 große (Sntrüftung (;ercorrief.

®cr ruffifc^e !l:;uri^fu^r^anbel foüte baburc^ nad) Stettin getrieben locr*

ben. Slußerbem ergingen befonbere ©eftimmungen für bie ganj fd^ioercn

haaren: bie burd)ge^enben iL>ertftüde unb aJJü^lfieine würben (10.

mäxi 1768, 12. 3uni 1779) mit 3 ®r. pro ^ubitfuß belegt, ju

QJunften ber mann§felbijd)en iörüc^e; baö burc^ge^enbc auswärtige

betreibe, Seijen pro 3Biöpel mit 1 Zi)i. 12 &x., baö anbere betreibe

mit 1 2^1. in fremben, ber §älfte in inlänbifc^en :pänben (17. ^u*

guft 1768). S)aä bö^mifd^e unb anbere frembc burc^ge(;enbe §o(j

würbe jc^on 23, ü)Järj 1765 einem befonbcrcn Xarife unterftellt; biefe

(Sä^e würben fpäter er^ö^t mit oftmaligem 3Bec^fel; i^orüberge^enb

würbe bie ^Durc^fu^r ganj verboten ; im übrigen fc^wanfte Die iöe=

legung 5wifd)en 30 unb 50 "o, um, wie wir fc^on erwähnten,,

bie Cberlänber ju jwingen, an tie magbeburger Äaufleute ju oer=^
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faufcn. einjelnc 3Baarcn, \mc j. 33. %^orjeüan (fc^on 8. 3u(t 1768),

ipurben jur !Durd)fu^t ganj »erboten, ireU man ftetö ^Sd^mugget tcn

ben ptombtrten burd^ge^enben i^raci^ttDagcn auä bcfürd^tete. 6S iuar

bteö ber "5ßunft, ber in ben fpäteren Salären mand^ertel ü)Jtfe[ttmmung

erregte, »eil nun eine häufige "Durc^fud^ung nadb ben »erbetenen

SBaaren [tattfinben mu^te. X)ie geplante (Stnfacbt;ett ber ^ontrole, bte

beabfid^tigtc geringe S3elä[tigung, u^cnn einmal ber Üranfitojoü beja^tt

»ar, ging bamit big auf einen gen^iffen ®rab »ertoren.

Slbgefe^en aber l^ieroon toar baö 1768 aufgefteüte, feit 1773

ßcnau fi^nrte unb i'eit^cr nid^t nie(;r geänberte «Stiftern ber 2;ranfitc=

»erjcUung unjrtieife(^ft, n^enn man ben (^runbgebanfen jugiebt, ebenso

flug erfonnen a(§ ben 23erf;ä(tnii'fen riditig angepaßt. @S jeigt 5^e

^auna^ö unb ^orftö finanjieüe unb abminiftratißc 33egabung; eö n)ar

gegenüber ben ü)?i§griffen fon 1765 eine gtücflidbe ^orre!tur, eö tvax

gegenüber bem @dbIabernborf|den Softem ein gortfcbritt jur (iinfadj-

f)eit, jur Haren Ueberfid^t(tdb!eit. inetfeid^t ttjürbe baS ©Aftern beffcr

getüirft ^aben, lücnn feine @ä^e etroaS niebriger gegriffen gciDefen

rcären. 2lber jcbe loeitere (Srmä^igung ber eäljc ^ätte 30?agbeburgä

^igen^anbel weniger begünftigt. Unb jebenfaüS mu^ man bte großen

joütec^nifcfien unb abminiftratiüen gortfrf)ritte anerfennen, bie in bem

(Softem ton 1768 lagen. „So fam, fagt ber geredu abtpägenbe 33e=

ric^t ber magbeburger ^oü' unb Slfjifebireftion com 17. 9iotoember

1787, biefe anfe^nlidbe ©tnna^me unter mancherlei Slbänberungen ju

t^rer 33oüfcmmen^eit unb cö ift nid^t ju leugnen, ba^ »ick Sorgfalt

barauf eenuenbct werben, [ie me(;r unb me^r \u perfeftieniren."

1)iefer 33crid^t, ber auf mehreren f;unbert Seiten baö bisherige

Softem nad) feinen $i>orjügen unb Sd^attcnfeiten unparteiifc^ einer

Cberbe^örbe barlegt, bie atleö e^er alS ein !s^eb ber 9^egie erwartete, ber

unö bie Slnfid^ten ber ^aufleute, wie ber »erfd^iebenften l;ö^eren unb

unteren S3eamtcn barlegt, ridjtet feine praftifdbe Spi^e »er allem ba*

^in, baß einige SOiifebräud^e befeitigt Würben, bie 33erfaffung beö Uran*

fitojelleö aber an unb für fidb felbft unangefed)ten ftel^en bleibe.

®aö Sd)limmfte feien bie großen 33cränberungen »en 1755, 1765 unb

1768 gewefen; aud^ bie Äaufleute warnen »er jeDer tiefer einfdbnei*

benben 2lenberung. gür eine §crabfe^ung ber Sä^je ift nur ber die'

ferent in ber ^ireftien 5lffeffor ^eibfclb, bie anberen 9)ätglieber ber:=

fclben fürchten baöon ju große 2luöfälle. gälfd^ung eon t^^^ad^tbriefen

unb "Derartigcö femme nid)t me^r oict »er. !^en 9Beg über ben

^ax\ madie t^auptfä*li* nur baS tpringifd^e ^arrenfu^rwcrf. 3m
übrigen fei biefer 3iVg ftetö fe^r fd)Wer paffirbar. 5^ie treuere unb
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f(glimme @teüe fei bcr ©erfl bei ij)arjburfl. (Sine ^rletd^tcrung für

ba« t^ürtn9iicl)e tarrenfu^rwert jet möflüc^ unb Jüürbc ben (;alb rutnir^

ten ©täMd^en älJanöfelb unb l!eiöbac!^ fofort auf(;clfen.

25tcl fd)Iimmer otö baö ©Aftern bcr 2;ran[itojöüe feien jioci anbete

Uebelftänbc. „'J)ie 3'^^^f«niten feien cS grö^tentf^eil^ , n)eld}e ben

armen gu^rmann aufö ®lut planen unb biefen mit ®en)alt auö bem

^anbe jagen." Unb bann fei ber 3"ftönb ber ©trafen, S3rücfcn unb

®ämmc 5u fc^Ied}t; an ber ^ern^altung beS (Stra§en«®oufonb5 burcb

bie Kammer, bie an ben Solleinnahmen fein 3ntcreffe ^abe, unb an

ber Unmöglidbfeit SIbel unb ©emeinben ju il;rer ilBegeunter^altungö^

pf[\d:}t anju^alten, liege bie §auptfc^ulD, baö muffe geänbcrt unb ge=

beffert irerben.

SlBir ^aben bie (Sntn^idelung ^ier nic^t weiter ju verfolgen. Stuf

bie t^atfäd;lic^en i^olgen fommen wir bei bem 33erfuci^ jurücf, bie

^efte einer ^anbclöftatiftif , bie un^g erhalten finb, fprec^en ju laffen.

80 tiel aber bürfte auö biefer aftenmä^igen 'iDarlegung ^ertor*

ge^en, ba^ baö (;ier oon griebric^ bem ®ro§en für 2)?agbcburg be*

grünbete unb bann ^auptfadjlid) auf ©d^Iefien unb ben fäd)fifd;=polni:'

fd^en |)anbel übertragene 2;ranfitcfl;ftem nic^t etma blo3 einer merfan*

tiliftifc^en l^aune entfprang unb aud) jebenfallö ben gerben 2;abcl nic^t

terbient, ben iöüfd^ ^) über bagfelbe auögefproc^en ^at. (ix war weber

alö Hamburger ganj unparteiifc^, nod^ fannte er taQ (Sinjclne unb bie

treibenben Urfad^en ber ©ntwidelung. ©eine Slnna^me, ba^ bie l}er=

gebrachten Drganifationen unb ^anbelöwegc bie natürlichen unb einjig

berechtigten gewefen, fc^ie^t weit über baö ^id ^inauö ; bcr ^ampf für

eine t^eilweife SIcnberung berfelben war nid)t falfd^ in ben §änben cineS

dürften, ijon bem er felbft fagen mu§: jum Unglüd für feine ^du
genoffen war er ä)2eifler üon fünf ber größten glüffe unb üorjüglid^ften

§anbelöwege in (Suropa. Ueber bie Sperrung ber (SIbe für bie iSad)fen

unb bie Hamburger meint er: „SO^an würbe mir ni^t glauben, wenn

id^ behaupten wollte, ba^ DJIagbeburg feinen wefentli^cn 35ort^eil Dacon

gehabt l}ahc." Iber, fügt er bei, bie ©tra^e über Lüneburg unb

5öraunfd)weig fei baburc^ häufiger gewählt worben, ^reu§en ^abc r>on

ber 3una^me bes Hamburger 2:ranfito^anbeIä weit weniger ^lu^en ge*

l^abt, cd§ o^ne biefc (Srfd^werung. 'Der je^ige (unter griebric^ SJßil*

^elm II.) begonnene «Straßenbau werbe aüerbing§ ben S^ranfitc^anbet

wieber me^r ba^in loden.

1) Etieorie ber ^anbluna 2, 273—276 unb 2)arfteaung ber .g)anhluitg (1792)

2, 258.

3 Q t) r b u 4) X. 3, ^r»9. ö. SeömoUet. 6
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2Iber ^ot er bamit beimefen, baß gtiebttc^, irie er fagt , in oücm

grcfe äeircfen fei, nur nidit in feiner Sinfid^t unb feinen ßcnntniffen

^^on bem natürlid;en ®ang beS §anbelö unb l)auptfäcfclid; beö 3tt5ifc^cn*

l^anbelö, ben er ongebUc^ 9c^aßt ^a6e V ®ettii§ ^at i^riebrid) bei feinere

bieöfaüfigen Slnorbnungen im 3a^re 1765 geiler gemacht, ßiel(eid)t

tt)ar auä) baö (St;ftem oon 1768 noc^ ju fiöfaüfc^; getoife unterfc^ä^te

Briebric^ xiaö) feinen t^eoretif^en ^^nfid^ten in gctoiffer 3Bcife beti

3n)ifcben^anbel.

%hiv man fönnte nad) ben ^^enbenjen, bie er ^ier verfolgte, eben*

f be^au))ten, er t)aU grofe »on i^m gcbad)t ; benn er, bejn?. ©c^Iabern*

bcrf, ^orft unb öaunat;, njollten i^n nidit befeitigen, fonbern nur ben

Hamburger unb leipziger 3^H*fn(;anbe( in einen mogbeburger ßer=

njanbeln, ober loenn baö nid^t ging, i^n icenigflenö befteuern. !j)ic ganje

iäinricbtung ging auä (angc vorbereiteten OJot^njenbigfeiten unb beredt*

tigten Ucberlegungen ^eroor. Sie für faft aüe Slnorbnungen ber inneren

%^oIitit be« Äönigö toar bie allgemeine ^anbetöt^eorie beSfelben unb

bie Senbenj ber görberung beö eigenen «Staate^, fottiic ber 33efäm^fung

feiner ®egner nur ba« allgemeine ^ettmotio; ber fonfrete (5ntfd)(u^

ju ben ü)hferegeln ton 1740 biä 1768 baute fid> mit SluSna^me ber

ton 1765 ftetä auf einer fonfreten iMfung ber einfc^lagenben ÜJtomente,

ber ^onfurrenjoer^ä(tniffe, ber mitn)irfenben finanziellen unb mxti}-^

fd)aftlid)en gaftoren auf.

Unb baö ma^t bie ®röfee eines ©taatömanneä auö. @ie liegt

eben auf bem ©renjgebiet, ft)o allgemeine ü^eorien unb ^3olitifc^e 3bealc

fid) tertoirtlid^en, ben realen 33er^ältniffen anpaffen follen, ido eö gilt,

bie Sirflic^feit ebenfo ftar unb nüchtern ju erfaffen, alö füf;n in bie

3utunft 5U greifen. ^a§ auc^ unter biefer 'iJorauöfe^ung, bie gricbrid)

im ^öc^ften SOJape erfüllte, no(^ ge^lgriffe torfommen fönnen, ift flar-^

unb ein genjiffeö 3[l?a^ berfelben foU ^ier nid^t geleugnet toerben. ®ie

lagen aber oiet tt)eniger in ber S^enbenj ber Einrichtung, als in ber

2luSfü^rung unb in ber Ueberfd;ä^ung ber faufmännifd^en B^^igfeiten unb

Kapitalien ÜJkgbeburgS. !©ie Slufgabe einer ^öJieberbetebung beö magbe=

burger ßigen^anbelS n^ar überbieS in ber 3ufammcnfoppelung mit bem

^öc^ften aJcap eineS 3nbuftriefc^u^fi;ftemeg eine feiten fdjnjierige. ^enn
bann in ber O^lgc baS fü^nc Seförberungemittet beS magbeburger

§anbels fid^ in eine übenoiegenb fiöfalifd;e SluSnu^ung ber Strafen

beS iper^ogt^umS oern^anbelte, fo lag baö ju einem großen J^eil in

ber Unge^euerlic^feit unb Stbfonberlid^feit ber altpreußifc^en ©renj*

bilbung, in ber nid)t o^ne gärten unb i3crlufte lösbaren 2tufgabe, eine
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©rcnj^* unb ^anbclö^^rotins, mie 3)k9be6urg:=§albei:ftabt, einem reinen

^nbuflrieftoate einjuüericiben.

üDafe aber bie Senbenj bcr ganzen (Einrichtung nic^t unbered^tigt toar,

barüber belehren unS bie Verätzungen ber fäc^fiidjen geheimen Wätf)t

auö ben ^a^ren 1748— 1756 am bcften^). ®ie mußten boc^ baS befte

llrt^eil barüber f)aben, ob eine gegen ©ad^jen geplante UQJa^na^me

richtig, b. ^. i^nen gefä^rlic^ lüar. Unb baton finb fie erfüllt. 3^ie

(Sinricbtung einer großen Saarennieberlage in SQkgbeburg erfdjeint

i^nen al^ ber 3)cittel^3unft eineö n)eitauögrcifenben l;anbetö)3oIitii'cf)en

v2t;ftemeö, baS jugleid) ben bireften 5?erfeZr ücn gd)le[ien nad) Stettin,

bie ^ebung ber Cberfi^iffa^rt , bie Slnfnüpfung lebenbiger ^anbelö^-

bejic^ungen mit granfreid^ umfaffe unb feine Spi^e ebenfo gegen (S)ad)'

fen, toie gegen Hamburg, §annoüer, ja Si^änemarf (2l(tona) rid)te.

9((Ie biefe §öfc trurben entfprec^enb bearbeitet. 3n ber 3nftruftion,

mit »eld^er ©ac^fen 1755 nad} ©urd^fü^rung ber ®cZ(abernborffd)en

^i'läne einen befonberen ©efanbten nac^ Hamburg f^idte, ^ei^t eS:

!Die fc^on 1749 ^erüorgetretenen 3tbfid)ten fd^ienen nun toüenbö ju reifen,

ber icnig JDOÜe offenbar ben ganjen jd^Iefifc^en ^anbel nac^ Stettin

jie^en, Stettin unb 3)?agbeburg in enge 35erbinbung bringen unb biefe

Stabt 5U einem (Sm)>orio machen, baö alle ^interliegenben benachbarten

unb anberen Öanbe prooibiren fcnne. Sac^fen unb Hamburg Ratten

baö gleid^e 3ntereffe, fidb ^Derartigem entgegenjufeljen

!

3öer tt»ei§, toie bie Dinge gegangen toären, toenn nid;t ber fieben^

jährige Ärieg unb nad) i^m eine me^r als fiebenfä^rige |)anbel§frifiö,

toenn nicf)t ber politifc^c unb bamit aud^ ber toirt^fc^aftlid^e Sbxud) mit

^Tanfreid} ba3toifd)engefcmmen toäre, toenn ber tönig in ungeftörter

Öiu^e feine §anbelöpläne oon 1748 bis 1756 ^ätte toeiter oerfolgen

fönnen ?

1) 2;r. ©t.=31. passim, 3. 3S. SBeric^t be§ ®ef). 'Stattj^ an ben fiönig »om

15. gebruat 1749.

JBcrlin, 6. 3(pril 1886.





Die ^rmeniiflege Ktt|§lanb0»

Söon

r. tJon i3urpoiicn

in $Petet§;6utfl.

Sßte foft ouf allen ©ebicten beö tufi'ifrfjen ©taat«* unb 33oIfö'

Ie6en§ bic Snittatioe tom C6er^ou)>t beöfelben unb beffen ÜJcgievung

ausgebt, fo aud^ in ber Slrmen^^flcge. ©eit 'i)3eter bem ©ro^en toaren

e8 ^auptfädjlid} bte Äatfer, llaiferinnen unb ®ro§fürftinnen, miä^t

(Einrichtungen ber 21rmenpflege nad} n)e[teuro^)äi[(^em SDfJufter in 9?u§*

lanb einführten. "Die 2lbel€for^3orationen, bie @tabt* unb ©orfgemein^

ben unb bie @em[ttoo§ (i^anbftänbe) ^aben unter bem Sinflufe ber @e*

fe^gebung auc^ ßinigeö, toenn auct> Der^äUnißmä^ig nic^t mel geleiftet;

me:^r bie '^rioatnjo^It^ätigfeit unb bie ^ird)jptelöfuratorien. T)ie erften

©rünbungen ton ^ribaten 2Bo^ItpttgfeitögefeUfc^aften fallen in ben

Slnfang biefeö 3a^r^unbertö ; ober eS lüaren jarte "ißflanjen, bie nod;

fe(;r ber ^o^en ^roteftion beö taifer^aufeö beburften. @rft feit 'äw

fang ber 60er 3a^re, in ber ^dt ber großen S3etr»egung, bie bur^

bie S3auernemanji^ation 1861 in ber ruffifd^en ®efeüf(^aft ^ercorge»

rufen würbe, nimmt bie '^rioatttJü^It^ätigteit felbftänbigere i^ormen on

unb ftrebt nac^ einiger Organifation.

3n allen Slb^anblungen über 9xu§Ianb in ber n^efteuropäifc^en

^^iteratur ift bie grage ber Slrmenpflege biö^er unerörtert geblieben. ß§

toirb hiermit ber erfte 33erfu^ gemacht, in gebrängter gefc^idjtlic^er

Ueberfid}t mitjut^eilen

:

1) xoaQ 9?uBlanb feinem taifer^aufe unb ber 5Jegierung an mil*

ben (Stiftungen oerbanft;
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2) bte Slrmengefe^gebung unb bte Öeiftungcn ber ruffifcben ®e=

[eUfcbaft für 2(rmenpfle3e

;

3) 23orfc^läge jur ^e!äm^fung beS Settetö in Otufelanb.

1. 2)ic milDcu Stirtungcn öc§ Haifcrljaufcö unD öcv aicgicvung

in OiufetQiiö.

T)k crften SInfänge einer fi^ftematifc^en 2(rmenpflege unb 'äxnxciu

poltsei in 9tußlanb, con benen bie @e[d^id^te berid^tet, fallen in bie ^t'xt

ber 9tegicrung ^eterö beö ©roßen. 2llö in golge feiner oft gemaltfamen

Oteformen bie 3'^^^ '^^^ Vanbftrcid^er unb brctlofen l^eute fid^ in bro^enbcr

Seife mehrte, unb felbft bie beften Stabtt^eite Don DJ^oSfau unb "^IJeterä*

bürg ni^t me^r ficfeer Dor if;nen n^aren, rourben 33eamte angefteüt, rocicfie

bie ©ettter in ben Straßen einfangen foüten ; aber baä gelang nur feiten,

ba baö :!i3oIf fie am (Sinfangen (;inberte, ober bie iöettler befreite.

üDa »urbe t»om ^axcn eine miUtärifc^e Sac^e organifirt, um ber iöett*

ler mit me^r Srfolg ^ab^aft ju werben. !Die (Singefangenen würben

an bie Ätofteroerroattung abgeliefert unb in Älöftern untergebracfat.

!X)cr ^ax befolgte mit biefer a)?a^rcgel baä iöeifpiel Öubwigö XIV. i),

ber ebenfalls bie iöettler oon *^ariä auS beren ©cfelupftüinfct, la cour

des miracles, burc^ einige ^unbert «Solbaten ^eroor^olen Iie§, um
fie nid^t, wie ^eter t^at, in Älöfter unterzubringen, fonbern um fie

auä '^ariS einfach) ju oertreiben.

•Dioc^ eine yj^aßreget gegen ben iöettet tourbe oom 3^^^" hdxe'

tirt: baS 2l(mofengeben warb oerboten. 3n biefer ^erorbnung ]^ie§

eö: „2Ber ben Strmen wo(;It^un wolle, fönne fein Sttmofen ben §oö-

|3itälern fcnben." — 2(uf prioateS 2{(mofengeben würbe eine ©träfe

öon 5 9?ubel für baö erfte äRal, 10 9?ubel für baä jwcite ^M ge-

fegt-). ®ani ju berfetben ^^it finben wir in grantreirf» im 3a^re

1700 ein ö^nUd^cö ®efe^, wonach baö 2(tmofengeben mit 50 Ciüreä

'ißön beftraft würbe. 5lIfo aud^ in biefer iöejie^ung fud^te fidb ber

gro^e JKeformator feine 93orbilber im iffieften (Juropaö.

3)2it ä^nücben 9?e^reffiomaBregeln fd^eint man fidb jebod^ nid^t

begnügt ju ^aben, ba eS bereits 1718 in ä)?oSfau 90 Strmen* unb

^ranfen^äufer bei ben tlöftern gob, in benen 4000 iöettter unb Äranfe

33erpflegung fanben ; auc^ würbe I)ier baä erfte 2lrbeitö^auä für arbeite*

lofe Ü3agabunben gegrünbet unb bei ben Äirdben §oSpitä(er für i^inbet*

ünbcr errichtet.

1) Paris, ses organes etc. par Maxime du Camp. Sb. 4 ©. 8.

2) 2Bie Dlufetanb europäifd^ itjurbe, öon gfr. u. b. Stüggen, ©. 242.
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3n bem neugefd)affcnen ^eter^burg [ttftete bte ©c^tüefter beö

3avcn, Dcatalie, baä erftc 2irmenf;auS ' ) für gcbrect)Urf)e grauen, uiib

t)er ^aifer ließ bemfclben eine ftaatlic^e Subvention ßon lOOU ^ubc(

in ®cb unb ftorn jutoinmen. Ücad) bem ä)fu[tcr btefeS ^aufeiS mur*

ben auc^ anbere gcgrünbet, aber btefe @tnrid)tungen '>J3eterö I. famen

unter [einen l)iadbfoIc5ern in Verfall unb 33er9e[ien^cit, biä bie Äaiferin

.^at^arina II.-) ben abgeriffencn gaben njieber aufna(;m.

3m jtoeiten 3a^re t^ver 9?cgterung, 1763, grünbete fie in IDioei*

fau baö ginDelf)auä für 8000 tinber, ein äf;nIic^eS in ^^^cteröburg einige

.3a^re fpäter. 9)iit ber Leitung beiber i^äufer »urbe bie iöet;örbe beö

^]3upiUenrat^eö in SOioöfau betraut. S:iefe Käufer bejnjedten, toit eö

im (SntiDurf jur ©rünbung berfelben ^eißt, „bie IDJögUc^feit ju einer

guten unb nü^Ui^en (ärjie^ung ber unfc^ulbigen Äinber unb SJorbeugung

unjä^Uger ^inbermorbe".

gür bie 3ncalibcn ber Kriegsmarine, für ^ilfsbebürftige "^erfonen

gried)if^er Konfeffion, für Sittir»en unb SBaifen ber Älofterbtenerfdjaft

iDurben i|>ejieUe Slrmen^äufer gegrünbet, bie auc^ nod) je^t befte(;en.

®em üorern^ä^nten Slrmen^aufe für gebrecblicbe grauen, »on ber

3arett»na OJatalie geftiftet, fd^enfte bie ßaiferin ein §auä unb beftimmte

jum |ä(;rUc^en Unterhalt beöfelben 15400 OJubel. ^ier^er irurben

559 Slrme unb ©ebrei^Iid^e auö anberen Jpäufern übergeführt.

9iod^ ^^robuttioer für milbe Stiftungen irar bie 3eit con 1797

big 1828, in ber bie Äaiferin DJkria geoborotvna ^) aU SBittme beS

Äaiferö 'i^aul in ber 8tiUe t^on ©atfcbina ober ^xin^Iottöf lebenb, ficft

^anj ben 2lufgaben ber Slrmenpflege n^ibmete unb babei (Srftaunlic^eö

leiftete*).

®(^on JU '^^ebjeiten Äaifer $aulä, ber bie Srjie^unglgefeÜfdiaft

ber abeligen gräulein, baä befanntc @moIna|d)e Stift, unb bie beiben

ginbel^äufer in Petersburg unb QJbsfau unter ba§ ^^roteftorat ber

^aiferin äihrie fteüte, na^m fie fid) biefer '«Jlnftalten fo fe^r an, bafe

baö Smotnaftift jur erften unb berübmteften SJJäbc^enerjte^ungöanftalt

1) ^aä^xiäjkn über bie 3lrmen?3flege 9iuBlanb», ruffifcf) öeröffentlid^t 1880

t)on ber foijexlidien p'^ilant{)ropifc^en ®e?e[Iic^att, 53b. 1 %. S <B. 12. CoopuuKT.

CBiÄiHiii no oöiuecTBenuou ö.iaroxBopUTe.TBuucxu. Cno., iij;iaiiie IlMn. ^ejioBtKO-

jnoöHBaro tJßmecTBa.

2) 6ine ^ßrinaeffin au§ bem ^ouje 2lnt)aU=3erbft, 1729 in Stettin geboren,

tüo it)r S3ater ©outerneur tcar.

3) jToditer bei ^cräogi Don Söürttemberg unb toie it)te (Sc^tniegermuttev

Äof^artna II. in Stettin geboren.

4) II'-.Tarurii"iecKiii aiiciuKij „/KcHCKoe oöpaaoBauie", 1884, iluB. ii $eBp,
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im 9^etrf)e limrbe unb bic i^tnbel^äufer ju bebeutenben 9D2ittehi gclaiuv

ten. 3"^ Unterflü^uiig bebürfttfler 'Sd)ü(ertnnen beS ©molnaftiftc^

bei beten 2lu3tvitt grünbete bte ^aiferin einen gonbö, ber am Slbenb

i^reS Gebens bie §c(;e i>on 1 300 000 9?ubcln erreid^te. 2Iu^ eigenen

©(itteln ^atte [ie in 32 3a^ren 48O00O9^ubel an benfelben gej^^enbet.

i^cn ben ginbeU^äufern, bie bamalö i{)re S3lüt^ejeit erreichten, ijat öegen*

n)ärtig baö peteröburger 10^ 2 ä)?iÜlonen Öiubel eigene« Kapital unt>

»erauögabt iä^rlid^ über 1111 000 9?ube( für bie (Srjie^ung ton

27 000 ^inbern, bie in T;örfern ber ®ouüernementö "ißcteröburg,

"ipieöfau unb ^JJorcgorob gegen S3e5a(;Iung untergebracht «»erben. "Die

moöfauer ginbetanftalt ^at ein eigene« ^'a^jital oon über 16 ^JJt'iÜionen

Oiubel (bei fcbled)tem ^urS 32 ü)?tUtonen maxi) unb jaf?tt iäf)rlid>

gegen 1200 000 Üiubel für 32 000 tinber, bie cbenfaUö in iöauer^

nnrtt;id)aften in ben Streifen beö 9)('oöfauer unb ber benad;)barten

®cuDernement3 genährt unb erjogeu n^crben.

Slu^cr btefen 5lnftalten, weld^e bie Itaiferin ^Jiarie fc^on üorfanb,

grünbete fie auä eigenen ÜJcitteln neue, um bic üerfd)ietenften 53ebürfniffe

cor 2trmeupf(egc ju befriebigen: fo eine ganje Üiei^e con |)oöpitälern,

^ebammeninftituten, 3rren= unb S^aubftummenanftatten, 3Bittiiien^äufer,

Ve^rer* unb Se^rerinnenfeminare, bie ^ommerjfd^ule in Petersburg, eine

(g»artenbauf(^ule in %^atiiIott)öf, ja felbft Itrcbitanftalten unb gabrifen,

aüeS jum iöeften i^rer meten Sol^lt^ätigfeitSinftitute unb ^Pflegebefoh-

lenen, beren fie fid) mit ed^t mütterlid)er Siebe unb gr5§tem SBo^I*

moüen annahm, ©tunbenlang fonntc bte taiferin aJhrie, i^re <2tid'

arbeit in ber §anb, bem @d)utuntcrri(^t in ben klaffen beitüo^nen,

fleüte babei felbft fragen an bie ^inber, unterhielt fid) mit ben Ce^rern,

um biefe nä^er fennen ju lernen, erfunbigtc fid) nad) beren Singe*

t;örigen unb irar immer bereit ju l;clfen, ftto eS 3iot^ t^at. Dafür gcno§

fie aud) allgemeine ^ere^rung unter ®roß unb Älein. „9Jiit ftra(;len*

ben @efid}tern tpurbe fie i^on ben £inbern ber Slnftalten, bie fie be»

fuc^te, begrübt unb »Ü)?aman« ober »äJJütterc^en« angcrebet, benn

bic steinen fürchteten nicbt, fid) ber ^ulbi^oUcn ^aifcrin ju näl;ern", rcie

eö in ben SDfemoiren ber grau 3fd)imoiu au^ jener ßeit l;eifet.

2lm 2:obeötage ber taiferin ü)?arie ergab fid), bafe bie j^a^ ber

5lnftalten, mid]t fie gegrünbet ober unter il;re ^13rotcftion genommen

l;atte, fo bebeutenb n^ar, ba^ ber ^aifer ^JcüotauS fid} genctt;tgt fal;, in

ber vierten 5lbt^ctlung feiner eigenen ^anjlei eine iöe^örbc ju treiren, um
bie ßr^altung beöfenigen ju fid;ern, reaS bie »ereroigte taiferin^iU^utter

mit :pilfe beö ©taatäfefretärö, ©e^eimratl; ^Bilamoto, perfönlid; ge=»

leitet unb »ernjaltet ^atte. l'aut 2;eftament ber taifcrin ^axk iDurbe
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bie 2J?cf;väaf;( bcr ?(nfta(tcn unter baö ^^roteftorat ber taifcrin 2l(ej.-anbra

^eoborotpna \) geflcüt, eine 3Inja^l bon §oöpitälern unb 'So^It^ätig*

feitöanftalten bagegen bem 'l?roteftorat ber grau (^ro§fürftin ^elene-

"iJJaiDtoir'na übergeben ^).

3n ben 25 3a^ren oon 1828 bi« 1853, ber 3eit beS ^rotef-

torntö ber Äaiferin 21le^-anbra, i)at iid) bte 3a^l ber SInftalten bed

9te[fortg ton 39 bi« auf 236 t^ergrößert. 3^ama(§ erfd^ten baS Statut

für bie ^tnbcrajt;(e. 3n biefen lüerben arme ßinbcr icäl^renb ber

lageöftunben beauffid^tigt, beföfligt unb unterrichtet. 3um Slbenb fe(;ren

fie nad) ^aufe ^urüct. eold^er ^tnberbetra^ranftalten f)at baö 9^effort

119 mit gegen 6000 ^inbern.

3m 3a^re 1860 tt)urbe jum ipauptbirigirenben beö ermähnten

Üieffortö ®e. U. §. ^rtnj ^^eter con Olbcnburg ernannt, ber in

biefer Stellung biö ju feinem 3:obe 1881 Derblieb unb äl;nlic^ icic

bie v^aiferin 3)iarie gcoboromna fein ganjeö Veben ber 353ol)lt^ätigfeit

unb ben Se^ranftalten, bie unter feinem '^roteftorat ftanben, n^ibmete.

3n biefen 21 Salären ^atte fid} jur ^eit ber J^aiferin SlJaria

^lle^-anbroiDna^) bie ^ai)i bcr Slnftattcn t»on 236 bi^ auf 500 üer^

me^rt. ^iefe befinben fid) in ^^eteröburg, SJJoöfau unb in ben ^ro^

tinjialftäbten; baüon finb 350 2lfi^le unb 5lrmeneräie^ungöanftalten^

bie jufammen gegen 70 ÜJ^llionen ^aj3ital l;aben unb jäf;rlic^ über

9700000 D^ubel cerauögaben.

Die Oberöertualtung ber ^2lnftalten, bie unter bem "^Jroteftorat beö-

^aiferä unb ber taiferin Don ^Jiußlanb fielen, tonjentrirt fid^ in bcr

iÖc^crbe, lüclc^e bie eigene ^an^lei S. 9)?. beS Äaiferö für 2lnftaltcn

bcr ^aiferin aJkria geoboroiüua bilbet, unb befi^t faft bie :33ebeutun^

eineö SOänifteriumö (mit bem beträd)tlicben 3a^re6bubget Don IIV2

3)M. dl.), beffen oberfter ßf;cf mit ben 9ied;ten eineö SJiinifterö in

Slngelegcn^eiten feineö ^'effortö im 9;eid}öratl; une im SDJiniftevfomitee

Si^ unb Stimme l;at. ßuglcid} ift er i^räfibent beö ^^upillenratl}^^

beffen ü)Utglieber (S^rentormünbcr ^ei^en unb meift auö ben ^ei^ftcn

3Ö3ürbenträgern be« 9teid}eö ernannt lüerben. ^er "Pupillenrat^ muß.

über alle n)ict)tigen 33ertt}altungä* unb ©efet^eöfragen tc^ DfcffortS feine

1) 2;oc^tet .Rönig griebri^ SBil^elm» III. öon ^^'reufeen, föcmatjlin be»

fioifer 5^tfoIau§.

2) 3;ocftter be§ §et3og§ %^aul üon äBürttcmberg, @cmQ{)liii be» Öirofefütftcn

2litä)acl ^Patolotoitl^. ^e^t ftetjen bieje Slnftalten unter bem ^toteftotat ber

jjtau förofefüiftin Äat^erine öon JRuBlanb.

3) lodjter be§ ®rD§t)eriog§ ^ubtrig II. üon Reffen, ©emoljlin Jffoifer

2ltej:anberö II.
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yJteinuncj äußern, bie burd} bcn ^^^räfibcnten 3(;ren IDJajeftäten jur

Gntfclieibung unterbreitet unrb.

;Dic überfte ä>ern?Qltung bcr 500 5lnftalten beä 9ie[fortö ber ^at*

fcrin 30kric, ipcld^e llnterric^tö^tüccfen unb ber Slrmcn^^flege bieneu,

tonnte unter geu)i[fcn ^orauSfe^jungen, ä^nttd) mie baö 9)?intftertum

bcr Strmcn^^flege (Snglanbö (öocal ©oüernmcnt öcarb), tiel ^ur Ox=

ganifation ber öfff"tU(^en Slrmcnpflege im weiten ruffii'c^en 9ieic^ bei*

tragen. ®a^ eö einer oberften l^eitung, einer SInregung ber üielfad} noc^

|\ttummernben Gräfte ju lebhafterer iöett;eiügung an einer rationellen

5lrmen)>flege bebarf, taä anrb namentlid) auö ben !^ei[tungen ber jur

iUrmenpflegc gefe^jUd; r>er^flid;teten 35erbänbe (;croorge^en.

3nbem mx unö je^t jur iöet^eiligung Der rufi'ifdien @e[eüfd)aft

an ber ^Irmcnpflcge njenben, muffen anr unterfd)eiben

:

A. bie X^ätigfeit ber politifd^en ißerbänbe, ber ftäbtifd^en ^or*

:porationen un:) ©tabtßermaltungen, ber ©emftiuoS (Öanbftänbe) unb bcr

liDorfgemeinben,

B. bie '13rioatiüof;It^ätigfeit,

C. bie 2;(;ätigteit ber ^ird^fpielfuratorien.

2. ^Ic 5hmcnöcfctsöcöu«ö und Die ßciftuiiöcn Der vuffifdKu

©cfclifdjnft für öic 5lvmcnpflcgc.

A. 2)tc l^fttigfcit Der politifcftcn S^crliänöc.

Um baS, tüa3 bie politifcben 35erbänbe in Öiußlanb für bie 2lrmen*

:pflcgc geteiftet ^abcn, gehörig ju toürbigen, mu^ xä) t^orauöfd^iden, baß

biefe burd> berfci^iebene befte^enbe (^efe^e oerpflid^tet finb, für i(?re

Firmen ju forgen. @o jpurbe in bem 2lbelöftatut unb ber ©täbte^

orbnung ber ^aifcrin ^at(;arina IL ßon 1785^), burd) roeld^e ber

SlDel unb bie ©täbte eine tor^orotioe Drganifation unb einige Ü^ec^te

ber Selbftoerioaltung erf;ielten, bie 'i|?flid;t ber Slrmenpflege ben Äor-

)3orationen auferlegt. ®a bem 2lbel baö 9i'ec^t t>crlief;en n)urbe ju

Äorporationösmcden fid^ ju befteuern, fo ^abcn einige SlbetSoerfamm«

lungen jum S3eften i^rer »erarmten SOiitgtieber fid) 5Ibgaben auferlegt -).

3ur 3^^^ ^f^ Haifcrö "iicifolauö lüurbe ferner im 9x'eglement über

ben @täbtc^auöt;alt i^om 3a(;re 1837^) »erorbnet, ba^ jebc ©tabt,

b. t). bie ftäbtifd^e Commune, if;re ^ßettlcr gu ücrforgen ijabt; unb im

1) SiDob ^atonoW (Cboax l^aKoiioBx) S. 9 § 150.

2j <Bo etl)alten in äöologba 11 3lbeligc bt§ 300 Ütubel, in fiajan je

30 JRubcl jä^rlic^, in italugo finb ju llntevflü^ung^jnjedten 1000 9lubel affignirt.

3) § «3 bes betteffenben 9iefllcment§.



•^351 ^" ?trmen)3fiege Mugtonb«. 91

@efe^ jur 33orbeugung »on a>erbred)cn unb 23ergcr;cn L^om 3af;ve

1845^) lüirb ben ©tabtgemeinbcn (bejm. ®ilben unb fünften) bie Unter=

ftütjung if;rer 2lrmen üorgcjdjrieben.

3ut ü^egierungöjeit ^atfcr 2IIe^-anber8 II. crfd^ienen brei ©efe^e

t)on {)o'C)er Sebcutung unb meitefttvagenben folgen für bie fojialcn 3"*

ftänbe üfuBlanbö; in biefen ©efe^en luirb audj bie ^ilrmen^flcge er*

toä^nt. @ö waten bieö

1) bie iöauetnöerorbnung öon 1861 -), burd; lüetc^e bie ©runblage

^uv (Smanjipotion t»on 20 ä)iillioncn ^ronöbauern unb 23 SOiiüionen

^vioatbauern gelegt lüurbe, unb ineld^e bie ©orfgemeinbc anftatt beö

(5^ut§t}etvn berpfUlktet, für i^re Slrmen ju fovgen.

2) ®utc^ baö ©efctj bon 1864 njurbe als Organ ber ©clbflßcriDal*

tung in 35 inneren *i|3rot>injen bie „©emftiüo" eingeführt. 3n jebem

ber 7 bis 15 Greife einer i^robinj toä^Ien : ©runbbcfit^er, ©täbtcr unb

©aucrgcmeinben in getrennten äßa^Iför^crn SIbgeorbnete in bie kxi'xQ'

lanbfc^aftöüerfammlung; biefe njö^tt bie SDiitglieber beö treiölanbfd^aftö'

amteö ober @^-cfutit>bureauö, ttjie au^ "Deputirte in bie ©ouöcrnementö*

lanbi'd>aftöi>eriammlung , lüclc^e auö 5Ibgeorbneten aller treife eineö

beftimmten ©outoernementö (^roüinä) befte^t. 5)ie ©ouoerncmentö*

lanbi'd^aftöüerfammlung tt)ä^lt t(;rcr[cit3 bie 3)iitglicbcr bcö ©oui^er^

ncmentöamteö , melc^eö ben ftänbigen ^21uäid^u6 ber ©ouDernementg«'

jcmfltüo bilbet, ebenfo iüie baö ^reiöamt bie ftönbige ^-ßertretung ber

ÄreiS[emfttt}o, unb bie laufenben ®ejd;äfte berfelben ju beforgcn l;at.

3ur Slufgabe ber ©emftwo gehören bie ?lngelegen^eiten, meldte fid) auf

bie üfonomif^cn iÖebürfniffe beö treifeö unb beö ©oußcrnementö be*

äiet;en: alfo ^ermögenöDerioaltung ber 8anbfd}aft, 3ßege unb S3rücfcn,

©ic^erftellung ber ^ßoüöernä^rung, SDhferegeln gegen @eud;en, |)ebung

beä örtüd^en ©eiüerbflei^eö unb §anbelö, 5i$ert()eilung ber ©taatäfteuern

unb örtlid)en 5lbgaben 2C.; enblid; aud^ bie ^erlvaltung eigener SBo^I*

t^ätigfeitöanftalten, bie 51rmenpflege unb SOiaferegeln gegen ben Settcl.

3) ©e^ört gemä§ ber neueften Stäbteorbnung üon 1870 jur

Äom^etenj ber ©tabtüertoaltung unter anberem bie ©rünbung L>on

äßo^lt^ätigfeitöanftalten unb ^oöpitälern unb bie ä5ertt)altung berfelben.

®aö finb bie wenigen @ä^e, in benen bie gonje Slrmengcfc^gcbung

^'u§Ianbö enthalten ift, genauere Seftimmungen giebt eö barüber nidjt.

(ä€ n)irb ootle grei^eit ben politifc^en a5erbänben gegeben, fic^ auf bem

(Gebiete ber 2lrmen^flege ju bct^ätigen; leiber ^aben fic bon biefer

grei^eit bisher lüentg ©cbraucb gemad)t.

1) 9ieuere Sluegabe öon 1876 § 194 unb 195.

2) § 177 unb 179.
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3n 74 ©outernementö mit flegen 60 Ü)iiUtonen ©tntDO^nern

irurben im 3a^re 1878 i^on ben ©emfliroS unb ben ®tabtt>ertt)altunc}en,

außer bcr (Sr^altung Don p^ilanti)ropiic^en 2In[tdten, nur 196 225 Ötubet

für Unterhalt Don 2(rmen unb iöettlern oerauSgabt, 4175 dxuhd burc^*

jitnittlid} in jebem ©cutern'-mcnt. S^tefe ©eiber nnirben meift unter

bie ärmften öintoc^ner ju 3ivei(;nad)ten unb ',u Cftern oert^eilt, an

ÄUttiren, Sl^aifen, ^2llte unb ö)ebrcd}licl;e, ju (Sräie^ungSgelbern unb S3e==

gräbni[[en ücrn^anbt ^). iiDarauf befrfiränft \\d} bie offene 2lrmenpflcge

ber Semftttjo unb ber ^^»uma-). lieber bie gef d^Iof [ene 2(rmenpf(ege

in ben "ilrmenanftaüen 9?ußlanbö ift in ben 3a^ren 1880—1885 ein

Sßcrl ton ber faiferüc^ ruffifd^en "i^^ilant^ropifd^en ®e[eüfdiaft oeröffent^

tid)t tticrben, beffen ü)?ittf)ei(ungen toir (}icr benu^en n^erben, bie fic^

aber nur auf 'ij^etereburg , DJioöfau unb 20^) ©ouöernementö beö 3n=

nern ';)iufelanbö erflreden. 3n jroei oon ben ertüä^nten 20, in Silna

unb 3BoIi)nien, ift bie Semftn^o ni(^t eingeführt; wo x>on Slnftalten

ber ®emftn.'>o bie iRebe fein tpirb, tommen ba^cr nur 18 Ö>out>erne=^

mentö in ©ctrac^t. SÖßir beginnen bei Slufjä^lung bcr Slrmenanflalten

bcr Stabtuern^altungen ton ^eteröburg, 3!}?oötau, forcie ber ^reiöftäbte

ton 20 ©ouoernementö, ber ®cuoernemcnt§oern)altungen oon 18 unt>

bcr ^reiSocrwattungen oon 20 (äouoernementS mit ben

1. Slrmener^ie^ungSanftalten

:

a) 3n ^^eteräburg Ratten 1874 bie Slbelöfor^orationen, bie ^auf*

mannögilben, bie Älein^änblcr unb ^anbrcerföjünfte sufammen 5 Slrmen*

erjie^ungöanftaltcn für 600 Knaben unb 9}läbcfeen; in a)?üöfau 4 2(n*

flalten für 950 ^inber. ^ie 3a§reöunfoften ber Petersburger unb

moöfauer ^or^>oration§anflatten jufammen betrugen etroaö über

163000 Üiubel.

3m 3o^re 1884 ^atte bie Petersburger ©tabtoerroattung 181

^ilcmentar^ unD 2 §anbii»erföfd}ulen , midie ton 8600 linbern be=

fuc^t tt)urben, barunter unentgcltlid) oon 1064 Äinbern ; bie 2luSgaben

ber !^uma für bie Schulen betrugen 402500 9?ube(. 3)ie moö^

fauer Stabtoera'^altung untcr(;te(t 69 @(ementarfd)ulen für 7000 ^inber

mit einer 3a(;re0auSgabe ton 211500 9?ubel. Sl^abei blieben immer

1) Saut 3?etid)t ber fiommiifion unter 5Präfibtum be§ ®ef)eimratt) SäJefeUin

an ben 2JJiuifter be§ ^nnetn.

2) 3;uma f)eif5t ©tabtiietttjoltung.

3) 2:ic 20 ©Duoetnements fiub folgcnbe: 2ä}tlua, a[yoti}nien, äBoionefdö,

aüiatfa, Äafan, fioflroma, fiutöf, ^Jottjgorob, Clone^, ^in]a, '^nm, Saratoto,

Simbitef, Smolenef, lamboh), Ireer, 2ula, 6t)arfotD, 2;fcf)etntgott5 unb Sotoslah).
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no(^ 60000 Äinber im 2{(ter wn 7 bis 14 3a^ren ganj o^ne (g^ul*

untcrrid^t.

b) 3n bcr ^crioaltung i^on 18 (äouDernement»®cmfttt)oS , 204

Äreiö'-Semftiüoö unb 204 ^tabtbumaö, auf einem Slreal t»on gegen

1600000 Quabratfilometern mit 34 Ü)?iUionen (Siniüo^netn, bcfanben

fid) im 3a^re 1874 jufammen nic^t me(;r aU 27 2(rmcner^,iet;ung«*

anftalten unb *@c^ulen^) mit 1019 tinbern.

Unter biefen Slnftalten waren 10 iC^aifcn^äu|er mit 406 iBaijen,

12 ginbetbäufer unb ll(ciiifinbcrberca(;ran[taltcn mit 473 ^inbern, eine

§anbn)erterfd)ule für 40 Änaben unb 4 (ganttätsfcbulen für Bclbfd)erer

unb ^ebammcn mit gegen 100 c£d}ülern. IDaDon n^arcn bie meiften

'!}3enfionäre unb etma 100 (g^-terne. ISiefe Slnflalten n)urben jum 2;(;ei(

auö 3^"ifn ^ci" Kapitalien erhalten, bie ßor (Sinfü^rung bcr ©emfinjo

in ben ^änben bcr iöe^örbe jur öffentlicbcn ^-ürforge fid} befanben unb

mcicbe bie ©emfiroo »on berfelbcn geerbt-). Bo ^at bie fafanjd)e

®em[ttDO gegen 300000 9{ubel, bie Xroerfd^e 90000 9tubcl erhalten,

^ilnbererfeitg ^aben '^rioatipo^lt^äter Stnftaltcn gegrünbet unb fie jur

'-i5ertt>altung ber (Semftipo ober ber (Stabt übergeben, fc j. iö. in

SBiatfa, h)o ein SBaifcn^auS com tommersienrat^ 'l?rojoron> geftiftet,

mit einem ^aufe unb Kapitalien auögeftattet tt)orben. Ober eö traben

iöanfinftitute übernommen, eine ober bie anbere biefcr anftalten mit

einem 'ißrojentfa^ i^rer 9^eineinna[;)men ju fuboentioniren : fo bie 3Bcre*

tennifotübanf in 5Biatfa. ßnblid) ^aben 10 Slnftaltcn öon 'i}3rit>at=

wo^It^ätern Kapitalien geid)enft erhalten, jufammen gegen 140 000

9iubct. 3m ganzen betrugen bie jä^rlid^cn Sluögaben oon 27 Slrmcn*

ersie^ungöanftalten ber gcfammten ©cmflmoä unb ^Stabtcermaltungcn,

abgelesen con ben jroei pauptftäbten, 95500 Ötubel.

2luf anberen (gebieten ber Strmcnpflege ^aben ®emftn}0 unb

(Stabtoertoaltung me^r getrau, fo für bie

2. Kranfenpflege.

a) 3n "ipeteröburg ^atte 1884 bie 8tabtbuma 11 ^oöpitäler, für

bie iä^rlic^ 1050000 JKubel oerauögabt n)urben. 5)iefe ^oSpitälcr

ftanben früt)er im Öieffort ber faiferlicben Kanjlei ber 9)?arienanfialten

unb finb erft feit brei 3a^rcn in bie 53ern)altung bcr S)uma übcr^^

gegangen. 33on 18 ®ouoernement=2emftn)oö Ratten 13 im 3al;re

1) 2;at)on famen 11 W]X)ii auf ba2 ©ouöetnement Jtoer, je eine Slnflatt

befanb fic^ in ben r^oubernement^ ®moIen§f unb Ctone^; ba% ©ouücrnement

SBoxonefc^ W]a\i bon ben 27 Stnftalten feine einjige.

2) ^m ganjen gegen 7' 2 3Jlitlionen 9tubcl.
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1874 in ben ®outerncment)"täbten größere ^oöpitäler mit ^ujammcn

über 2800 Letten; batjon ijatten bie fleineren 45—60, bie größeren

150— 500 33etten. Vk iäljirlic^en ^uögaben ber 13 (SJouüevnemcnt-

femftiüO'Jpoöpitäler betrugen über 600000 ^'ubcl, bie jum J^eil au^

3ini'en t»on Kapitalien befiritten umrbcn, n^el^e bie (Scmftiito Don ber

[rüt;eren 2>ern)altung ber öffentlichen gürforge im betrage ton 3088000

!;HubeI übernommen ^at. 'i)iur bie §ätfte ber Üa^reöauögaben für bie

13 §oSpitä(er trug bie Semfttuo felbft.

b) ^ie 204 Streiöoernjaltungcn ber Semftmo i^atten jufammen

262 Kranfen(;äu|er unb 70 ^erbanböplä^e mit im ganzen gegen

5900 iöctten. 3^ie Heineren Äranfen^äufer ^aben 5—15, bie

größeren 25—50 SBetten. ÜDie 3a^reöauögaben für bie Kranfent;äufer

ber ÄreiS'@emfnr>o8 betrugen 907 000 ^ubel; 14 ^ranfen^äufer fiatten

^^ufammen 220 000 5KubeI tapitalbc|il|.

c) 33on ben 204 i^eriüaltungen ber Äreiöftäbte Ratten nur 6 eigene

^anfen^äufer , mit 345 iöetten. T:\t 3al;reäauögaben für biefelben

betrugen 58000 9iubel.

iöetracl)ten tt>ir fe^^t, waö Stäbte unb Semftiro geleiftet für

3. 2lIterS»erpf(egung.

a) 3n *!}3eterSburg unb a}(Oöfau tourbe ton ber Äaufmannfc^aft

unb ben ^anbiüerterjünften für Sllteröfc^ttsac^e in 8 ^Irmen^äufern

geforgt, in benen im 3a^re 1874 jufammen 3200 ^erfonen »erpflegt

unb jä^rli^ 265 000 9?ubel bafür verausgabt njurben. Slufeerbem fanben

in bem Petersburger ftäbtifci;en Slrmen^au« für alle Stäube 2340

Sltteröfd^n^ac^e Unterfommen.

b) 3n ben 18 ©ouoernement * ©emftnjoS mit beren Greifen unb

in ben 204 ÄreiSftäbten gab eö im ganjen 87 ?lrmen^äufer mit 3100

ißerpflegten unb 188 000 ^'ubel Öa^reSauSgaben. 2^ic Slnftalten be=

fa^en 1100000 Ü?ubel Kapitalien.

35on ben Kommunaloerbänbcn (;aben lüir no^ ber 5)orf gerne in*

ben ju crivä^nen, bie gcmä^ ber ^auernoerorbnung con 1861 aud)

oerpflidjtet finb, it^re Firmen ju unterftü^en, namentlich bie iBaifen^

tinber unb 5lrbeitSunfä^igen, SdterSfc^Jüadjen unb gebred^lid;en 33Zit^

gtieber, tt)el(i)e feine ^^ernjanbte ^aben, bie jur Sorge üerpflid;tet wer-

ten tonnten. "Die Unfelbftänbigfeit bicfeö StanbcS, inöbefonbere feit

(Snbc be« 16. öa^r^unbertS, njo bie §örigfeit bcS iöauern in 5}iußlanb

gcfe^lid) eingeführt mürbe, l;at il;n gett»öl)nt, jebe i^ilfe in ber '?iotf;

ton feinem ®utSl;errn ju entarten, ber ^ur j^ixt ber Veibeigcnfdjaft
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gefe^tt(^ terpflidbtet ft>av, für [eine ^vanfen unb nct^Ietbenben S3auctn

ju forgen. SBenn ber ©utäbefi^sev in [einen iöaucvn eine genjinn»

bringcnbe ^raft erfannte, mufetc er f^on auS eigenem 3ntere[[e nid}t

nur für beffen @e[nnb^eit unb leiblid^eS 3i)0^I [orgen, [onbern aud>

für ®c^ule unb tec!^ni[d^e, f;anbtt»erfömä^ige Sluöbilbung beö[etl3cn, um
au« [einen dauern eigene |)anbn)erfer, eigene SängerfapeUen , Drc^c*

fter unb @d)au[^ieler ju gcimnnen. Mß nun ber ®utöbefit|er [eine

^öauern »verlor, ^örte für if;n bie 'i>flid)t unb baä 3ntere[[c an], [ür

bte '}^otf;(eibenben bie[eS frei geiuorbenen @tanbeä ju [orgen
; febe Sauer*

[amilic erhielt ja ju (5igent()um baö §aug unb ©e^cft, lucldjeö [ie üor

ber (gmanjipation ben^o^nt t;atte, unb einen ^e[i^ant^eit am ©emeinbe*

(anb, ba rco ber Wix ^) ©e[ammteigent(;ümcr beö l^anbeö ipurbe.

'an ©teile ber 103 OOU früf;eren ®utö[)errn traten bie ton ben

iöauern gen^ä^Uen ©emeinbe» unb üDorfbeamten , bie aber i^ren

3(ufgaben nur in ben [eltenften g-äüen geiDac^[en tparen. @o gefi^o^

eä, baj3 im 3at}re 1866 in 14 ©ouoernementö ^ungerönot^ auebrad),

c^ne irgenb eine anbere Ur[ad)e , alö ba§ eö bem §erren(anbe tt)ie

bem SDJir an arbeitenben §änben ge[e^lt ^atte, nid)t an^ 9}?angel an

3IrbeitS!räften, aber tpo^t au^ iOfangel an 5(rbeitöluft unb au i>-ür[orge

für bie 3ufunft -). 2luS offiziellen eingaben ift befannt, baß in größeren

©ouüernementö n^ie in ^uröf, :2:amboU) unb ^o[troma je bis 100000

iöauern i^re i'anbparjelien aufgegeben unb terlaffen ^aben, n^eil ber

iöoben nic^t ertragöfäl;ig genug n.iar, um bie ^efitjer in ben @tanb ju

fe^en, bie Slbgaben unb (Steuern ju entrid^ten, ober »eil eS if;nen

tort^eil^after f^ien, i^r Slnredjt am ii'anb ju t^erfaufen unb anber^

n?eitigen (Srttterb ju fud^en.

Sc ift eä benn erflärlid^, tcenn eö im ©erid)t einer £ommi[[ion

an ben älZiuiftcr beä Snnern §ei^t, bie im 3a^re 1878 [tatiflifdieö

gjiatcrial über bie 3^^^ ^^^r ©etiler in 9iu§lanb [ammeltc, ba§ i}on

ben in 71 ©ouoernementS unb "^roüinjen ermittelten 300000 Sett"

lern 182000 jum Sauern[tanbe gel;örten, eine ^ai)i, bie allem 2ln*

f^ein nac^ nod) oiel in niebrig angegeben ift.

'i£^a^ ^at nun bie '5^orfgemeinbe in ben erflen 13 3a^ren if)rer

Selbftänbigfeit für bie Firmen getrau? 23on 20 oben erir»ä^nten

©oui^ernementä Ratten 1874 bloS in 5 unb in biefen nur 16 iöauer*

gemeinben jufammen 16 2lrmen^äu[er, in benen 150 'i|?er[onen verpflegt

1) „SRit" {)eißt bie ruf[if(^e Sotfgemeinbe al» Gtgentf)ümertn be« ©e=

jneinbelanbes.

2) Sief)e: STaä Üiuifijc^e 9tet^ in Sutopa, eine Stubie, 3?evliit 1884.
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tDurben (barunter xoax bte 9J2e^rja^l grauen). Sie i^a^rcöauögabcn

in ®c(b beücfen fid) auf 2500 9iubel. Kapitalien Ratten 2 Slrmen^äufcr

im ©elaufe öon 46 000 9^ubel; 2 ^2Irmenf;äuier befafeen 51 ©eöjätinen

^^anb (gegen 52 ^ettare). 35on ben 16 Slrmen^äui'ern tarnen 7 auf

ben 5?rei3 ^lOtrooffolöf im ©oucernement Kuröt. f)ier ^abcn bic

l5ürften ©alijin unb nod^ jioei anbere ©utSbefi^er bie ©ad^e ber

31rmcnj>fle9e bur^ i(;r "iprptcftorat 3efi3rbert. 3n bem ©oupernement

^oftroma ^at eine ^aucrngemeinbe ein Äranfcn^auö mit 8 iöetten,

bei befjen 3a^reöauSgaben fi(^ bie ®emftn)0 mit 1800 ^JJubel bet^ciligt.

iäkifx ift con üna 50 000 S3auergcmeinben für gefd^Ioffene Firmen*

pflege nid^t gefdje^en unb bie offene ^Irmenpflege wirb meift bcr "ißriDat:^

n}p^ltl;ätiflteit ober ben Kird^enturatorien überlaffen,

3n ben feltenen gäüen, wo bic Slmtsbejirfe (Soloft) unb bie

jDorfgemcinbcn i^rc UnterftütBungSpfUd^t ben arbeitßunfäljigen SOiitgliebevn

gegenüber erfüllen, gefd}ie^t eö entiDcbcr burd) "iJerabfolgung oon l'ebenö*

mittein ober Storn auö ©emeinbeoorratt^ömagajinen unb burd) (^cmä^ruiig

freier Sol^nung; ober eS lucrben bie ^InDenoanbten angel^alten für ben

^rbeitöunfäl;igcn ju forgen; ober eine ^'ci^enfolge n)irb oon ber ®e^

meinbeijerfammlung feftgcfc^t, nad) loeldjer bie Slrmen bei allen ^an^'

irirt^en nad^ einanber für einige S^age ^2lufna^me unb Koft finben.

3n anberen ©egenben njirb oon ben ^auän.nrtt)en nur So^nung ben

^rmen gegeben, icä^renb fie fid^ baö 35rot bei ben übrigen ©orf^

bcroo^nern erbetteln muffen. 3n fünf ©ouoernementä ^) ttiro ben

Firmen 8anb angen^iefen. $ßo fie oon ber ©emeinbe ®elb erhalten,

ift ber ^öd;fie iöetrag 1 9iubel monatlid^, mithin ein auGcrorbentlid^

geringer 33etrag. Slnberioärtö übernimmt bie ®emeinbe für bie Slrmcn

bie 5(bgaben ju jaulen.

!Dur(^ bie ftatiflifdie (Sr^ebung ber oben genannten minifterieüen

Äommijfion ift fonftatirt, ba§ in 20 ©ouoernementß gäüe öorfomen,

too bie Ö»emeinben i^re Unterftü^ungöpflid^t abfolut nic^t erfüllen unb

fid; oon biefer loSfagten, ba fie baju feine 3)iittel befaßen, ober n^eit

bie wenigen Slrmcn^äufer, bie cor^anben, überfüllt waren. 9^ur feiten fam

cä oor, bafe bie ®emfii»o bie 5lrmeitpflege in fold^en gäüen übernahm -).

3n brei ©ouoernementö^) t;ilft bie ©emftiuo nur ju 3<^itcn allgemeinen

:)Jot^ftanbeö, oerurfad^t burd^ geuerfd^äben, ^agelfdblag ober 9J?if3ernten.

1) 2Boh)nien, Söologba, ^ato^taiü, STßoronejd^ unb ^^enja.

2) So in ben ©outiernementi .ffuril, Olone^, ^öi^o^tah', ^iCfatfi^inoSlfltt'

unb 6t)etjon.

3) fiajon, .Roftromo unb ^enja.
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3n bem ©ouüernement Äaluga iDurben 1878 üon ber ©ernfttoo über

13000 dxüUl für ©aatforn unb ^ca^vung bcr iöebölferung verausgabt

SBie aus bem eingeführten ju erfe^en, giebt eö in i)iußlanb eine

obligatorifc^e 2lrmenpflege, ju ber bie ©orfgemeinben unb SBoloften^),

bie ftäbtifd^en Korporationen, bie ©täbteüern^altung unb bie @emftn)o

laut ®efe^ oerpfUd^tet finb; fie erfüllen ober biefe ^flid^t nur anwerft

mangelhaft, felbft in 2lnbetrad[)t beS ©emeinbefi^jeö beS Slcferlonbeä in

©ro^rufelanb. iDagegen ^at üiußlanb faftifc^ bie fafuttatiue Slrmen*

pflege, unb ymax eine re(i)t rege ^rioatiüo^lt^ätigfeit, bie wiv betrad^ten

iperbcn, foweit fie organifirt, alfo ftatiftifd^ erfaßbar ift.

B. 2)tc ^notttttoölt^fttlöfctt uuD Deren ©efcUfrJjaftcn.

I. 5)ie taiferlic^ ^^ilanttiropifd^e ©efeüfc^aft.

!3)te ältefte unb bebeutenbfte ber privaten So^It^ätigfeitSgefell'

fGräften ift bie faiferlid)*p^ilant^ro|)ifd;e in Petersburg, 1802 mit ®e*

ne^migung beS KaiferS Slle^-anber I. gegrünbet. 3)ie erften 14 3a^re

befd^ränfte fie fid; auf ^^eterSburg.

1816 iDurbe eine Dberbe^örbe ber beiben Komitees errid^tet unb

tiefen geftattet, i^re 2:^ätigfeit aud? auf anbere ©täbte OxufelanbS ju er*»

ftreden. «Seit ber 3^^^ ^^t fiß \^^ immer me^r entfaltet, unb bie

@cfellfd)aft befitjt je^t^) 156 Slnftalten in beiben Otefibenjen unb in

15 ©ouoernementS ; barunter finb: 1) 50 Slrmenersie^ungS* unb

ge^ranftalten , in benen im Safere 1883 gegen 4000 tinber erjogen

n^urben, unb bie gegen 530000 9?ubel SluSgaben »erurfac^tcn ; 2) 30

Slrmenpufer, in benen gegen 1800 '^erfonen ^Verpflegung fanben, toaS

178000 ^'ubel foftete; 3) 9 ^ranfen^äufer unb baS mebisintfc^»'

ppant^ropifd^e Komitee, burd^ raeld^e über 67000 'iperfonen är^tlid^c

§ilfe unb Heilmittel im 3a^r erhielten, tooS über 66 000 9f?ubel foftete

;

4) baS 3entralfomitee in '^Petersburg unb anbere 26 i$ilialwo^ltl;ätig=

feitSfomiteeS unterftü^ten jufammen gegen 27 000 ^erfonen, um bereut^'

wiüen 900000 ^ubet üerau^gabt" tourben; 5) 21 ^auSfirc^en bei

1) 2)ie Sßoloft, ber Slmt^bejirf, b. ^. bxi poIitifd^eaSauergcmeinbc, Beftc^t

au§ ätoei ober metjr S)orfgemetnben; letitere bilbet bie Dfonomtfd)=agrarij(i)e @tnt)eit

be§ DJlir, h)eld)er Gigentljümer beä ©emeinbelanbe» ift. ^e 10 ,g)öfe be§ 2'orfe§

fenben einen 3tbgeorbneten in bie 3GßoIoft:23crfammlung. Sei ber SBoloft finb

tt)eil» frühere .^ofleute, tl)et(§ anbere (anblofe SBaucrn angejc^rieben, für bie im

San i'^rer 2trbcit§unfäl)ig!eit unb anerfannten 3lrniut bie äßoloft gefe^ltd^ 3U

forgen t)ätte.

2) Saut »eric^t ber ©efeUfc^aft für 1883.

Sa-ftttiuÄ X. 3, tirSfl. b. <Bä)motiir. 7
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i^erfdtitcbcncn 2(n[talten ccrurjac^ten c^egcn 32000 9?ube( 2(uööabcn^

brockten aber i^rerfeitS gegen 38 000 JKubel ein, fo fcafe bic (Sinrid)tung

fcer ^ircfcen nic^t nur religicfen 3^^^^" biente, fonbern aud) bte

ßinna^men ber Slnftalten er^o^te. 3m gonjen betrugen bie (iinna^meu

ber ©ei'eüjc^aft im 3ai;re 1882 gegen 1 370 0(J0 9^ubel, bie Sluögaben

1 328 000 9tubel unb bie SBo^It^aten ber ©cjeüfc^aft gencffen gegen

100 000 "ißerfonen. 5:t)ätig n^aren für bie[elbe burc^ ©elbopfer ober

unentgeltlid^e ü)2ü^en)altung 2700 *iper[onen. !3)ie ©eieüfc^aft befaß :^u

•Jtnfang beö 3o^reö 1884 ein 33ermögen i)on gegen 11 345 000 dlühd

in Kapital unb t'iegenfc^aften. 3n ben 3a^ren üon 1816 biö 1883-

I;at bie p(;i(ant^ropifc^e ©efeüfc^aft t»on ben jcn^eiligen ^aifern 9xuB(anb&

jufammen über 6 300 000 9tubel , unb auö anbern Cueüen gegen

29 000000 Oiubet einnahmen unb im gau'jen über 31500 000 9iubcl

3Iuögaben gehabt.

II. 5^tc <2t. Petersburger Seiblid^e ^^atriotifc^e (S^efellfdjaft ').

10 3a^re nad^ ©rünbung ber p^ilant(;rcptid)en ©efcüfd^aft, al3 bie

brüdenben folgen be« Krieges oon 1812 eine regere 21rmenpflegc noti^"

lüenbig machten, n^urbe üon einigen i^rauen '^3eteröburgö bie „333eiblid^e

"i^atriotifc^e ©efeüfd^aft" geftiftet, um ben burd) ben Ärieg ruinirteit

*i|3crfonen eine erfte §ilfe ju bieten. 21Iä bie Öage ber 35ern)unbeteii

unb i^rer Stnge^crigen fic^ befferte, »erfolgte bie ©efeüfc^aft aüge*^

meinere ^wedt ber 2lrmenpflege.

3ebe 1)ame ber ©efeüfc^aft übernahm einen befonbern ©tabtt^eit

i>on Petersburg, fud^te bie Firmen beSfelben auf unb mai^te über bie*

felben aJhtt^eilung an bie SJern^altung ber ©efcüfd^aft, h)eld^e bie 9iot^

nad) Gräften ju milbern fuc^te. 3m 3a^re 1833 erhielt bie ©efeüf^aft

ta^ jeljt befte^enbe Statut, nad^ lüelc^em 3*^^^ berfelben ift: armen

93?äbc^en bic ü)Jöglid^!eit ju geben, burc^ eigene Strbeit fic^ unb i^re gamilic

ju ernähren ; baju unterri^tet man fie in §anbarbeiten unb ©c^neibern.

X)ie 3)?äbc^en njerben als 'ilJenfionäriniien im 2(lter oon 5 bis 14 3a^ren

ober 5um StageSbefuc^ ber «Sd^ulen auf bie Iraner oon 7 3a^ren an*

genommen. 3n ben 3 klaffen ber ®d}u(en ^aben bie Äinber 2 @tunben

täglich primären ©^ulunterri^t; bie übrige S^ageSjeit njirb auf :panb^

arbeiten üernjanbt. 3n fünf Sauren, non 1869 bis 1873, f^atten 14

Sd)u(en 34 500 9^ubel erarbeitet, n^oton 7300 auf SJ^aterial tertoanbt,

baS Uebrige 9teinertag irar.

1) Sie ^atrtotifc^e ®ejeafc^aft ftef)t unter bem ^ßroteftorat 3. m. ber

Äaiferin üon 9tuB(anb.
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Um ben i^e^rerinncn ber 'l?atriott]cf)cn «Schulen bie Äcnntniß

neuefter V'e^rmctf^cben jugänglid) \u madjen , a^urben in einem ^aalc

bcg faia\§ 3. k. §. bcr grau ©rcßfürftin ^at^arine Don ;}xu§(anb,

gcgennjäitig ^^räfibcnttn ber ^^atrtDti)cf)en ©efeüfd^aft , 'i^orträge »on

bcm befanntcn "^'äbaäcgen ^l>aulion '^u^cimal ircd^entlirf) gc(?alten. ®cgen<

irärtig ^at bie ©cieUjc^aft 15 Sd;ulen, 1 ^auö^aüung3ld}ule unb 4

^anbirertöabt^etlungen für ju[ammen 1920 ^tnber unb Junge ÜJ?äbd)en.

^tc SO^ittel ber ©eieafc^aft befielen ou§ eigenen Siapitalien unb

jirei päui'crn im iöetrage con 700 000 Oiubcl, aJJitgliebögelbern bcr

taiferlii^en Familie unb anberer "^erfonen, einer jäf^rlic^en ©ubfibie

beg 9?eflort§ bcr ^Inftalten ber liaiferin a)iaric unb einigen antern

Oueüen. 3:ie 3af)reSeinfünfte befaufen fic^ auf 127 000 Üiubel. 3ebc

<Sd)uIe foftet burc^id)nitt(ic^ 4—7000 9?ubcl jä^rlid).

III. I:a§ ÜJhrien^SluratDrium jur 'Pflege ber ©linben.

3ur 3^^t beö legten rujfifc^ * türfifcf)en Krieges im 3a^r 1877

TOurbe in ^^eteröburg eine (^''cfeüfdiaft gegrünbet jur Unterftü^ung Don

•i^erfonen, bie burd) ben trieg gelitten. !3)er erlaud)ten %^roteftortn

biefer ©efeüic^aft, bcr bamaligen ^aiferin a)iarie n^urbe gemelbet, baf^

im Kriege über 1300 Sotbaten erblinbet feien, bie fid; in ber materiell

^ilflofeften ^x?age befänben. 3)ie Äaiferin empfahl biefc Unglücflic^en

ber befonberen Bürforge ber ®efellfd)aft, unb ba3 bilbete ben 5luögang§=^

punft beö unter ']?roteftorat 3. SDt'ajeftät ber ^aiferin ücn 9?uBlanb

ftebenben 3)?arien*^uratcriumS jur "Pflege ber iötinben. 5?or ©rünbung

biefer ®efellfd}aft ^atte ba§ iDcite ^icic^ nur 4 53linbenerjie^ungö*

anftalten: in 'i^eteröburg imx für 40 Knaben unb 20 'J}?äbc^en, unb

in i!}arfd)au ^mei. 3n 2D?oöfau gab eS ein Slf^l für blinbe grauen.

Oiur in ben roarfc^auer Slnftalten mürbe ben blinben ^inbern ein |)anb*

n^erf geleiert.

3^ie ®efellfd}aft jur Untcrftü^ung ber burd) ben ^rieg (^efd^äbigteu

ergriff unter Derfd;iebenen ^ilfämaBregetn aud) biefenigc ber iSinricbtung

oon 2lnftalten, um ben crblinbeten Kriegern ein einträglid^eö ^anbaerf

yi lehren; ber Slnfang n^urbe 1878 in %^etcröburg mit 8 crblinbeten

Solbaten gemad)t. ©cgenmärtig finb in ber Stnftalt für eripad^fenc

iölinbe in "^Pcteröburg 15, in ben ^naben= unb 0}?äbc^cnanftalten finb

45, bocfe -Raum für 60 blinbe ^inber, bie nad) ber fäc^fifc^en 2e^r==

met^obe unterrichtet n)erben. 3n ^ieiu ift eine ©linbenanftalt für 10

Örn)ac^fenc unb eine für 60 ^inber. 3n ^amenc^^^obolöf ift eine für

crn)ad)fcne iölinbe unb in G^arfcm, tafan unb Italuga wirb bie Sr-

ricljtung cif^nlic^cr Slnftalten angebahnt. Die renaler ®efellfc^aft für
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iÖIinbenerjte(}unä ^at [ic^ mit ber )?eterö6urger üeretntgt unb erhält

CDU biefer Su6[ibtcn.

2ln ©elbmitteln itijit eä bem OJiarien^Äuratorium ntd^t. (5ö befiljt

fd}on ein Kapital oon 725 000 ^Kübeln. !Cer grijfete X^cil ber @umme
ftammt auö ben ÄriegSja^ren 1876 unb 1877 unb i[t bem iölinben«

furatorium i3on ber (SefeUfc^aft jur Unterftü^ung ber triegögef^äbigten

übergeben lüorben. '^ußerbem jat^len bie DJhtglieber ber ©efeüfc^aft

bebeutenbe iöeiträge unb n:irb iä^rlid) in ber fogenannten ^linbentoodje

an allen ^irc^en beS ^eid^ö für baö Ü)?arien='^uratDrium foüeftirt.

3m erften 3a^re betrug biefe Äoüefte aüein 78 000 Oiubel. 3m ganjen

betragen bie 3a^reöeinna^men 102 000 9?ubel.

IV. I^ie 9?u[fifc^e ©efeüjc^aft beö Olot^en ^leujeö.

(Sie ^at n)ie aud^ in anberen Öänbern bie Slufgabe ju ^riegö'jeiten

ber aJülitärterrcaltung bei 23erpflegung ber 33ertrunbeten unb franfen

Krieger bc^ilflid) ju fein, ju öriebenäjeiten bie oerftümmelten Krieger

an i^rcm So^nort ju unterftü^sen
,
jur §eüung ber i>eriDunbeten unb

franfen Cffixiere beizutragen, irie aud) bei eingetretenen allgemeinen

"}cct^ftänben 2lb^üfc ju fd^affen. ®aju »eranftaltet bie ©efellf^aft

Äolleften unb greift ju anberen gefe^lid)en 9Jhtteln um if;re ßinna^men

5U üergröfeern, forgt für Sluöbilbung eineö geeigneten ®anitätö|?erfonalä

unb barmherziger ®d)iüeftern unb iörüber, richtet Va,^aret^e ein jc.

3n '^eteräburg befte^t bie ®efeüfd)aft auö 10 ®amenfomitee§, üon benen

®enoffen!d)aften barmherziger Sc^ireftern geleitet tt)erben; einige ber*

felben ^aben §oöpitälcr, Sa^aret^e unb Scbulen, 2lu§er^atb "ißeteräburgö

^at bie ®efellfd;aft 5 iöejirfäbireftionen , 73 Äreiöceripoltungen unb

218 örtüd^e unb SDamenforniteeS.

3m 3a^re 1884 ^atte bie ©efeüfcbaft gegen 160 000 9?ube(

einnahmen, 1719000 SKubel Kapital unb gegen 130 000 9i'ubel jä^r-

lid}e SluSgaben. Unterftü^t »urben 446 'i)3erfonen ^).

V. ^Die unter -^roteftion 3. äJhjeftät ber Äaiferin t^on Oiu^Ianb

fte^enbe ®efenfd)aft jur 9^ettung (Srtrinfenber.

Slußer i^rem fpejieüen ^tücd ^at ficb bie ©efeüfdiaft jur 5lufgabc

gemad;t, bie g'^wili^n unb 55ern)anbten ber im legten ruffifc64ürfifd)cn

Kriege ertrunfenen IDHlitärS ^u penfioniren. !Ä)ic ©cfeüfc^aft befi^t

JU biefem ^wtd ein Kapital Don gegen 119 000 ÜJubel mit 5 000 9?ubel

1) CöopHHKT. CBtA^iiift 6.TaroTBopHTe;ii.HocTU Bx ITeiepö^iiri 1884 roxh.

(Uebet bie ^Itmcnpffege ^ßeteriburg?, bon ^tofefjor Sfanfon, 1884.)
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3a^reöetnna^men. 3eboc^ gab eö 1884 nur nod) eine ^^amilie, bie eine

^^enfion ton 150 0?ubel erhielt.

VI. 2(nbere ^^riDatoo^It^ätigfeitögeiellfc^aften in %^etcröburg.

2lu§er ben oben genannten 5 'il3ricattro^It^ätigfcitögefeüfd)aften

gab eö im 3a^re 1884 über 100, bie [ic^ üerfc^iebene ^uk ber 'äximri'

pflege gej'tedt, mt Äinberersie^ung, Sllteröcerforgung, Äranf^citöpflege,

Slb^ilfe ber So^nung^* unb t)ca^rungänot^ , Rettung oerfommener

3ugenb unb ber ^^ro[tituirten :c. :c. ^Darunter Jcaren 38 ©efeüfdiaften

ber ^ircfeengemeinben ruififc^^griec^ifdjer tonfeffion, 11 ©efeüfc^aften

anberögläubiger ©emeinben, ferner 18 ®efeüfd)aften jur Unterftüljung

ber lernenben 3ugenb, 8 jur gegenfeitigen ^ilfe il;rer OJtitgüeber unb

8 ©enoffenfc^aften barmherziger ©c^ttieftern.

X)ie ^riDatrco^lt^ätigfeitägeiellfdjaften unb einzelne ^riüatoo^lt^äter

verausgabten jä^rlic^ ^u 3tt-'*ecf^n ber Slrmenpflege eine älhüion 9?ubeL

VII. S^ie ^13rioatroo^lt^ätigfeit ü)?oöfauö.

3n momu gab eö im 3a§re 1874 20 prioate So^It^ätigfettö^

gefeüfc^aften ; unter biefen ^atte baö !Damen*2Irmenfuratorium allein

25 Unterabt^eilungen in ben terfrf)iebenen ©tabttl^eilen 3D?Döfau3 unb

befa§ 1 245 000 $RubeI IJapital unb 280 000 9?ubel iäf;rlic^er ßim

nahmen. Sine anbere moSfauer ilBo^lt^ätigfeit«ge|eüfd)aft ^atte 16

®d)u(en für 700 a)iäbc^en, unb 750 000 ^ubel Kapitalien, unb eine

britte ®efeüfd}aft jur Öinberung ber 3Bo§nungönot^ befa^ 20 ^äufer

mit billigen Segnungen.

VIII. rie '^ßrioatn^o^it^ätigfeit in 20 inneren ©ouüernementö.

ÜDie in ben 2l?itt^eilungen ber p^ilant^ropifc^en ©efeüfd^aft ge=»

nannten ©ouöernementö befafeen 1874 jufammen 120 'l?rii?at»o^lt§ätig*

feitSgefellfc^aften unb prioate p^ilant^ropifc^e Stiftungen. Unter ben

Slrmenerjie^ungSanflalten bienten 6 jur iöefferung moralifd^ Derfommener

£inber, auc^ 6 2lderbaufolonien gab eö für jugcnblid^e 3Serbred)er.

Slnbere 3lnftalten Ratten bie tec^nifc^e ^Vorbereitung armer ßinber für

ben ^anbwerferftanb jum ^''^td. 3m übrigen ^aben fic^ bie *ißrit»at=

Sßo^lt^ätigteitögefcÜfc^aften bie getoö^nlic^en Slufgaben ber 3lrmenpflege

geftellt, wie Äranfenpflege, SllterSoerforgung unb Kinbererjie^ung.

C. 3)ie Strmenpflcöc Der firc^lidien ©emcinöen.

(55 bleibt nun nod} ber für bie ruffifc^e Slrmenpflege toid}tigen

2)Htn)irfung ber ruffifd?en fir(^li^en ®emeinben unb ifirer So^lt^ätig*
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fcitöanftaücn ju ermähnen, bie unter bem OJamen ton Äird^fpietö*

furatcrien \) tor 25 Galten ein 9JcrmaIflatut erhielten unb fic^ oer*

^ältnifeniäfsicj rafd; in 'i}3eter§burA, ä)?oöfau unb im 3nncren üiußlanbö

verbreitet ^aben. jDq bic beutfd^ ' proteftantifc^en Äird^engemeinbcn

''Peteräburöö l'c^on met früher alö bie rujfifd} * griec^ifc^en mit einer

organifirten ^^Irmenpflege unb burd^ ^eroorragenbe l'ei[tungen fic^ hC'

t^ätigten, f5nnen [ic wo^I mit 9?ec^t beanfprud^en , ba§ gute Seii^iet

ben ruffifd^en (^emcinben gegeben ju ^aben.

Caut Äird)enge[e^ ber eöangelii'(^*Iut^erii(^en ©emeinbcn

9iu§Ianb8 gehört e3 ju ben ^^füdbten beS ^irc^enrat^ö, |id^ ber Firmen ber

©emeinbe anjuncf;men. !5)a, iro ber ^ird^enrat^ burd) ^ermaltung tcn

Äir^en&äufern unb größeren ©c^ufen fei^r in Slnfprud) genommen mar,

l?aben fic^ für bie 2lrmen^>flcge befonbere ©efeüfd^aften gebilbet. ®o
in %^eteröburg an ber ©t. ^ctri^^irc^e, ®t. Sinnen = unb @t. Äatl;arincn=

Äird)e.

^ie ©efeüfc^aft ber ®t. "ißetris^emeinbe erf;iclt i^r "Statut im

3a^re 1844, nad) n?eldbem bie SOJitgtieber in aftioe, in jä^rlii^ ja^lenbe

unb einmalige 3Bo^It^äter unterfc^ieben toerben. 3" 2lrmenpf(egern ber

©emeinbe n^erben bie aftiten SJiitglieber, meift !©amen gett)ä^(t, bie

bem Komitee über bie Slrmen, bie [ie befud^t ^aben, unb beren S3ebürftig»

feit 43erid)t erftatten. X)aö Komitee, toelc^eä bie 2lngclegent)eitcn ber

®e|etl!d}aft ju tertralten ^at, ftef;t unter bem "i)3rä[ibium eineö ber

2 ©emeinbe^^rebiger unb (;at ju ÜJJitgtiebern 2 ßirdienrät^e, ben 2ten

•ißfarrer, 12 aftite DJiitgliebcr ber ©ei'eüfc^aft, 1 ©efretär unb 1 (Bd^ai^'

mcifter. "Daö Komitee giebt jä^rlid) 9?ed^enfd)aft bem ^irc^enrat^ unb

ber ©emeinbcDerfammtung.

Sle^nlid) ift bie Crganifation ber übrigen beutid^^-proteflantifdten

©cmeinben, ä^nlid) aud) bie ber Söo^It^ätigfeitSgefcÜfd^aften ber ru|fifcb=

gried)ifc^en ©emeinben. 'äud/ i)\cx finb bie (4Jeiftlid)en unb ber Äiri^en*

ältefie bie notl^n^cnbigcn Ü)htglieber beö 33ern»altungöfomiteeä , o^ne

jebod) t>aQ "^räfibium laut Sitatut in Slnfprucl) ju nehmen, n)orüber bie

3i^al;l ber 2}?ttglieber entfd^eibet.

5Benn n)ir ben Veiflungen ber rufi'ifd)=griec^ifd)en ®emeinben auf

bem ®cbiet ber 2lrmen))flege biejenigcn ber 3lnbcrögläubigen tergleid)enb

cntgcgenftellen n^ollen, fommt für ^]3eteröburg ju ben \M proteftan*

tifc^en nod^ eine fat^olifd^e unb eine ^ebräergemeinbe in ^etradjt.

J)ici'e 8 Petersburger (iJemeinben Ratten im 3a^re 1874 jufammen

28 Slrmeneriie^ungäanftalten mit 1172 tinbern unb 10 2lrmen^äui*er

1) 3lef)nUd^ finb bie jogenonnten SJratfttooS (SBrübcrjc^oftcn).
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mit 210 3UterS[cl;tüa(^en ; bie 3af;re§auägaben ber 38 Slnftdtcn beliefen

\id) ouf 117 500 diühd. 10 2ln[talten ber prote[tanttid)en ©emeinben

Ratten sufammen 580 000 9iubcl Kapital.

ÜDie beuti(^=prote[tantifd;en ©cmctnbcn i)ahen aufecrbem für i^re

Äranfen burc^ ßrric^tung ücn ^lüct firoßen ^vanfen^äufern geforgt: boö

-eoangelifd^c ipoöpital für grauen unb baö Slle^-anber - §oSpttal für

IDMnner.

®ie Sntfte^ung ber r u f f t f
c^ == g r i e c^ i

f
c^ e n firc^Itd)cn ©emeinbc*

^^ol^It^ätigfeitö ©efeüfc^aften batirt com 3a^rc 1862, alä in ^ßeterS*

6 u r 3 baS erfte ^irc^i>ieIfuratortum gegrünbet njurbc ; 22 3a(?re fpäter

fla6 eS fold^e bereits in 38 Don ben 43 fir(^Iid)en ©emeinben btefcr

©tabt. üDic ^ird^fpielfurotorten Don "ißeterSburg oeranftalten iä^rltd)

eine aügemeine SJerfammlung Don ^eputirten ber 38 (^efeüfc^aftcn,

bie über gemeinfame 3^*^^^ ""^ ^idcd^ berot^en unb a)?etnungen auä*

taufdben. 2Uä im 3a^re 1870 bie faiferlid^*p^ilant^rcpifd)c ©efeUfdbaft

ben ©ebanfen einer 33ereinigung aller SBo^It^ätigfeitSgefeüfc^aften con

^t. Petersburg laut werben liejj, erflärten fid) bie Äird^fpielfuratorien

«ntfd^ieben bagegen, inbem fie öinmifd^ung unb iöefc^ränfung i^rer

©elbftänbigfeit befürd)teten. 3m 3a^re 1874 Ratten 21 ©efeüfc^aften

jufammen 400 Strmenpfleger unb fonntcn über eine 3a]^reSeinnat;mc

ton 135000 dlübci »erfügen. Urfprünglid; mar ber gefeljlic^e ^aupU
jiüed ber Äird^fpielfuratorien, jur ^ebung ber materiell fe^r fc^Iec^t

<ieftellten ®orfgeiftIid)feit betjutragen. 3n größeren ©täbten finb bie

(Seifllid^en natürlich beffer gefteUt unb fäüt ba^er bie Sorge für i^rc

^efuniäre ßage weg.

ÜDie tirc^fpielfuratorien oon "iPeterSburg ^aben fid^ ba^er bie offene

toie auc^ bie gefi^Ioffene ^2lrmenpf(ege in eigenen Slnfialten jur Slufgabe

gefteüt unb oerwenben auf bie eine unb bie anbere 2lrt ju gleid)en

SS:(;eiIen i^re (Sinna^men. ©ei ben Unterftüljungen mit ®clb wirb ber

SBor^ug ben bauernben cor ben einmaligen gegeben, ba biefe, o(;ne bie

?age ber Firmen wefentücfe ju bcffern, meift »ertrunfen ober oergeubet

tuerben. <®o erl^ielten me^r als 1000 "i^rfonen monatlid^e ©uboention

ton 1 bis 6 9iubel. Ser eine folc^e erl;a(ten unb barnad) no4 bettelnb

angetroffen wirb, i^erliert baS 21nred^t auf Unterftütjung. 5)ie ®elb»

iinterftüt|ung wirb ieboc^ nid)t anberS oon bem '-ßerwaltungSfomitee

befc^loffen, als auf oor^erge^enbe Unterfu^ung unb iöeric^terftattung

über bie i'age beS öittfteÜerS burd) ben SIrmenpfleger beS betreffenben

Greifes, gaft alle ^ird^fpielc finb in Quartiere get^eilt; bie ^ai}[ ber-

felben tariirt jwifd^en 2 bis 11 ; oiclfac^ finb in folc^en ie ein ©eiftlic^er

unb 2—3 ®emetnteglicbcr als SIrmenpfleger t^ätig. ü5on 38 Äirc^*
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fpiclfurotorten ^abcn 18 eigene (Srjic^ungöanftalten mit 700 tinbern,

bafon 200 'ipenfionäre unb 24 ?(rtnen^äui'cr mit 700 35erpflegten

;

bie Sa^reöauögaben ber 42 Stnftalten beliefen fi(^ auf 106000 üiubeL

Slu^er ben 5lrmenerjie(;)un9ö* unb 2llterSüerforgungeanftaIten i^aben

einige Kuratorien ^onntagöfc^ulen für (5rn)arf)iene unb tinber, So^=^

nungen ju ermäßigten "greifen unb 2(rmcntüc^en.

9iur üercinjelt finb bie (Sinrid;tungcn unb SSerfuc^e biefer 33er==

bänbc in ^eteröburg, burc^ 5lrbeitöt>ermitte(ung unb 2lrbeitSgen)äf;rung

ber gänjüd^en 33erarmung unb bem iBettet üorjubeugen. «So ^atte

im Oa^re 1864 baö Kird)i<jielturatorium ber iöIagoiüefc^tfc^enS!*

@emeinbc in ^eteräburg eine ^JJä^anftalt eingerid)tct, in ber ^e=

ftellungen auf .f)anbarbeiten fic^ fonjentriren unb auö benen bie Firmen

Slrbeit ermatten foüten; aber bie 9Jä^anfta(t lüurbe fd)c>n nad} einem

3a^re gefd^Ioffen.

2BaS bem Äird)ipieIfuratorium ber Oiefibenj nid^t gelungen, ßer^

anftaltete mit me^r Erfolg unb fe^r ßiel großartiger 17 3a^re f^jäter

eine Äird^engemeinbe in tronftabt. Unter ben burd; bie S3auerneman=

jipation üon 1861 iÖenad)t^eiIigten gicbt eä in ^iußlanb einige @täbte,

loie 5. ^. Äronftabt im Sterben, 9iifolajeiD im ©üben. (5^ mürbe ben

(Semeinben biefer (gtäbte o^ne i^re (Sinn^iüigung eine Klaffe üon S3auern

alö 33ürger 5uert(;eilt, früf^ere §ofleute, bie auf ben großen Gütern in

T^ienft ftel^enb fein i^anb für fid? bebaut unb ben.'>o^nt Ratten, ba^cr

bei ber (Smanjipation auc^ feinen Slnt^eit am *L'anb erhielten ; fc^on im

3a^re 1863 n)arb folc^en P/2 aJHUionen §ofleuten (dworowie ludi)

toUe pcrfönüc^e grei^eit gegeben, unb n^urben bie in bie Stäbte »an*

bernben Slrbeiter bei i>erfd)iebenen ftäbtifd}en ©emeinben angefd^rieben,

befonberö ba, tvo Slrbeitögelegen^eit ju ertnarten icar. 3)ie fronftäbter

Kleinbürgergemeinbe (Meschtschanskoe obschtschestwo) erhielt auf

biefe SBeife einen ßuiüad^^ *>£>" 30000 aJiitgliebern, aber nid?t ber beften

Gattung, ^ie meiften jicar blieben an i^ren früheren SBo^nortcn mit

i^rer gamilie anfäffig; nur fo(cf)e, inelc^e ©efängniß^aft unb 3ucbtl;au§

l^inter fic^ Ratten, mürben nac^ Kronftabt alö i^rem neuen ^eimat^öort

tranäportirt, meil bie fremben ©emeinben fie nic^t me^r bel;alten moUten.

(go ^at fic^ im ^^erlauf ßon 25 3a^ren in biefer ©tabt eine ^Proletarier*

flaffc l^erauögebilbet, bie gänjUd; mittellos, jerlumpt unb größernteils oon

©ettel eyiftirt, außer in ben 5 Sommermonaten, \x>o fie auf ben au5=^

länbifd^en ^anbelSfc^iffen burd} Sluö" unb (Sinlaben üon SBaaren 2lrbeit

finbet.

3)a mar e« nun baS Kirc^fpielfuratorium ber 2inbreaö=®emeinbe

in Kronftabt, ba§ fic^ biefer \,^eute annal;m unt für fie 1882 ein 'itr»

beitö^auö grünbete: in 9iußlanb baö erfte biefer 21rt, eine ftäbtifd^e
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^Irbetterfolonic. Um bic 9DHttc( jum ^auöbau ju erlanöcn, tüurbc in

^Tonftabt, '^^etcröburg, 9Jtoöfau unb anbeten ©täbtcn foüeftivt unb bann

für 80000 dxuhd ein grofeeö bvciftödigeö ©ebäubc ervid^tct. 2:roljbem

ber 2lr6eitSlo^n ein fef;r ßeringcr, J^on 8 bis 25 Äop. *) täglid; (16 biö

50 ^^fennig) je nad} ber geleiflctcn Slrbeit, toavcn bod; in bcn Sinter*

monaten 100—120 2Irbeiter täglid) in bicfem §au[e befd^äftigt. pr
ben geringen Slrbeitölo^n muffen bie i'eute fid) fclbft ernähren, i^rc

Sßo^nung bejahten unb fonftige Jöebürfniffe bcfricbigen. Sine Slrbeit,

bie in ^ronftabt nie auögel;t unb immer Stbfa^ finbet, ift ba8

3erjupfen üon Serg auß ^Tauenben, bie ouö ben aJiagajinen ber

Kriegsmarine berfauft werben. üDaS Scrg wirb bctanntlid) jum

äJerfto^^fen ber tilgen beim ®d}iffö= unb §auöbau gebrandet unb wirb

in großer SO^enge inS SluSlanb ej.-portirt. ?lber bie ^Irbeit ift feine

fef;r (o(;nenbe, ba bie Unterl;änblcr nid^t me^r alö 50 Uop. pxo "^Pub

für baS ^evjupfen jaulen, unb ber fleij^igfte SIrbeiter faum im ©tanbc

ift, me^r als 25 'il.^funb pro 2;ag auSjujupfen. Um einen annäf;ernben

S3egriff üon ber S;^ätigfeit beS fronftäbter 5(rbeitS^aufcS unb beS

Äird)cnfuratoriumS ju geben, will id} nod^ einiges auS bem 9?ed()en*

fc^aftSbcrid)t für bie 3a^re 1882—1885 onfü^ren:

1) 3n bem SlrbettSfaal ber SBerg^u^jfer finb mcift bon früheren

iÖettlern 5053 ^ub SBerg jerjupft werben, für weld^e 2lrbeit \k

2360 Öiubel erhalten ^aben.

2) Slnbere Slrbeiter würben mit Äorbfled)terci , unter Stnleitung

eines a)?eifterS, mit ©^ufterarbeit , mit Kleben Don ^apierbüten, mit

Sud)binberei, bie i^rauen unb aJiäb^^en mit 5Rä^arbeit befd^äftigt.

3) ÜDie Slementarunterrid^tSflaffen beS §aufeS würben im Saläre

1884 ßon 176 Knaben unb 2)?äbd^cn befuc^t.

4) 3n ben 9?äumen für SSaifen* unb Slrmenünber würben 25

^^enfionäre, Knaben unb 3)?äb(^cn im 5ltter ton 3 bis 14 3a^rcn, auf

Koften bcS Kuratoriums erjogen.

5) !Die Kinberbewa^ranftatt würbe t»on 10 Kinbern befud^t, wäf?--

renb i^re (Sltern auf ber Slrbeit waren.

6) 3"^' Konfultation ber Slcrjte famen inS Cajarett; beS ipaufeS gegen

2500 Kranfe unb erhielten au§er ärj^tlii^em Üiatl; aud^ a)?ebitamente.

7) 3n ben ©c^ulräumen würben an ©onntagSabenben in 2 :3al;ren

83 populäre S5orträgc gehalten, bic für (SintrittSgelb t>on 5 bis 15 Kop.

felbft ton armen l'euten jal;lrcid) befud^t würben (bis ju 400 "iperfonen

an einem Slbenb).

1) Set Sageloljn be§ geh)Dl)nlic^cn 3ltbeitct§ beträgt in ßronftabt im Söinter

45 Siop., im ©ommer 75 Jlop. bi? 1 Diubcl.
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8) 3m 23üd)er(aben beö Äuratoriumö »urben 4850 Sudler unb

7030 ©über »erfauft.

9) 3n bcm jircifiödigen 9kben^au|c fanben für billigen SRieti^jinö

ober uncntgeltlid^ Segnung: 21 grauen, 10 tinber unb 1 ®reiö.

10) 2ln einmaligen ©elbunterflü^ungen in befonberen Unglüdä-

fäüen finb in 2 3a^ren 860 9iubel cerauögabt werben; on monat*

liefen ^]?eniicncn für 2lrbeitSunfäl;ige 1330 ^Jiubel; auf aJhttagStifc^

für 2lrme 760 Ox'ubel.

11) 3m i)Ja^tai't;I , weld^eö com Kuratorium gcmictl^et würbe,

fanben burc^fcfcnittlid; jebe Sila<i)t gegen 50 "ißerfoncn Unterfommen.

(Sine fo umfangrcid^e 2;6ätigfeit einer einzelnen ©emcinbcanftalt fe|jt

natürlid? bebcutenbe Wittti i^orauö. l^or 1881 waren biefe noc^ ganj

gering, aber bant ber (Sinrid;tung beö Slrbeitö^aufeö , weld^eö aUge=

meiiieö 3ntereffe erregte, unb banf ber "^^rotcftion ber ^^rau ®ro§*

fürftin 3llej;anbra 3ofifowna (Xod^ter beö C^'^^S^'Ö^ 3ojc^l? ton 2llten'

bürg) finb bie ä)?ittel mit ben er^ö^ten 5luögaben jugleic^ geftiegen.

'5)aS 3a^r 1882—1883 wie« 31 000 9{ubeH5innal)men, 30000 Oiubel

Sluögabcn auf. 3m 3al?re 1883-1884 ^atte bie Slnftalt 40 000 9?ubet

ßinna^men unb gegen 38 000 9?ubel SluSgaben.

3cb ^abe biefe ncuefte (Srfd^einung auf bem ©ebiete ber ruffifdien

Armenpflege etwaä auäfü^rlid^er gefd}ilbert, weil fid) in il;r oer^ält*

niBmäßig junge, aber fc^einbar leben6fäl)igc j^räfte ber ruffiid)cn ©efeü^

fd)aft .^eigcn, bie ßieUcid)t berufen finb, eine l;eroorragenbe iHoüe in

ber jutünftigen STrganifation ber ruffiid)en 5lrmen^)flege ju jpielen. 3"
biefcr 3lnna^me berechtigt bie 2;^atfad)e, ta^ in bem 3fit^^^utn con

25 3al)rcn bie Äird^enfuratorien ber vuffif^en ©emeinbcn nid)t nur

in "Petersburg unb SOJoSfau, fonbern aud) im 3nnern 9iu^lanbö, tro|§

mancher ^inberniffe, fid; fortwä^renb i>ermel;rt l;a6en. gegenwärtig

^iebt es bereu in öiußlanb gegen 8000, laut 53eric^t beö Cbcr<)ro*

fureurS beö ©l^nobö.

Die aJiitglieber btefer Kuratorien wibmen fid^ ber 2lrmen)3flege

meift aus ^iebe jur <Sad)c, auS religiöfen unb Humanitären (ärünben.

Unlautere 9Jcotioe, wie @ud)t nad) Trben, 9?ang unb Uniformen, wo*

burd) fi(^ manche Kauflcute für bie '^Irmenpflege föbern laffon, fönnen

i^icr !eine ^ia^rung finben, ba baS ©tatut ber Äird;enfuratorien i^nen

nid^t baS iRtdft giebt, i^re älJitglieber ju obengenannten ^Jelo^nungen

»orjufc^lagen. (^ö werben fic^ ba^er wo^l aud) in ßufunft meift fotc^e

^erfonen in ben Kirc^enfuratorien bet^ätigen, bie fid^ an ber greube ge*

nügen laffen, ®uteS um beS ©utcn willen ju fd)affen.
—
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9^arf>bem mx fo bte i'ctftunflcn für bic vuf[ifd)e 3lrmcn^^fleflc

^ruppirt, nac^ ben me^r ober tpcni^er t^ätigen gaftoren 6etracl;tet

l^aben unb baburd^ ein Urt^etl qeiüonnen, mm bte größere 3Inerfennung

gebührt, tocr fid; in 9iui3lanb laut gefeljlictjer i^erpflid^tung energi|'d)cr

für bie Slrmenpflege bet^ätigen j'oüte unb auf lücn man für bie 3^-

fünft am metften Jpoffnung fe^en fann, bleibt nod^ bic ö^cige ^u be*

antnjorten: n)ic grofe im ganjen bie 3of?l bcr 5Bo(;It^ätigfeitö =

anft alten Derfd}tebcner (Gattung in "ißeteräburg , 93?oöfau unb in ben

ermähnten 20 ©oucernementö ift.

9JBä^rcnb für SO^oSfau unb bie 20 inneren ©ouüernementä nur

Angegeben n^erben fann, tt)ie c§ cor 12 3a(?ren auf bem ®ebiete ber

Armenpflege ftanb, finb für *"]3eteräburg neuere 9lad)riditen buri^ bie

ftatiftifdjen (gr^ebungen beö ^^rofeffor Oanfon im gebruar 1886 hc^

fannt genjorben.

I. 3n9}?oöfau^) gab eS 1874 im ganzen 211 2Bo^rt^ätigfeit§^

onftalten, barunter bie ü)2et}rja^l (128) 5Irmen(;äufer. (So n^urbcn,

au§er ben nod? n^eit ja^lrei^eren auf baS Canb gegebenen Äinbern,

6200 ßinber in ben Strmenerjie^ungöanftalten erlogen unb 7000 Sitte

unb ®ebred^Ii(^e in ben ^rmen^äufern verpflegt, ^ie Sa^reSauögaben

betrugen 2 100 000 9?ube(, unb an Kapitalien befa^en bie moäfauer

5ß?o^It^ätigfeitöanftaIten 14 500 000 9iubet.

II. 3n 20 inneren ©ouoernementö gab e« 440 5Bo(;It^ätig*

feitSonftalten, barunter 330 2(rmen^äufer, in benen 4800 Kinber er-

logen 2) unb 5850 alteröfd)n)a^e *i)?erfonen verpflegt h)urben. 5^ie

3a^reöau«gaben betrugen 750000 $RubeI unD an Kapital befa^en bie

Anftalten gegen 2 880000 9?ubcl.

III. 3n "ißeteräburg gab eä im 3a^re 1884: 128 SScrnjal*

tungen unb ©efeüfc^aften, bic auöfd)Iie^lid> ober t^eilmcife ^tüccfen ber

Slrmenpflege bientcn; biefc unterhielten:

79 Armenf;äufer für 8600 51(terSfd)njad)e unb @ebrec^Iid)e

;

91 Kinberafijle für gegen 16000 Kinber; au^erbem ift eine fcf;r

große Anjal^I Kinber feiten^ ber g-inbel^äufer auf bem Canbe untergebradu

;

42 Äranfen^äufer mit über 7800 33etten, fon benen 7270 un»

entgeltlii^ benu^t »erben fonnten , unb in loetd^en 76 000 Kranfe be*

^anbelt mürben, babon 66 000 unentgeltlid)

;

1) montan {)Qtte im 3at)re 1882 750 860 eintoo^ner.

2) Unter ben 20 ©outoernementa fjatte ia^ tüxlna\djt bie meiften '2ltmen=

Raufet, 129 (barunter 108 Bei ben fatf)oliic:^en itird)en mit 500 Söerpflegten), bie

geringfte So-^^ öon 3ttmen^äufern f)atte bo? troetid)e ©ouüernement, nur einel

mit 30 2llter§id)tDad)en.
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11 Slmbulatorien unb 21 ^oöpitäler lourben oon übet 223 000

^ranfen bciud)t;

13 Slnftalten für ©cburtö^ilfe, in benen 1730 grauen Slufnai^mc

fanben

;

33 biütv3e ober unentgeltnd}e ^SJo^nungen, in njeldben 1550 "ißer*

fönen »o^nten-,

3 5ca(^tQft^Ic, in benen 96 700 ^erfoncn je 1 Tiadt)t übernad^teten •,

9 Öofalc mit billigem ober unentgeltlichem Sifd) Ratten 393000

©efuc^er (burd^fc^nittlid) etma 1000 ^^erfonen täglid));

12 SBerfftätten mit 9cä^mafcbinen unb 4 für ^anbarbeiten tom»

ben t»on 70 000 iöefud^erinnen benu^t (etlua 350 ^^erfonen burd^fd^nitt*

lid^ täglid>). ®egen 200 armen grauen lourbe Slrbeit nad) §aufe gegeben.

S)ie Slu^gaben ber Petersburger 21rmenpflege betrugen:

in @elb unb anbertoeittger Unterftü^ung 453 476 3tubel

für 3ttmeul)äuier 1 150 605 „

für J?inberaji)[e 2 224180 ,

für Äranfen^iiufer unb Slmbulatorten 2 432 460 „

für biEige unb unentgeltliche aBof)nungen .... 122615 „

für 9lad)tafJjIe 7 079 „

für billigen unb unentgeltlicl)en 2;ifcl^ 46 954 „

für IG aöerfftätten 12 019 „

6 449 3b8 ütubel.

Petersburg ^atte 282 @lementar= unb ^rofeffionalfcbulen (oon

Unteren 20 unb 3 ®l)mnafien üon ÜBo^lt^ätigfeitöanftalten errichtet)

mit 21 300 .^inbern, oon benen 3500 unentgeltlich unterricbtet tourben.

gür bie 31rmenpflege trugen oon ben 6 400 000 Oiubel SluSgaben

:

bie Petersburger Stobtüerroaltung. . . . 1 800 000 iRubet

bie 5Prit)Qtroo^at)ätigfett 1 000 000 „

ber ©taat unb bie politifclien S3erbänbe . 4 100 000 „

Xie ^al)i ber Unterftü^ten toirb »on ^rofeffor 3anfon annä^ernb

auf 229 000 gcfc^ä^t (bei 876 500 iSinnio^nern , Die i^cteröburg im

3a^re 1882 ^atte).

Kapitalien befa^en:

bie 3f"ti;olö"h)altung ber SlnftaÜen ber .$?aifcrin

maxie, in 515eter§burg 24 159 522 Dtubel

bie 128 2ßo^ttl)ätigfeit§DerU3attungen unb @efcü=

fd)aften 9 697 526 „

bie 5lrment)äufer 9 542198 „

bie ilinberafijle 12 360 440 „

bie Schulen 1468 835 „

bie ^oepitälcr 3150108 „

bie Oiejeüfc^aften für billige unb unentgeltliche

äöotjnungen 59 658 „

60 437 7«2 dtuM.
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Um mit anbeten Oxefibenjen 33erglcid)e anfteücn p tonnen, füt;tt

^rofeffor 3on[on folgenbe ftatt[ti|d)e 5)aten ber Strmen^flege üon 3Ö i e n

,

33 er l in unb %^ariö an.

3n 2Bten betrugen 1884 bic StuSgaben ber 2(rmenpf(ege in ruf*

filc^em ®etbe 6 302 766 ^ubeP), oon bcnen aücin 5 331817 9iubet

öon ber ©tabtterwaltung unb blo3 970 952 9?ubet con ber i^rioat-

wo^lt^ätigfcit gebecft n?urben. 5)ie ^ai)l ber Untcr[tüt3ten betrug

212 215 (ouf 872 252 @inn)o^ncr Sßienö), ton benen 149 413 ^er*

fönen ouf öffentlid^e tieften unb 62 802 auf "ijJriDatfoften unterftüfet

tüurben.

3n offener 5lrmenj3flege erhielten:

einmalige Unterftütiung 86 939 2lvmc, im ganjen 604 484 SRubel

bauetnbe Unterftü^ung 19 065 Sltme, jufammen 1 001 785 „

in 5Jac%tflfJlen tourben untergebrad,t 1 657] ^^^^ 2g ^29 .

m 2lrmcn{)aujern „ „ 1 203J

äratlid)e 5öet)anblung unb 3nebiäin 24 060 2trme für 79 466 „

monatlidie Unterftü|ung b. eitern für 9 973 ffinber 354 825 „

im ganjen eit)ietten im S)omiäil . 142 «97 '4?erjonen 2 066 689 Otubel.

3n gefd)loffener Strmenpflege

:

1) in 17 ftäbtifd^en unb 5 '»ßritatarmen^äufern tt^urben oer^flegt

5088 5{rmc für 969 262 9?ubet-,

2) in 7 ftäbtifc^en unb 14 ^rioaten Saifenf;äufern tourben oer*

))flegt 13 228 tinber für 2 055 010 ^ubet;

3) in 7 ftäbtifd)en unb 16 ^riöaten Äranten^äufcrn tourben cer*

pflegt 51 002 tranfe für 1 190 789 ^JJubel.

3n offener unb gefd^Ioffener Slrmenpflegc erf;ielten alfo: 212 215

^erfonen ^ufammen 6 281 750 $RubeI.

!iDic ftäbtifd^e Slrmen^flegc iDurbc in 13 Stabtfreifen (5ßten unb

S5orftäbte) ton 529 Slrmenrät^en , 268 Kuratoren unb Äuratorinnen

ber üon ber @tabt unterftü^ten Äinber unb 25 Strmenärjten i>ern)attet

unb ausgeübt.

gür bie 35olföbiIbung forgte bie ®tabt in 146 (S(ementarfd;ulcn

(neben 47 ^ritoaten) mit 76 844 ©c^ülern, für loeld^e 2 998 980 muM
»erauögabt tüurben.

3fn 33er Hn betrugen bie SluSgaben ber ?lrmenpflege (für baö

3a^r 1883/84) 5100 000 ^ubeP), oon benen au§ ftäbtifc^en a)atteln

3 747 212 jRubet (73,4 o'o) unb ton ber %^rii?atn}0^lt^ätigfeit in 56

©cfeüfc^aften unb ^rioaten 33erbänben 1353 000 O^ubel (26,6 ^/o)

gebedt tourben.

1) 1 ®nlben ift ^ier = 1 9fubel in ^Papier nad) je^igem ffur».

2) 2)er 9tubcl = 2 Tlaxt geredjnet.
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Xie ßatjt bcr Unteritü^ten betrug 142 000 (auf 1 127 805 3ioU=

beiDo^ner iöcrünö in ben 3a^rcn 1881 unb 1882), Don benen 3000

"^^erioncii i^on ber %^ripQtiDo^ltf)ätigfeit, bte Uebrigen dou bcr Stabt^

DeriDaltung llnter[uitjung erf;teUen.

I. ÜDie berliner ft ä b t i f c^ e Slrmcnpflege unterfc^eibet \id) nad) ®clb*

unb 'J^aturalunterftü^ung, ii'o^ltfjätigfeitS* unb Slrmentranfenpflege.

3n offener 2(rmenpf(ege erl^ielten per 3a^r:

1) 15 236 bauernb (^rnjerböunfä^ige 1006 727 9iube( monatlid^e

Unterftüljung.

2) gür 6942 tinber iDurben 239 576 9iubel fortlaufenbe i^flege=

gelber gejault.

3) 34 243 '>i>erjonen ert)iclten Jüegcn jeittreifer :pilföbebürftigfeit

116 803 9iubel einmalige Unterftüijung.

4) 2luf l^orjc^rift ber Slerjte tcurben ausgegeben in Ocaturalien

unb ÄleiDung für 35 406 Oiubel.

5) 18 410 ^erfonen erhielten ^eijungSmatcrialien für 55 230

^Jiubel.

6) 2500 ßanbparjeUen , 100 ha, »uurben jur Slrrenbe an 2lrme

Dcrlooft.

1) '^erid)ämte 2lrme, bie nic^t in ben i'iften aufgenommen, er*

hielten auö Stiftungen:

a) monatlidjc ^Penfion (Don 15 biä 300 'öi. \&t}xl.) 1020 ^Petfonen 87 406 9iubel

b) einmalige Untetftü^ung 1653 „ 23 635 „

c) an .g)ot3 . . . 620 „ 7 320 „

dj 22 9iät)maic^inen 600 „

8) 51 881 Ärante erhielten ärjtlic^c 5Öe^anblung für 51 537

üiubel. Somit gab man in offener Slrmen^jflege für 100 000 'i^erfönen

1 628 952 9tubel auS.

On gefc^lof fener 2lrmenpflege

:

1) 3n 14 ^ranfen^äufern unb Hlinifen luurben 28 828 Äranfe

für 822 973 diuhä bc^anbelt.

2) 3n ber grofjen baUborfid}en unb 11 ^|)riDatirrenanftalten iDurben

1799 3rre für 485 908 ^Jiubel bel;anbelt.

3) 3n 14 Siec^en^äufern unb ;poSpitälern lourben 1882 'ijJer»

fönen für 250 364 9fiubel oerpflegt.

4) 3m Stabtbepot unb in Oxummelöburg , bei gamitien in unb

auBcr^alb 33erlinS njurben 4325 Sßaifen für 425 246 dinhä erlogen.

5) 3n bcn Slf^len erhielten Cbbad) je 1 Oiad)t 90 Familien unb

63 091 *iinjelne.
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6) 2luö bret 5^a^•(c{}^öfa|"]en erhielten 569 ^crfonen biUige ©ar=»

Ic^en, 125 650 Öiubcl.

7) 25 •^erfonen crtiteltcii Don bev 3ncalibcnuntev[iüljun9Öbc).nitatioii

3939 dlühd.

5)ic beritner öffentUd)e 2lrmcn)>fk\ic mxh Don ber [täbtifc^en

2Ivmenbireftion, auö 41 SJJitc^lieDern unb bvet iuriftifd^en Hilfsarbeitern

beftc^enb, 202 Slrmenfornmifiioncn mit 1905 ü)iitglicbern unb 76

Slrmenär^ten ausgeübt.

II. 'Dücbtftäbtii'c^e So^lt^ätigfeitöanftalten unb 56 Vereine in ©erlin.

Offene Slrmen^flege

:

1) SluS 14 Äüc^en ber Slrmenfpeifcanftalt iimrben Suppen für

18 000 9iubct unb auö 15 il>oltöfü(^en 2 iliiüionen ^^ortionen oer*

abfolgt.

2) T)n 'älf^löerein für Obbad^lofe gcrcä(;rte 125 158 "^^erfonen

je 1 9iad)t i){ac^tquartter.

(S) e i d) 1 f f e n e Slrmenpftege

:

a. 4 ^ranfen^äufer mit 23 ißetten.

b. 3n 14 8ied;en^äufern unb §oöpitälern n3urben verpflegt

937 ^13erionen für 268 000 9?ubel.

c. 3n 12 ^inberaft)len unb 5 @rjiel;ungöanftalten (1 ©linben^^

unb 1 2:aubftummenanftalt) würben 1249 Äinber für 195 915 &Jubel

erjogen. (Elementarunterricht rourbc in 137 ©emeinbe* unb 2 '^rtoat^'

fOvulen 124641 ^inbern ert^eilt; für biefe lüurben 2 920957 9?ubel

ausgegeben.

3n ^artö^). 1883 betrugen bie Sluägaben ber öffentlichen

etabtarmenpflege 12 721000 9iubel, bie SluSgaben ber ^13rit)atn)o^U

t^ätigteit finb ftatiftifd; niclit ermittelt ^j. ®ie ^a^ ber üon ber ad-

ministration de l'assistance publique Unterftü^ten betrug 386 216

(auf 2 240000 (iinmc^ner).

Offene Slrmenpflege.

@a er^iteUen laufcnbe Untetftü^ungen ©teije

unb ®ebted)Iid)e 13 200 ^ßctfonen 700 000 3iuBel

einmalige Unterftü^ung (öon 10—20 i^xan-

fcn) in ©elb 40 600 ^etjonen 470 000 „

be^gl. in Siaturalieu 87 940 ^etjonen 800 000 „

„ in Äleibung 130 000 „

ärjtlic^e ^ilfe 72 160 ^eifonen 400 000 „

im ganaen 2 500 000 gtubel.

1) 1 i^xant = 40 ^op. nocf) je^igem Rux^.

2) 1874 Jrutben bie Slulgaben ber 5pribathJof)[tt)ätigfeit Don 3Jlarime bu

6amp auf 17 ÜJHEionen granfen, öon Sttmanb -^uffon ouf 7 ^Jliüionen j^tanfen

tasitt.
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© e
i
c^ 1 f f e n e ^irmenpfleae.

1) 3n 22 Äranfen^äufern, brei 3trenaft;(en unb 2 Slbt^cilungen

ber 5lrmcn^äui'er t>cn bev ©atpetttcre unb iötcetre mit im ganjen

15 500 iöetten fofteten 130123 Äranfe 5 412 000 dxübtl

2) 3n 11 ^rmen^äufern (hospices, maisons de retraite et

fondation) lüurben verpflegt 15 593 ^%foncn für 2 886 000 O^ubeL

3) iDiinberiäf;rige unb Unmünbige (enfants abandonnes et mora-

lement abandonnes) im hospice depositaire, in §anbtt)erfflätten,

bei ben (Altern unb auf bem Sanbe: im ganjen fofteten 26 600 Äinber

1 973 000 ^^ube(.

3^emnac^ foftet offene unb gefcf/Ioffene Slrmcnjjflege für 386 216

ißerjonen 12 721 000 9?ubel. "3(u§erbem giebt eS 183 salles d'asyle

für 21 688 Äinber mit 809 600 ^'ubel Unfoften, 30 creches (^tein*

finberbema^ranftalten) für 1093 ^inber unb unentgeltliche (älementar*

fd}ulen für 113 008 Äinber mit 5 203 000 9iubel Unfoften.

!Die fommunalen Sluögaben für Strmenpflege betragen bemnadi:

in ^ari§ 12 721 000 9tubel

in Sßien 5 332 000 „

in a^erün .... 3 747 000 „

in ^^^etersburg . . 1350 000 „

(So n)urben burd^ bie Slrmenpftege inSgefammt unterftü^t:

5ßetjonen in 5Jarta in aSien in a3erlin in 5Peter§burg

in offener 3ttmenpflege

J?tanfe in .g)o^pitälern

3llteräicf)ft)acl)e in Strmen^äufern .

in .J?inberail)len

in @emcinbejd)ulen unterridjtet .

213 900
130 100
15 600
26 600
113 008

142 900
51 000
5 090

13 200
76 844

100 000
30 600
2 800
5 300

124 641

102 000
65 000
9 800
16 000
21300

3» Xns S3ettc(U)cfcu unö Dcffcn ^-öctäm^jfuug.

2Bie im n)efttid;en (Suropa man ba§ S3ettler* unb 33agabunben*

tf;um nod; oielfad^ ju befäm))fen ^at unb ^ier ein großer S^eil ber

p^i(ant(;)ropif^en (Einrichtungen ju bem ^tucdt gefcf)affen tourbe, um
bicfem Uebel ju fteuern, fo ift man auc^ in Üxu^Ianb nid;t oon bem*

jelben üerf(^ont geblieben, trol| (^emeinbebefi^j, m^tx bei ber dauern*

eman^ipation für ba§ fid^erfte SÖJittel gegen baS Proletariat gehalten

tDurbe.

3m 3a^re 1877 h^urbe oom U)2inifterium beö 3nnern eine ^om=
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miffion *) ernannt jur (Erörterung ber 5raj?c, njte bie ©ettler in ben bäuer^

liefen unb ftäbtii'i^en ©emeinben unb btejenigen 'i^Jerfonen, bie bei feiner

<S»emeinbe anc^ejclmeben
,

ju oerforgen tt»ären. £)ie Siommiffion fd)(uß

ben rid^tigen 5Beg ein, i^or allem ftatiftifdicS IDiaterial burd; Fragebogen

JU fammeln, bie ton 54 ©ouoernementö , 9 ^^^roüin^en (Cbla[ti) unb

S ©tobten beantwortet würben^). IDa ergab [icb auf bie erfie ^xa^e

über bie ßa^l ber iöettler, bafe man in oben ern^äbnten 54 ©ou*

üernementS bie ^a\)l ber söettlet auf 293 000 fdiä^te, con bencn burc^

erbettelte Stlmofen über 185 000 c^iftirten , unb 102 750 oon ber

2(rmen^flcge unterftül^t n)urben.

9{ec^net man auf bie 9 ©ouocrnementö unb 4 ^romnjen , bie

feine 9iad;rid)tcn gegeben, annä^ernb 57 000 ißcttter
, fo fönnten ipir

gemä§ ben offiziellen [tatiftifd^en i)iad)rid)ten in ^Hufelanb etroa 350000

Bettler unb Unterfiü^te annef)men, »on benen jn^ci ©ritte!, atfo gegen

230 000, nur burdi 5((mofen unb 53ettel i^ren Unterhalt friftni'^j.

SIlö Urfac^en beö me^r ober n^eniger entroideltcn iöettelä luurbcn

öon ben @outernementö unb ben Crtöbc^örben beftänbige unb .^ufaUigc

angefüt^vt. Unter ben beftänbigen finb bemerfcnSroert^ : bie S^vunffuc^t,

bie burd) t?erme(;rte '^d^l ton 2:rinffd)enfen unb @d)na))0bubcn ftctö

tt>äd^[t, bie Oceigung jum 25agabunbiren unb bie ©etro^n^eit ju betteln,

toeld^e burc^ bie ©efeUfd^aft felbft genährt n)irb in golge rcligicfcr Sin*

fc^auung, bafe eö ein Unred^it fei, bem ©ittenben nid;t ju geben, befonberö

an lobten* unb ©eelenme^tagen terftorbener 35ertoanbten. 5Iu§erbem

tüerben i^^ut^cit, ©orgtofigfcit unb 9}?angel an Stuöbauer bei ber 2lr*

beit angeführt. 2llö öfonomifcbe, beftänbig n)irfenbe Urfac^en n?erben

ern^ä^nt: ber SQiongcI an 2{rbeit in mand^en ©egenben, bie häufigen

23ermögenöt^ei(ungen unter ®Iiebcrn ber bäuerlid^en gamilien unb

ßerftüdefung ber ^anbant(;eile ; bie Steuerung ber Vebenömittel, ta^

©infen ber ^robuftion in mand)en ©egenben (2i>iätfa) unb SOkngel

über Slbitefen^eit ton So^lt^ätigfeitöanftalten jur 5lufna^me ton 2lr*

beitöunfäl;igen, ©ebrecbli^en unb bur(^ Unglüd^fäÜe ©efdnibigten. 2(lS

1) Unter 5Präftbtum be§ ©e^eimtatl)c§ 2Befelfitt.

2) Son 9 ©ouüernements: gBilno, a03labimit, Drenburg, Ortolr, 513erm,

^obolien, Samara, ©imbirsf unb iaurien, unb 4 fibitifd)en unb öfttic^cn Ob=

laftt: Slmur, ©i)r=2)arien, 3(afut^f unb ^ergan, tüurbcn feine 9Jad)rid)teu etn=

gefanbt.

3) 3ni Sat)te 1882 gab ei, in f^raufreidi, laut ,,Annuaire statistique de la

France'- 1885 ®. 162 1 449 330 untetftü^te 3lrme auf 37 672 000 (SintDobnet.

3m 3abre 1846 gab es nad) äöatteüiEcs, ÜJttnifteri be? Innern, 5?etid^t in

ben ffreilftäbten, ßantonSorten unb l^anbgemeinben 1 329 659 untetftü^tc 3lrmc

unb 837 830 Söettter lobne SSagabunben).

^ol)rbucI) X. 3, f)r§g. b. ©^moUcr. 8
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jufäülae Urfad^e bcöiöettelö tverben eriüäf^nt iOHfeernten, Seuchen unter

aJienfchcn unb 5?tc^, iöränbe, ^a^clfAIafl, terÄornmurm unb^eufd^redcn,

plö^ti(^c ^IrbeitscinftcUung unb ÄcbUe^cu J^on g-abrifen unb inbuftrieüen.

Untcrnc^muncjen, SJ^anjjel an 5(rbeit [ür bie cingenjanbcrte S3et>ölf*

ferun^-^ (im Uralgcbtet), baö 5$orentf;alten oon ^^äffen unb Öegitima^-

tionöi'cbetncn (in ÜJ^oöfau) feitenS bcr ^cnimunalbe(;örbcn n^egcn rücf*

l"iänbtc\cr '^Ib.qaben ^).

Unter befonbcren örtlichen Ur[arf)en roerben genannt: 1) fd^Iec^tcr

©eben -
), 2) geringer ?anbant^ei(, bcr n.^eber bie i^amiüe ernährt, noc^

bie ^ilbgabcn ermcgüdit, unb aJtangcI anberer S3etriebäjirietge au^er

ber Öanbn.nrt^fd)aft ^). Qu fold) örtlidjen (5ri"d)cinungen beö iÖettelS,

bereu Urfad^e n)o^I in bcm Staub ber SQ^oralität ber iöeüölferung

liegt, gehören bie in ber aJconatöfc^rift PyecKiil E-Lctiihk-^ (9tu§fi

Seflnit) 1877 i^ou S. Orlcro angeführten, bie ein iöilb i^on ben

inneren ßiiftänben geben, une [ie anbenpeitig faum bcnfbar'*): in jiuei-

Ereilen Deö moöfauer (Souternemeutö , in iBcgorob^f unb 3Bereja,

bei'c^äftigeu fid^ eine 9DZenge 'Dörfer mit berufsmäßiger Bettelei; im

le^teren Greife giebt eS 52 ^Dörfer mit 4348 mänulid)en 9xei>ifionö=

feeleu, mit ben grauen jufammen alfo etn}a 10 000 "^perfonen , bie

jebcn §erbft, (Snbc 9^oüember, uac^bem fic i^re Saubprobufte in ben

Ocai^barftäbten Derfauft ^aben unb t»on ben ^orn(;änbIern ertunbet, n^o

gute (Srnten geicefen fiub, fid; in fogenannten Strtcli, in @eno[fen=

fd)aften ton 10 biä 20 iBettlern mit 5 bis 10 j^u^ricerfen auf bie

Üxeife begeben. 3n jeber ®ruppe befinben [id; iöettler berfd)iebenerv

9Uterä unb ®efd)Ied)tö: bie (Streife begrünben ifjre ^^loti) burd; Sllter

unb ^ilflofigfeit , bie grauen bie irrige burd) bie fleinen iiinber unb

bie ern}ad)ieneu ü)?änner burd^ geuerfi^öbeu. 2lm Orte i^rcr Xfjätig*

feit angelangt, fai^ren bie (Senoffen ju je 2 ober 3 in terfc^iebene

©egenben unb öerabreben nad^ 1 ober 2 Sod^en n)ieber sufammen*

jutreffen, um bie gefammelten (Stäben ju berfaufen. 3Benn bie Bettler

bei einem 'SDorfe angefahren fommen, fo laffen fic baS '']3ferb mit einem

dJenoffen außerhalb beSfelben ftel;en ui'b ge^cn bettelnb üon ^auS ju

^auä; gciDö^nlid^ bitten fie um „ß^rifii ujiUen" unb fammeln iörot,.

1) C!)ne 5Pafe barf ber 5iltbeitfuct)enbc nid)t ju "ilrbcit itnb Steüc on-

cjenoinmen rocrbcn unb toirb tnfolgebefjen jum 33ctteln gejlnungen.

2) 5t.Uc^fau, ^Jiifd^nii'JJolugotob, äöiiitfa unb iamboiü.

3j 'Jtiäjan (jfopinic^er iitei§), Äofttoma (Söetluga^ unb ßologrihjofretfe),

Sßologba unb 5)3tf§tou.

4) ©ie{)e auä) ?tlpt)on# 2;f)un, I8anbn)irt{)|cf)aft unb ©eluerbe in 50iittcU

TURtanb feit -Jluffjebung ber ycibeigcnjdjaft.
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(betreibe, Vetniranb, alte Äleiber unb ®elb. 3" ai^i-'B^rer Ueberscucjung

ber ®e6cr Dcrtct^en [id) bie ©ettlcv 2(rmc unb J^'üße, ticibcn fid) in

angebrannte %^d]<:, jie^en fein ipemb an unb geben bciä at§ golge bcö

geuerid)abenö auö. (Sinicjc [dUagen bie ^inber mit ber *!l3eit)'d)e , um
i^nen X^ränen ^,u enticden unt) um bie Säuern iücid)er ju [timmcn.

J'a^ren fie auf ber großen l'anbftraße, unb eö fcmmen i^nen ö'u^}!^^»

entgegen, [o legen fie fc^neU ben @reiö in bcn (gd}litten, bebeden i^n

mit ^Diatten unb meinenb unb [eupjenb bitten fie bie 3Sorüberfaf)renben

um ein ^^ilmofen ^jur 53eerbigung beS ©roijoaterö. (iinige 33ettler

faufen üon ben Slmmen gtnbelfinber, cerflümmeln fie unb fanimeüi

bann erfotgretd^ für biefe Sllmofen.

W\t ben legten SBintertagen teuren bie S3cttler, gen)ü(;nlid} im

a)Mr5, ^eim. 3n früheren 3a^ren brad^tc ein gen)anbtcr iöettler

100—200 $HubeI baar nad) §aufe; in ber neueften 3eit bloß gegen

40 'Jiubel. 3)iefe 33erminberung ber ©inna^me ^at nad) 2(nfid}t ber

S3aucrn i^re Urfac^e barin , ba§ in le^ter ^dt an allen (Snbcn dxuü^

lanbä bie eigenen S3ett(er fe(;r ja^Ireid) getuorben finb. 'Jccben bem

(irirerbe ton ©aargelb ift aber bie (Srnäl;rung ber *il3ferbe ccn f;öd)ftcr

Sebeutung; biefe n^erben burdj baö ^ufammengebettclte Orot burcbgefüttert

unb erhalten nad) ber 9iüdfe^r t'on ber iöettclreifc einen boppelten ÜnTtf;.

(iö fragt fic^ nun, ob biefe 5^Drffd)aften fd)(ed)ter al^ antere fid)

fte^en, oieÜeidbt njenigcr Vanb bcfitjen unb burd) bie 9iot^ ge'jTOungen

finb '5U betteln; baä ift aber fcineeiücg^ ber i^aü. g^ü^cre Veibeigenc

beö ©rafen iSd)un}aIoip (n)o(;er biefe 53cttler ©d^n^alifi Reißen), er(;ieltcn

fie bei ber iöauerncmanjipation ben ttoüen V'anbantf;eil (gemäß ber

iBauernoerorbnung), au^erbem auvna[;men)eife reidilic^ 'K^ato unb 'Ü>iefen

unb fönnen bie ipüfiliegenben f;errfd)aftlid;en gelber alö 5ßeibc benu^sen;

i>ie^jud)t unb Vanbipirt^f^aft finb beffer alö in ben angren-jenben

Crtfd^aften entn.nde(t, bie 3o?if^ct3Uc^t gen}ä^rt bebeutenbe @inna(?men

unb brei nahegelegene Stäbte bieten einen tort^eill^aften Slbfal^. 3^ie

:^aulid)feiten finb in Crbnung unb eö giebt feine Steuerrüdftänbe.

3n früheren Reiten Ratten fie in polnifden "^rctinjen, wo fie aU

^immerlcute gelüö^nlidb arbeiteten, bie bort fe(;r entiridelt: Jöettcici

fennen gelernt; oon biefer ÄenntniB mad)ten fie feit 1812 au§ Ujirf*

üc^er i)Jot^ ©ebrauc^, iia im Kriege il^rc X)örfer niebergebrannt unb

bie gelber unbefät geblieben tt^aren; alö fie lüieber ^u georbneten 3«'

flänben gelangten, hielten fie bennod) für Dortl;eil^aft, im Sinter baö

Scttelgeroetbe f^ftematifcb 5U betreiben.

2lUe oon ber 23ermaltung ergriffenen 9?epreifioma§regcln, irie baS'

35crbot, ben $öetttern i?äffe in bie ^auptftäbte auäj,ufertigen, ba6 (äin--

8*
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Iperrcn inö ©cfängntB für 35agQbunbtren unb 9?ücffenben ptx Sd)u6

in bic :peimat^, ^aben fid^ als mad^ttoö ertütefen. ^Dte S3auern icoücn

i^r einträgltd^eä ©eiDcrbe ntc^t üerlaffen, becor fie ntc^t ein looxt^iiU

(^aftcrcö gcfunben ^aben. 3n einigen S^crfern ift i^nen baö gelungen,

fie ^aben angefangen, ficb mit Sßagenbau, 33retterfägen unb Sul^rge*

werbe ju befc^äftigen.

;J)ie in Siu^lanb üblid)cn ÜJia§regeIn gegen ben Söettel.

3ur ^Sefämpfung beä iöettelS »urben in ben öerfdbiebenen @ou»

cerncmentS fcigenbe ä)iaßregeln ergriffen:

1) 'Da xoo baS griebenörid^terinftitut eingeführt ift, werben arbeite*

fähige, gefunbe 23ettler ju gericfetlic^er Seftrafung überlciefen. T^aö

ruffifd^e Strafgefe^bucf)^) bebro^t ben 23ett(er auö gaul^eit unb @eiüc^n=

^cit jum 2)?üßiggang mit @efängni§^aft üon 2 biö 4 3Bo(^en ; i^e^^eit

unb Söetrug beö iöettlerS erfcbireren bie Strafe biö 3 iDconate ®efängni§='

^aft, mit ber aucf> Sltern unb 'i|3erfoncn, benen ^inber anoertraut finb

unb bie biefe gewerbsmäßig betteln laffen, beftraft werben fönnen. 3$on

biefer 93?a§rcgel fagt bie oben erwä(;nte ^ommiffion in i^rem 33eri($t

an ben 2}?inifter beS 3nncrn, ba§ fic laut (Srfa^rung bie ^ai)i ber

33ettler nic^t toerringert, ba bie §aft i^nen meiftent^eilS wiütommen

ift wegen freien CuartierS unb unentgeltlii^er ^eföftigung. Sin 58ei*

fpicl unter äußeren beftätigt biefcS: 3n Äronftabt üerurt^eilte ein

griebenSrid^ter 1873 in einem ©erid^täfall 60 gewerbsmäßige iöettler

ya. V 2 SDionat ©efängniß^aft; alle 60 erflärten gegen baS Urt^eil

appellircn ju wollen, eS war im 33}inter; fie oerlangten auf längere

3eit, wenigftenS auf 3 O)ionate in^aftirt ju werben, ta bann bie

@cl}iffa^rt in ^ronftabt eröffnet würbe unb it;nen ^2lrbeitSgclegcnl;cit

üerfd)affe; f(^on nacb IV 2 iöionaten frcigclciffen, müßten fie auS Ü)Jangel

an Slrbeit bod) wieber betteln! "Die (Sinwenbung war ntd^t ganj unbc-

grüntjet, fcnnte aber ben UrtbeilSfpvud) natürlid) nid)t änbern. l5S

fe^lt eben in ruffifd)en ®täbtcn unb ©onoernementS an 3ii^cingSarbeitS=

i;äufern-), burc^ welcbe bie Strafe für gewerbsmäßiges iöetteln erft

lüirffam wirb.

2) ^etner werben bie iöettler, bie man außerhalb il;rer ©emcinbeu

bettelnb antrifft, in i^re :peimat^ gcfanbt, unb ^war: wenn innerhalb

il}reS ÄreifeS, burd) bie i'anbpoli^ei, aufjer^alb i^rcS ÄrcifeS angetroffen,

werben fie ^jer Sdbub beförbert. So würben ^eimgefanbt: im moS*

1) i^ 49—51 bes ®ttaf9eie|ibucf)e§ öom ^o'^tc 1864: über bie burd^ 3^rtes

benitid)tet ju ö^r'^ängenbcn Strafen.

2) ©olc^c gicbt C5 nur in ben Oftfeeprotoinjen, in ginnlanb unb in äßorid^au.
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faujc^en ©ouDernement 2400 Bettler, im fo[troma[c^en (Äreiö

Sarnoiriä) 1630 iÖettkr, in Solijnien 1674 ©ettler, in Wm&t 900

©ettler, in ^IJoItaica 500 Bettler, in Suwalfi 400 33ettler, burc^-

fd^nittlirf) in jetem ber 36 ©ouDernemcntö 312 iBcttler jä^tlid).

X)ic 3$er[enbung ber Bettler finbet meift auf Soften bcr ©emeinben

flatt, ju benen bie Settier gehören, faü3 letztere felBft feine Ü)iittcl be*=

fi^en; nur feiten gefc^ie^t fie auf Soften ber ^Regierung. 5luc^ Don

biefcr (Sinrirf)tung l^ei^t eö im ©eric^t ber oben ericä^nten ^ommiffion,

ba§ bie ©ettlcr, in i^rem ^eimat^Sort angelangt, bort meift feine

^ilf e finbenb, lieber i^re 3i^fiiJct)t jum 53etteln nehmen ; ba^er finb an

einigen Crten bie ©emeinben an i^re Unterftü^ungöpfli^t gemannt

unb ift i^nen »erboten toorben, ben arbettöunfä^igen iöettlern ^äffe ju

»erabfolgen. ©trafen ober anbere QJJa^regeln, um bie bäuerlichen unb

fläbtifdben ©emeinben jur 3IuSübung bcr 21rmenpflege ju betoegen, finb

nic^t ergriffen roorben, nieil eS feine gcfe^Iid}en a5orfc^riften barüber

giebt, n)ie bie (Semeinben jur ßrfüUung i^rer "ißflic^t anju^alten finb

ober gejtoungen irerben fönnten, 33Io§ in ben Oftfeeprotinjen , toic

in bem Äommiffionöberid)t laut ü)titt^eilung ber ©ouocrneure aner*^

fennenb unb gur S3ea^tung ^croorge^oben rtirb, »erben bie S3ettler

unb 9Irmen t)on ben betreffenben ©emeinben unterftü^t unb giebt c§

n^enig Settier, bie burcb erbettelte Sümofen epftiren; in ben feltcnen

gällen, tDO fidb foI(J)e in Siolanb fanben, würben bie Slrbeitöunfä^tgen

i^ren ©emeinben jugefanbt, bie jur SIrbeit i^ä^igen aber in bem bei

9xigo gelegenen 2Irbeit6^aufe untergebradjt.

3) 3n *i^eteröburg unb Ü)?o§fau giebt eS befonbere Komitees jur

Unterfud)ung unb @ntfcf)etbung ber }^xaci,t, waö mit ben oon ber "^olisei

auf ber Straße »verhafteten Settlern ju beginnen fei: ob fie jur ge-»

rid?tlic^cn 23eranttt)ortung ju jie^en finb, faüö i^r ©etteln ein geioerbö-

mäßigeö unb ni^t öolge ber Slrbeitöunfä^igfeit , ober ob fie i^ren

(Siemeinben ^ugefanbt toerben follen, ober mt i^nen fonft ju (;clfen

fei. !Daö Petersburger Komitee würbe im 3a^re 1835, baS moSfauer

1838 gegrünbet^). 5)iefem letzteren würbe ein SlrbeitS^auS überwiefen,

in bem bie 2Irbeitäfä^igen befcbäftigt werben fotiten-j.

X)em Petersburger Komitee Rotten, laut Sinfü^rungSgefe^,

1) 3n TloUau tDurben im Sa^re 1878 gegen 26000 ^Bettler %iiäUt

2) S;qö Petersburger Komitee befte{)t unter bem S3orfi^ be§ 5Ptäfibenten be§

allgemeinen (S5efängnifefomitee§ (2Jltnifter be» Innern) unb eine§ Sßiäcpräfibenten

QUä ac^t 2RitgUebern, öon benen öier au§ bem Söeamtenftonbe ober 2lbel unb oier

QU§ ben ©pi^en ber ©eiftlii^feit, Äoufmannfc^oft unb ben 3fabriff)erren ernannt

tocrben füllten.



11g D. St. öon Sujtiööben, [762

Die ^jeteräburger (Stabtcewaltung (J)umaj unb Das StDrcßfcntcv

25 000 dlühd 33anfo ju jQ^Icn. Stußcrbem foüte aurf) bie taiferltd^e

V^t(ant^ro^>i)'c^e ®efeü[(^aft 'oaß Komitee mit älättcin terforgcn. 3Benn

bicfe nic^t auögercid;t {;ätten , u^ar aiic^corbnet , einen aUcrf;öi^[tcn

^efe^I JU crmirfen, um auS bcn (iinna(;mcn ber Jlommifi'ion für

geiftlid)c 2d)ulcn baS ^-c^Ienbe ju cv(;eben-, bod) luurbe baoon fein

®ebraud) gemad^t, fonbern befc^loffen, bem .Komitee auö bcr üieidiö^»

rentei eine Subvention »on 10 000 9?ubel S3anfo jä^vlid) ju jaulen,

©egcninärtig bc^^icl^t baö Komitee auS ber 9und)§rentci 2857 ^'ubel

unb ocn bcr pctcvöburc^er iStabtDenuattuncj 20285, im flanken

23 142 9?ubel. Triefe @umme ift Durd) "iPriDatwc^lt^ätigfeit [tetö oer^

flrcßert ir>orbcn, jo ba^ baö ^^omitcc ia^rlid) über (30000 9?ubel (5in*

naf;mcn üerfügt unb 245000 Öiubcl ^ta^jital befitjt Um bie ein*

(gefangenen Bettler biä ,^um ^eid)lui5 bcö Slomiteeö über i^re 33erfenbung

untev'^ubringen, murcc ein gröB^^'f^ @cbäube erft gomiet^et, bann ge=

fauft, unb in bicjem befinben fid} gegemitartig : eine Äird^e, ein '"^a^a'

xcti). ein 2lrmcnt)auä für i^rauen, 9?äumlid)feiten gum 2(ufent^alt ber

iöetticr, Äüd}en, ^öäderei unb SBafdiauftalt 2C. Seit 1870 finb eine

§aubn)erföjd)ule für 50 Knaben unb eine jum llnterrid^t üon 2)iäbd;en

in |)anbarbciten ^injugcfommcn, ju mldj letzterem ^to^d ein brct=

fii?diges @ebäubc errid)tct luurbe. 5)iefe Slnftalten fcienen alö %ii}i

für tenrat^rlofte Äinber, bie anbern)eitig nid)t unterzubringen ftnD.

3m Oa^rc 1880 iDurbe nod) ein Äinber^oäpital, eine ^^^d)an[talt jum

Unterricht ber Ü)(äbd)cn im .^^afd)cn unb ^]?Iätten uiiD ein 2imbula=

torium errichtet. 1^a€ Komitee ücrfammelt fid) einmal rcöi^entlicb, um
bie in ber 2Bod)e oft biö ^u 850 arrctirten Bettler ju üerne()men unb

über i^r weiteres 2d)id[al ju entfcbeiben. '^iDcn ^Irbeitöfä^igen, ircldjc

burd) Unglüd mittcKoä gercorDcn, fuc^t t)a2 Äomitee 33e|d}äftigung unb

«Stellung ju Derfdiaffcn, ücrforgt fie mit ßleibungsftüden, im 3iMnter

mtt ']?c^en, Ii3ft für fio, fallö fie eS n^ünfd^cn, Sifenbat^n* unb 5^ampf*

fd)if|biUctä, um in bie ipeimatt} jurüdjufef;rcn unb giebt i^nen iicft-

gelb. 2(rbcitSunfä^igc loerDen in 2irmcn^äufern unb ipes^jitälern ^-tla--

cirt, ober ebenfalls in bie jpcimat^ gcfanbt. !5)ie bcttelnbcn hinter

luerben in @d}ulcn beä 5tomitce§ untergcbradit ober juoerläffigon "-^^cr^

fönen in ßoft gegeben, '^ic (janbmerfömäßigcn iI3cttlcr loerben j^unadift

if;ren ii3erU">anbten ober anberen "ilJerfonen ,^ur 'i^flege anbcfo()Icn, um

fie oom betteln abju(;alten; im gaü ber (Srfolglofigfcit biefer yj^ajj-

rcgel loerDen Die Unoerbefferlic^en bem 3-riebenärid)tcr jU Urtt^eil unb

(5;trafe übernjiefen
; fatlS aud) baö nid)t l^ilft, loerben fie auf i^er*

crbnung beS älänifteriumö beä 3nncrn auö ber Oiefibenj iHn-iinefcn
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uiiD in i(;rc §cimat{? gefantt unter Sintroi^inig L>on befonberer Strafe,

falls fie tcniicd) jurücffe^ren. So lautet es in einer tcm Komitee felbft

r.vfaBtcn Scbrift über beffen S^ätiäfeit. 3"'" Scblup luirb jebccb ßie

cirfolälcficsfeit ber fe^r fcftf)>ieUäen SOkcrecjel beö 33er|enben3 ber

JÖettlcr in i^re ^eimat^Iidicn Ö'emeinben cingefianben, ircÜ fie meift

feine Unterfiü^ung in Denfelben fmben, ba^er jum betteln in bie 9xe==

fibenj jurücffe^ren. ßö tft eben bisi)er in 9Ju§lanD nccb fein einiger*

maßen rcirffames 'ühttel gegen Den 45ettel gefunden.

ilMinfcbenöa>ert^e Diaferegeln gegen ben 43ettcl.

1 ; ßox allem müßte bic SlrmengefcUgebung genauere iöeftimmungen

cnt(;aUen, um bie Slrmenpflege ber Gemeinten nirffamer ju gefialten.

Sluf tie '^Infrage ber minifleriellen ^ommiffion, ob es t^unlic^ märe,

für Die JÖauern* unb Stabtgcmcinben binbcnbe iSoftimmungcn ju treffen

iiber ;'lrt unD üiaß ber an Die "Firmen ^u e^tricl^te^^cn Untcrftü^-ungcn,

baben 44 ©ouöerneure unD iöe^crDen Diefes nidu nur für mbgliA,

fcuDern für nct^ircntig unD nütlidi eraditct, aber unter foIgenDcn ü3e*

tingungen: taf^ Die Unterfiügung nur an gän-,licb linrerbsunfä^ige. Die

feine bemittelten i>erroanbten ^aben, ju geben fei unb jn?ar tor*

ne^mlid) in Dtaturalien; ta'ß äJJaß ber Unterfiü^ung feil nad) Crt->

ccr^dUniffen unb üJ^itteln Der bezüglichen Gemeinten Dcn Diefen felbft

unter ^luffic^t Der über i^nen fie^enDen l'ofalbel;örbe beftimmt »erben.

(Otad) . '^nfid)t eines ©cuL^erneurä ^} fcnnten Darüber bie brtlidien

Üird)ipielfuratcrien entfd)eiDen, über bereu ^eftimmung Die 2l^pcüaticn

an ein Äreisfuratorium '5U geftatten fei.) 21n Stelle mittcllcfer ©e-

uiemDen, Die nidit im StanDe irären iljre ^^rmen jU cerfcrgen, muffte

Die ::JBclcfi-) (Der ^imtsbejirf) oDer Die Semfiipo eintreten, (iinige

(äcuterneure ^aben Das iDla^ ber Unterftü^^ung in ®clD ober ÜJatura^»

lien für i^re (i'tcuoernementä angegeben^); anbere ftimmen für ge-

fdilcffene 'Jlrmenpflege in ^^Irmen^äufern^j.

1) 3n 'l^efiarabien.

2) 2—3 @emeinben (ober eine gto^e ©emeinbe) btiben einen Stmtibejirf.

3) So beftiminten ber jatoelartiic^e |unb mobiternirfie monatlicf) 8 9iubel

pro iperjon, ober in IRatutalieu: 1 Sfub 2u 'Ipfunb SRoggen, 3 '-l^fuib Salj unb

20 ^Uunb ©rü^e; ber plelfQuicf)e: 1^ 2 bii 3 [Rubel monatlid) ober bai QnU
fprec^enbe in 5^atura(ien; ber jaratotojd^e : jur ÜBobnung einer 55ami[ie in

Stäbten V2 Diubel per ^^inilic unb ö Dtubel pro 5>frion jur 58eföftigung ; ber

in 3lrd)Qngel5!: V 2 2ict)ettoerif ©etreibe für ben GrtoQcf)ienen unb 1 Jiubel

monatlid) für ein ßinb bis p 14 ^obi^^n.

4) S;ie dSouüerncure pon 2Bolnnien, 3RinU, Äoliicf), licbernigoto, 2Biteb»f,

©robno, ÄielD unb bie «tabtbauptlcute pon fiertjc^ unb Soganrog.
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3n 39e5ug auf Sltme, bie treber ju einer dauern», nod) ftäbtijc^eit

^emeinbe gehören, müßten nad^ SInfidit ber (Sinen bie 2em[two6, nac^

ber 2lnfcever bie ©emcinben, in benen bie 'ilrmen i^ren 3Boi^nfi^ ^abcn^

jur Slrmenpflegc verpflichtet fein,

2) gür gcn^erbömäBige unb arbeitöfäC;ige 33ett(er müßten ä^nUc^n^ie

in aüen jitilifirten Staaten, trie aud) in ben ruffifc^en Cftfeeproüinjen,

in öinnlanb unb in 3Barfc^au, 3tt-^ongöarbcitöf;äufer eingerid^tet tt»erben^

um, tt»ie in ^Deutfcfclanb ^) , nad) ber abgebüßten ©traf^aft für 53ettel

bie ßcrreftionönadi^aft auf ^Inorbnung ber '^^oli'^eibe^örbe eintreten ^^u

laffen. 3n 1'eutfd)Ianb, granfreid), (Snglanb, Sc^tpeij :c. gelten 3tt^ang5*

arbeitö^äufer für unentbehrlich, tro^ er^eblid)er llnfcften für «Staat

unb @emeinben ^) unb trolj anerfannten ^(eißeö unb Slrbeitfamfeit biefer

:i)iaticnen. 3n Oiußlanb mare eg eine bringenfce '•]>flid)t beä OJiinifterium^

beö Innern, für balbige (Sinrid^tung folcber ^^rbeitö^äufer Sorge ju

fragen unb baju bie Semftn^og jur SOHtn^irfung unb üt^eilna^me ^eran==

jujie^en, ä^nlid) irie baö in "i^reußen 1791 gefc^a^^). ßg tt»irb nid)t

lei^t fallen, bei ber ie^tgen finanjieüen unb cfonomifc^en ^age 9?uß'

knbS bie SJ^ittel jur ©rünbung einer gr5ßeren 5(nja^I ton 2(rbeitö*

Käufern gU befc^affen; aber eine Slnlci^e ju biefem 3^^*^ ^^^^^^ ^^^^

unprobuftio, ba burcfc (Srrid^tung fo(c^er Slrbeitöanfialten bie 2lrbeit*

famfeit im ^i'anbc beförbert mürbe unb bie 9?egierung einen er=^

jie^erifdien (5influ§ auf baS nid}t fe^r fleißige 33oIf ausüben fönnte.

9lur bei genügenber Stnja^I ron 3tt'angöarbeitöanftalten märe ed

gered^termeifc suläffig, baß bie ©efe^gebung ben @emeinben eine regere

31rmen^>flege oorfcbreibt, ba im 2trbeitö(;aufe i^nen ein Sd^u^mittel

gegen Sluöbeutung burd^ faule ©emeinbcglieber gemährt mürbe, '^k

Ucberjeugung ber 9Jot^menbigfeit üon 2Irbeitöf;äufern, eineöt^eilö jum

3Jüang ber Prägen unb gemerbömäßigen iöettler, anbererfeit^ jur ®e^

1) yaut Stttifel 362 bei SReic^i^Sttofgejc^buc^e?.

2) 3n 2:eut|c^lanb giebt ci 50 ^Jlrbeit?f)äujer (ungercd)net 2 in @nafe=8ot{)=

tingcn), in benen 17 662 flfottigcnben im ^atjte 188^ jufammen 3 228 146 3JJatf

foftetcn. Nation trugen bie pteuBijd^en ^^.itDtoinjiQlftänbe für 2S ^trbeiti^äuier

2 684 440 ^laxt ^n anberen beutjd^en Staaten Serben bie Unfoften ber

2lrbeit5{)äujer üon ben ©emeinben unb ber tHegierung jur .giälfte getragen.

3) 3fn § 30 be§ l'anbrecf)ti in ''l^reui'jen ift bem Staat ba§ ^J{cd)t öor=

bet;alteiT, 3ur Untergattung ber öffentlichen, jur ?tufnal)me ber 83ettlcr unb

Sßagabunben bcflimmten iL'anbarmenfarbeitSjljäufer »on allen bcnienigen üer^ält^

nifemäßige Sieittäge ju forbern, tteldje üon ber Stbfteüung ber Straf;fnbcttelet

Ü]ortf)eit 3iel)en. '£ie näheren ^öeftimmungen hierüber unb incgcn ber öin=

ridjtungen jolc^er ^äujer foQten burd) befonbere SReglcmentä für jebe Sßrobinj

getroffen rterben.
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aä^rung ton 5(rbett an arbcitöloic unb arbeitfuc^cnbe 2lrme, lütrb laut

iöeric^t ber minifterteüen Äommiffion üon 9 ©ouoernementööewattungcn

ßet^eUt ^).

3) 3)ie ©rünbung üon 2(ntibcttelfercincn, ä^nlic^ tote bcr in 9?iga

befle^enbc, bon bem ber bortige 9{cgtcrungörc^rä|'entant, ber (äcuüer*

neur con Öiolanb, felbft baö 3^"!?"^^ ablegt, ba§ bcr SSerein jur 2lb*

na^me beä iöettelö ötel betgetragen f;abe.

4) ^erfelbe ®ouüerneur befüriuortet ferner ©efeüfd^aften jur

iÖeförberung ber §auöinbuftrte, ä^nlic^ tote biejentge, beren «Statuten

er bem 93^tnifter üorgelegt ^at.

5) T)\i ©rrt^tung ton 2lrbettSüermittcIung§^33urcau3 unb ®e*

feüid)aften, tüeld^e fic^ bte 33erbrettung berfelben angelegen fein faffen,

befürworten 8 ©ouoernementö'^).

6) ®ie ®rünbung üon Slird)fpielfuratorien, ücn 5(rbeitS* unb

^anbtoerfsf^ulen für Äinber, ton ^i^ci^* unb Sparfaffen galten 18 ®du*

Dernementö für wünfcl)enStoert^^).

i^erncr loerben folgenbe aJk§regc(n t>orgefd)(agen

:

7) l^ie SO^ittoirfung ber ^'egierung jur ';J(nfiebelung -berienigen

iöauern, bic ju geringen ?anbantt;eil erhalten (}aben*), in lanbreicberen

®egenben unb gefelglic^c iBeftimmungen, um bie ^13arjetlirung unb 2(uf*

t^eilung beä bäuerlid^en gamilienbefi^eg ju bef^ränfen •^).

8) ^ebung ber 23oltöbilbung, ^ßerbefferung unb (SntlDidefung ber

^auöinbuftrie'^).

9) (Sinfü^rung ber 3^a»ö^oerfid)erung gegen geuerfcbäben, ^ie^*

feud^en unb Jpagelfd}Iag ^).

10) jDic Unterbringung ber 2(rmen in ^löftern, in bencn ju biefem

iÖet;uf 3(nfta(ten ju errid^ten lüären mit Slcitteln, bie fonft jur unent=

geltlicben Öcföftigung bcr iMtger ton ben ^(öftern üeriranbt ipcrben;

biefen greitifcb ber ^ilgernben Settier aber abjufdjaffen ^).

11) 2lu§er biefen ton ben ©ouoerneuren getoünfc^ten 'H^aßregeln

1) St. Petersburg, .Ruttonb, SBiätfa, ^ioltgotob, IoboI§f,, ©tobno, üw-.

lanb, aßoronefc^ unb Dtabom.

2) Sinx^t, ©uttnlfi, Äaüid), Sßitebsf, ^ubttit, Stbtanb, lobolöf.

3) Ifc^etnigott), ©tobno, 5]3(e5fQu, Saratoiü, ayorouelct), ^^enja, 5iiid)ni=5toh)=

gorob, TOo^fau, Stfutsf, ^Joltaloa, J?n(uga, 2ltd)angel5f, D^itäfan, S3ej^arabien,

iula, Siüxiaxii), SBologba, ^^olügotob.

4) 3n äßoroneic^.

5) 3n tKiöfan, Jom§f, 5]3Ie§fau unb SBotonefd^.

6) üJioltau, Ifc^ernigoh), 'Dtoirgotob, ?lrcf)angcl§{ unb ßitolanb.

7) 3n 5ioiDgotob, ^ptesfau, ^efatetinoaldn) unb Ultjt^nt=5'iort)gotob.

8) 3" Äotuga unb ^lotogorob.
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u\irc lu (mp\d)\Qn, tai^ bic 'i^tifatiro^It^ätigtcitögcjeUic^aften unD bte

^ivd)fpieIfuratoricn , bic biö(;cr fo ciel für Öirünbun^ üon Slrmen^

Käufern uiib ^^inberail^lcn c^cleiftct l^aben, jelpt mit aücr (^nerfjic bic

(äiiiric^tung Don ^ilvbeit^l^äiii'cvn nad) bcm '-iJprlnlDe beö frcnftäbtifdien

[xi) jur Slufgabc [teilten, um ben 5(rmen burc^ 2lvbeit ju (?cljen, bic

ihre Sclbftänbigfeit förbert, iräbrcnb Sllmofen unb Slrmcn^au^ i^rc

(Sncröie lähmen. Wxt ber suncl;menben (£ntancfcüinv3 ber 3nbu)'tvic

unb ber 2lrbeitötl;eilunci lucrbcn aud) in Oiuf^Uinb bic @cl)iuanfungen

in OiadHrcisie unb '2lnc\cbct ber ^^Irbeitöfräfte fid) molaren, ©ort, wo

cm $abrifbci'il3cr bie 3^i^?l [einer '"^(rbeiter V^lc^Iid) ücrminbcrt, fann ein

?(rbeitöf>auö, wie M§ fron[tät)tiid)e, [o mand)c >Urbeiter, Juenn aud) mit

bc[d)eibencm 2lrbcitölcf?n, jeitroeilicj über Sa[[cr (galten, bis [id) bcm

5tcUenlc[oii r>ort(;ciI^Q[tcre 2lrbeitÖflelegent;cit bietet.

12) liiiblid) njtrb man aud^ in 9iufifanb, bcm iÖei[pieI jDeut[d)'

lanbä folcjenb, taran beuten mü[[en, ^Irbctter* (JÖcttlerO Felonien ^u

flvünben, bic in i^erbinbung mit 'DJaturabcrpflrciunc^Sftationen [idi alö

baö unrf[am[tc ^JOJittel flehen ben iöettel ern)te[cn (;aben^). v^n OtuBlanD,

IDO (äüter oft lueit unter bcm 3i}ertt; üerfauft mevDen, fönnten ^^o(;I=

tf;»äticifeitö=®c[eü[d)afteu ober bic @cm[tn)og [oId}e faufen unb in t^nen

9(rbeitcrfolonien einriditen. SDieieä »ürbe aud) jur ^c^tterunci ber l'anb^

nnrtt;fd)a[t bienen. A)a^ ^JJ^ini[tertum ber iHcidiöbomäiicn
,

ju be[[en

^)ie[[ort bie Öanbiinrt(}|(^aft gehört, njürbe [eine llcitmirfung ber Sad)e

inellctdbt nid)t C'erfagen.

2ßenn alle oben genannten 9[)?a§rcgeln ener9i[d? ergriffen nnirben,

UKire ber bo[te (i-rfolg 9e[ic^ert: ber Zettel luürbe [id) miubern, bic

Slrbcitfamteit unb ber 23oItön)Dl;l[tanb njürben beförbert a^erben, bte

§lrmcnpflege fönnte auf biefem Scge mcle Slaufenbe ber Verarmung

cntrciijcn, ir>äl;renb [ie je^t häufig burd) ^illmcfen unb 21rmenl;äu|cr ben

'i|3au)>eriömuö entmictcit.

©ie (£rfal;rungcn, bte in biefer ^ejiel;ung bie rafiloS tbätige (5ng»

länbcrin OttaDia §ill gemad^t unb in il;rem »orsüglid^cn iöüd;)lein:

„Humes of the London Toor" mitgetl;ci(t Ijat, beflätigcn bie eben

1) ©ict)e SBcrid^te be» ©cutjdjcii a3evcin§ für ^Irmenpfieg« unb SBo'fjUfjüttg:

feit unb bie ^rotofolle ber Slrmen^jflcgerfongteije Don 1883—1885. 2lud) „bie

©ntnjicfclung ber ^JiaturalDctpflcgungeftntionen unb 3trbeiterfolonien in ^reii^en

bi§ 1. September 1885", üon Ü5. (^üert, in ber 3eiMd)tift bee foniglid) preufeijdjen

ftatifliid)en «uveaug 1885.

2) 3n^ Teutidje überlebt im 2tuftroge 'J. ft. .^i. ber »erflorbenen ©ro^»
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-auägciprod^ene 2ln[id}t unb iüuftriren fie burc^ 2:^atiad)en. 3n ber

(Sinlettung §ur beutfc^en Ueberfefeung f;eiBt eö: 3Bir ^abcn baju bei»

getragen, bte 5trmen ju bemoraUfiren, inbem tüxx in bcn üag hinein

Unterftü^ungen auStI;ci(ten, tf;te ©elbftad^tung, i^rcn Stilen unb l^rc

gä^igfeit jur ©elbfl^itfe untergruben. Slber eg ift 3eit, bem ein Gnbe

ju machen unb alä ben ^auptgefid^tä^unft einer Derftänbigen unb \mf}X'

l^aft liebeüDÜen 2lrmen^f(ege ben „erjie(?tid}en" ju erfennen. — 3a,

auc^ für 9iuß(anb ift e6 geiüißlic^ 3cit feine Firmen burd^ 2trbeit ju

ersiel^en

!

f)er309in Stltce öon Reffen, tt)eld)e jut bcutjdjen Slulgabe eine (Sintcitung ge:

^{^tieben t)<it: „3tu§ ber lonboner ^ttmenpfleflc" öon Oftobia Sqiü.. 2Bte5babeu

1878, Suliuj gjiebnet.





Die Stellung in Ktd)ter in $)ren|§en.

S3on

Dr. 5ri)U)ar^,

3tmtStt$ter au SßcElootm (9lorbfile§lanb).

I.

S)ur(^ bie angefel^eneren Organe unjercr Xagespreffc lief öor einiger

3eit bie ^ittl^eilung, ba^ bie ^exfonatnod^toeifungen, toeld^e in ber

^reu^ijd^en ^ufüjöerwaltung aüjäfjrüc^ über bie üliditcr eingereicht

Würben, aud^ eine 9tubri! über bie ^ermögen^öerl^ältniffe berfelben ent=

hielten. 2)er ©runb l)ieriür toäre, ba^ man unöermögenbe 3flid)ter

ni(j^t gern in gro^e ©täbtc mit lio'^en greifen berfe^e. S)iefe 9lücCfi(^t=

na'^me auf ba§ ^^riöatöermögen beroeije, ba^ bie ®ef)ätter ber 9tid§ter

immer nod) nid^t in auSfömmlic^er Söeife bemeffen feien. S)er unöer=

mögenbe 9ti(f)ter muffe auf bie 2lnnet)mUct)feiten ber großen ©tabt t)er=

äi{f)ten, toä^renb fein begüterter, alfo o'^nel^in bom ©d^icEfal begünftig=

tcr Äottegc bie ^tniDartfd^aft ^abe, feinen Söünfd^en gernä^ früher

ober fpäter nad^ einer großen unb angenehmen ©tabt öerfc^t ju merben.

3tber not^ eine ernftere Seite al§ bie bto^e Stnne'^mlid^feit be§ 5tufent=

^a.ltt% fomme in i^xa^e. S)ie 3flüdEfi(i)t auf ba§ SSermögen fönne näm=
li(i) aud^ f)inbcrtid£) auf SSeförberungen etnwirfen, Ser öerbientc unb
tüdE)tige, aber öermögenSlofe Seamte taufe ®cfat)r, ni{f)t berüdEfid£|tigt

äu tüerben, toeit bie S3eförberung mit einer 35erfe^ung in eine ©tabt

mit foftfpieligcm ßeben öerbunben merben mü^te, »ä^renb ein oieÜeid^t

minber gut geeigneter Siid^ter it)m nur beS^^alb öorgejogen »erbe, toeil

biefem feine S3ermögen#Iage einen größeren 3tuftt)anb geftatte. 'üJlan

1) ^ä) laffc bem ^errn Serfaffer obigen 51ufin^e§ unetngefdjtänft bas äOort,

obtoot)! i^ feinen 5tuöfü{)rungen mannigfach nic^t äuftimmen fann, ]o j. 33. feiner

^araCelifirung ber 23eth)a(tunga: unb ^uftisbeamtcn, gegen tnelc^e fid) fet)r tiel

einftenben lä§t. 2)q ber Sluffa^ aber eine tt)ic^tige i^xaa,i mit Srnft unb ©a(i)=

licf)feit befpri^t, eine fe()r tuert^boüe unb aufttärenbe ©tatiftif einer ber hji^tig:

ften SBeamtenfarrieren giebt, bo t)ier eine lleberjeugung norgctragen U)irb, bie fet)r

breiten ©djic^ten ber Suftijbeamten entfpric^t, fo tonnten meine perfönlid^en

f^eilttieife abweid^enben 2i[nftd)ten feine Urfad^e fein, eine jn eroffnenbe Siefuffion.

ju I)inbern. ©. ©d}.
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toerbc bergteitiien Sflücfftc^ten um fo me^r toatten loffen, al§ bie 58e=

Törberung tion 9lid^tetn — ein llnifum !
— Ui)x oft nirf)t mit einer ®e=

^attöer^ö^ung, jonbern mit einer S^erminberung ber 53eiolbung tierbunben

fei. .^urj, bie Stubrit „33ei:niögenst)erl)ä[tniffe" gebe 3lnlafe ^u allerlei

Betrachtungen, toetc^e nirfjt gerabe freunbüd^er 3lrt für ben t)ermögen§=

(ofen 9tic^ter feien.

S)a| bie in bem leiteten ©a^e biefer ^Jlitf^eitung entt)aüene 33e=

^auptung leibcr riditig ift, bebarf feiner metteren 3lu§fül)rung. S)cr

^tuftiäoermattung ^4>reu§en§ fann cä freilief) nid^t pm 33ortDurf gereidEien^

tt)cnn fie ^Bebenfcn trägt, ben nid^t mit ^^ßriöatöermögen gefegnetcn 9tic^=

ter in eine gro|e unb ba^er öertjättniBmäBig tt)euere 6tabt ju üerfc^en,

benu ta'S, ©e'^alt öon Beamten, bie burd) bie ganje ^onardt)ie üerftreut

finb, fann nict)t bemeffen werben nad^ bem '^^lutwanbe ber wenigen großen

©täbte. Sbcnfo ift e§ jroar eigcntt)ümlic^, ba§ bie Seförberung ber

':}lid)tcr — erftcr ^nftanj — unter Umftänben mit einer SJerminberun^

ber 33efotbung öerbunben ift, unb baß, um aud^ bieg an^ufü^rcn, Ieic£)t

ber Sorfitjenbe, alfo Sßorgefe^te, geringer fatarirt ift al§ bie i^cifi^er;

aber biefeg 9}ert)ältni§ ift, menn auct) ein ^öd^ft mifeüd^e^, nur ein

tranfitorifd^ee. 2luf ber anberen (Seite möd^te jebodE) bie 9Jlitt!^ei(ung

über bie ©rf^merung ber 23eförberungen eine irrige fein, Weil in ber

:preu^ifd^en i^uftijüerroaltung 33ei5rberungen nur auf 33emerbung be^m.

mit 3uftimmung be§ betreffenben 9{id^ter5 ftattfinben, unb biefer reget=

mäfeig in ber Sage ift, 3]ort!^eile unb Dtad^f^eilc einer mit ber S3eförberung

öerbunbenen S!omijitDeränberung gegen einanber abjumägen. 3Benn

alfo nidt)t fämmtlid£)e in ber obigen '»IRitt^eilung entt)attene 233ct)aup=

tungcn riditig finb, fo ift hoä) bie ^titt^eitung fclbft offenbar öon rootjU

woüenber ©efinnung gegen bie preufeifctien 9ti(i)ter getragen. S)er 2lu§=

brucf, roddjtx biefer (Sefinnung gegeben ift, mivb üieüeidbt manct)em Sefer

nid)t ^utreffenb erfd^einen, ift aber g(eid[)n3ot)t ööttig ri(f)tig. (Sr f)at

bal^er bie Sßeranlaffung gegeben, üon jener ''IRittf)eilung bie auf biefen

Stättern folgenbe Setraditung au§get)en 3u laffen.

^it bem 1. Dftober 1879 begann eine eigent^ümtidf)e Sluffaffung

über bie ©tetlung ber 9ti(i)ter in ^reu^en 5pta^ ju greifen. @§ mürbe

nämlid) nirf)t bloe unter ben Beamten ber anbevcn 9teffort§, fonbern

üuä) f)te unb ba im großen ^4-^ubtifum ju einer fojufagen ftefjenben

^iebeneart, roie feit bem genannten 2:age bie @ef)ätter ber 9lid)ter fo

ungemein aufgebeffert mäten, ba^ bie 9tid^ter md)t bloi „ftanbcSgemäB"

leben, fonbern fogar „t)iel mitmad)eu", eöentuell üon il)rer ßinna'^me

t)übfcf)e ßrfparniffe erzielen tonnten, hierbei mürbe mol^l betont, bafe

bie ^Ki(f)ter in abfel)barer 3eit auf nod^malige 5tufbefferung ber ®el)älter

füglid^ nid)t redt)nen bürften. ^an üerlangte bringenb, ba§ nun and)

bie ©e^lter geroiffer anberer Beamtenfategorien m fonformcr 2Bcife

aufgebeffert mürben, unb erflärte ben §inmei§ auf bie lange, foftfpieligc

3eit ber Borbereitung jum 5tidE)teromte, auf bie 5iotf)menbigfeit, bie Un=^

ab^ängigfeit ber Stid^ter aud£) äufeerlidl) ju geroä^rleiften, für irrig unb

fe^lfam. Bei biefen .öerjenSergüffen eremplifi,iirtc man mit befonbercr

Borltebe auf ben „jungen" 5Imt8ridl)ter — als ob ben 9lmtgvid)tcrn bie

eroige Sfugenb befd^eert märe.
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@eit)i^, e§ tvax n'xdjt ju beftreiten, ba^ auc^ für bic (Bt^alt^'-

üei'tiäünijfe anberer Seamtenflaffen eine ''^luibenenuig l}ü(^ft erroünjcfit

eijc^einen mu^te. Slber eine wejentlic^e Untcvftüljung bot |olcf)cn @r=

örterungen bo(i) ber Umftanb, bo^ mit ber ''JlbQoict)loficnf)eit bes Sluftij'

rcfforte eine eigenttjüml'.dje Untenntnife ber ^ic^tjuriftcn be^üglid) ber

SBefonber'^eiten ber Sufüitjcrtoaltung parallfl ge'^t; ba§ c§ ferner bei

ben preu^ifd^en 9iic^tern üon iet)er nic^t üblid^ geiuejen ift, biet in bie

Ceffenttid)feit ^inauSpflagen; ha^ enblid) bic preu^ijc^en ^uriften

jetbi't ba |d)tüiegen, loo fie ipred)en buriten uiib mußten, näm(id) in ben

pailamentarijdien .Körperfd)aTten. ßrft met)rcre autjäUige ^ortonimnifie

in ber ^SufUjöertüaltung, in SBerbinbung mit bcm SSejorgnife crrcgenben

51nfd)n)eßen beg ^^erjonalbeftanbeS be§ ^(uftijrefiortä, öermod)ten jenen

©tauben ber ntditjuriftifc^en Greife ju erfd^üttern. So ^nt [id) enbtid)

and) in ber Jageeprcffe bie S9et)auptung t)erüorgelDagt, ba^ bie @et)ätter

ber preu§ifd)en iHid)ter immer nod) nid)t ausfömmlid) bemeffen feien.

S)iefe 33e^Quptung ift, mie gejagt, begrünbet. 2)ie bem |)reuBifd)eu

9tid)ter getoäl^rte ©teünng entfpridjt tt)eber ber 23ebeutung be§ 9iid)ter=

amte§, not^ bietet fie ein genügenbeS SIequitialent für bie langtDterige

unb foftfpieUge SSorbereitnng ju bemfelben. 3)ie§ bar^utegen foE f)ier

üerfud)t toerben. @ä ift, fo '^ie^ e§ eben, bei ben preu^if($en 9iic^tern

üon je'^er nidit üblich geloefen, üiel in bie £)fffcntlid)teit ^inau§3U=

{tagen, ©ie '^aben gebarbt unb gearbeitet unb fogor bamatö gefd)mie=

gen, alö ein 5Jbnn ttiie 33ert^olb Selbrüd ^at)re l^inburd) mit fünf=

t)unbert 2t)atern ßcfiatt in bcm einfamen 33ergen auf Sdügen fd)mQd)=

tete, unb atg ^^'an^ görfter burd) bie ©orge um§ tögüd^e 33rot au§

bem ^idjteramte in bie 9te(^t§anmattf(^aft gebrängt mürbe. (Sie f)aben

bie äu Einfang ber fiebriger ^a^xc erfotgte 3lufbefferung ber ©e^ätter,

burd^ loeld^e fie budiftäblic^ ou§ fummerüoller S)ürftig!eit unb ©nt^'

be^rung fierausgeriffen mürben, unb ebenfo t)aben fie bie im 2föt)re 1879

gemäfirte 5lufbefferung mit tieigefüf)ltem S)an! angenommen; aber fie

trürben fic^ felbft täufc^en, tocnn fie glauben tooüten, ba^ ber (Staat

ifinen nunmef)r in jeber SBe^iei^ung gered)t gemorben fei. @in folc^er

©taube, fotc^e «gclbfttäufc^ung eriftirt freili^ faum. SOßirb gleid^mo^t

gefc^miegen, fo gefd^ie^t bieg unter ben ^ad)mirfungen jene§ 2!anfeg

unb in ^Befolgung jener Sitte. 3(ber fein 2)an£ tierpfüd^tet ^ier ju

einem bauernben, fetbftöerleugnenben (Sdjweigen, aud) ba§ ]^öd)fte Sllter

einer ©itte barf baS berechtigte SGßort nid)t unterbrüden motten, ©o
möge benn auf biefen S3tättern einmal frei in bie Deffentlic^feit

l)inau§gefprod)en toerben ^).

II.

S)ic pefuniäre Stellung ber ^Beamten ift gegeben buri^ ben ütang

unb burd^ ba§ etat§mä§ige @ef)alt. S^iefe beiben ftnb alfo einet ^rü=

fung ju unter^iefien.

1) Scr nac^tolgenben Setrad^tung, üon bet ein Stouiüon fd^on öot einiger

3cit in einem id)Ie5rt3ig=tiotftetnifc^en Ijtooinaialblatte ctfc^icn, ift bet 5Petjon'Qt=

beftanb üom 1. Cftobet 188o untetftellt.
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3unä(i|[t ber Dlang. SSe^üglid^ beäjelben i[t einer irrigen 2luf»

faflung entgegenjutreten. Unter ülong öerftel^t man ba§ Befonbere 5}er=

l^ältnife, in hielt^em bei ber au8 ben Segriffen bon Söertt) unb 2öid^tig=

feit erzeugten ftufentoeijen ©lieberung bog eine ©ubjett ju bem anbern

ftel^t, alfo bie Drbnung, burd£) ttjeld^e fid^ ein SSorjug bt'§ einen bor

bem anbern funbgeben foü. 91un ift gett}ife ^and^er ber 3Inficf)t, ba§

bie ©teHung in ber ftaatlid^en 9iangorbnung, bafe über'^aniJt baö ganje

9langtt)ejen eine überaus geringn)ertt)ige unb oft ju Iäd^ertid)en 9{ang=

ftreitigfeiten fütirenbc ^ormfrämerci fei, auf toel^e ©etoicfit ju legen

crnften, gebilbeten ^Ulännern ni(i)t anftetje. 9Im tüenigften gejieme fic^

fotd)e§ für bie 9tid)ter, beren crl)abene§, au^erl^alb ber ©unft unb betn

<!pa| ber ^Jarteien ftef)enbe§ 3lmt burd) 33erlei'^ung bon Drbcn, au§=

^eid)nenben Titulaturen unb befonbercn atangfteHungen nur üerunreiuigt

tüerbe. S)iefe ^lleinung beruf)t jeboi^ auf falfd^cr 3luffaffung ber xS-or^

men unb auf Unlenntni^ ber tl)atfäd^licl)en 33er{)ättniffe. (S§ ift näm=
lici^ ol^ne^in f(^letf)ttüeg irrig, ben S^ormen il)re SSebeutung ab3ufpred)en.

3Bie in ber befeelten unb unbefeelten ^atur bie fyorm eine fo bebeutenbe

Dtollc fpielt, ba^ üielfarf) ber ^n'^alt burd^ fie bebingt, in feiner (äriftenj

an fie gcbunben ift, unb toie mit gutem ®runb unfer 9tedf)t an bie

S^eränberung ber gorm einen 9Bed)fet im @igentt)um fnüpft, fo ift

Quä) ba§ fo^iale Seben mit O^ormen bermoben, bercn 33eobad;tung, toie

bie tabelnben Sejeidinungen: formlofcr 5[Renfd^, formlofeS 33encl)men 3C.

crfennen laffen, fd)on ber blo^e Sprad^gebrouc^ für toünfd^enäraertf), ja

für not|ircnbig erttärt. S)em entfprec^enb finb bie Staatsbeamten in

atangflaffen gegliebert. "üaä) meld)er beftimmten .S'laffe ba§ einjelne

?lmt rangirt, bemi^t ftd^ t^eiB nad£) ber 33ebcutung be§felben, nact)

metdtier ber ^afteüan unmöglid^ für glei(ä)tt)ert^ig mit bem ^Präfibenten

gelten fann, t^eilS nad^ ber 2öertl)fdt)ät^ung , meldte bie l)öd^fte (Spi^c

unb ber Präger be§ ©emeintoefenS , ber 9!)lonard), ben öerfd^icbenen

ÜtcffortI unb 33eamtenflaffcn joHt. 3fn biefer 5Rangorbnung beanfprud^en

bie Sfiid^ter iliren ^^la^ mit gutem ^u%. S)er Slitel, ber Drben, wenn
iijxe 33erlei!§ung rid£)tig get)anbl)abt njirb, finb eine 3lnerfennung ber

S5erbienfte be§ Selie^cnen, erfüllen benfelben mit bem erfreueuben (Sefü^l,

ba§ ber f^lei^, bie *PfHd)ttreue, bie befonbere 5ßefäl)igung erfannt unb

geel)rt toerben, gereidt)en enblid^ 3um eblen eintriebe, fid^ ber Selol^mtng

unb (S^re immer mürbiger ju crtoeifen. 2)er 9lang ift ein 2lttribut be§

?lmte8 fclbft, roeld^eS er fdt)müdt unb jugleid^ {)ebt. 2öenn nun bie

9tid)ter in fid) ha^ ®efül)l tragen, ba^ i^r 3lmt neben bem be§ ©eift«

lid^en ba§ mid£)tigfte unb lietligfte fei, unb bo^ nod£) immer ba§ ftotje

SSort für fie gelte: Introite. nam et hie dii sunt, fo mag bieg immer=

l^in anmoBenb finben, ttjer ha \mü, benn bem Otid^teramte gercidE)t e§

3um größten ^u^en uub ©egen, ba§ bie 9{id)ter eine priefterlidt)e äöeil^e

<)mpTangen ju l^aben glauben. 3lber l)ierau§ ermadtift mie ba§ 9ted^t

fo bie ^flidt)t, barnad) ^u finnen unb p trodf)ten, ba^ bem 9tid£)teramte

nun nudt) bie äußere, formelle (S^re ermiefen merbe, jumal in ber '^lo'

nardiie, in meldjer ber ben ©taat§begriff in fid^ perfonifi^irenbe ^Jlonarc^

jugleid) beijenige ift, ttjeld^er ben 3tang öerteil^t unb in bcffen Flamen

3ted)t gefproctien tt)irb.
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2luf bieje äöeife fommt bcv ibeette Staubpunft ,^ur gebü^renbeu
Geltung, jumat bie fümmertid^en iftangftreittgfeiten bon ben ^Jiitgtiebent

be§ ))reu|if(f)en 9{i(^terftanbe§ öon jc'^or gebü^renb geioürbigt unb ietn=

ge'^alten toorben ftnb. 3)er Slang ift jebo^ auä) für bie ^jefuniäre

(Stellung be8 Beamten öon 23ebeutung, weil ftd) mehrere |)ebungen
Txaä) bem Klange be§ 3lmte§ öemeffen, loeldieS bei- jur ^ebung fominenbc
^Beamte befteibet. ^iex^ex gel^öven bie 2öof)nung§gelb.^u'f(i)üffe , hie

Slagegetber unb bie UinjugSfoftcn.

2)ie unmittelbaren ©taatäbeamten, toelciie eine etatSmä^ige ©teile

befleiben unb i^te !öe|olbung au§ ber ©taatSfaffe be^iel^en, erf)a(ten

nadi) bem ©eje^e bom 12. 'DJlai 1873 (@e|e^fammt. <B. 209—212)
einen äöo'^nungSgelbjujd^u^. gut benfelben ift ber mit ber 3lmt§ftettung

tjerbunbene S)ienftvang mo^gebenb. S)ie Stellung ber Orte in ben öer«

fd^iebenen ©eiöi§flaffcn beftimmt fid^ nac^ ber ^taffeneintf)eitung, toie

fie in ©emä^'^eit be§ § 3 bei ^ei(^lgefe|e§ üom 25. ^uni 1868, be=

treffenb bie Quartiericiftung für bie bewaffnete ^ad^t toötirenb bei

^^rieben§äuftanbe§, jemeitig in ©ettung ift. S)ie fogenannten l)ö^eren

^Beamten gtiebern fidE) hierbei in brci Slbt^eilungen, nämlid^ in ^Beamte

ber 1., ber 2. unb 3., ber 4. unb 5. Siangftaffe. @ine befonbere Stellung

in bem Tarife nef)men Berlin, 3(Itona, Sodfen'^eim unb f^ranffurt a. 5Jl.

mit beam. 1500, 1200, 900 «ül. ein. S)ie übrigen Orte ber g^onart^ie

ftnb in fünf ©eröiSflaffen getl^eilt, unb ber 3öot)nung§geIbäufd^u^ gel§t

l^iernad^ für bie gebadeten brei 2lbtf)eilungen öon 1200 bil auf 360 ^M.

i^nah. S)ic ©taat§öern)altung mirb I)ierbei ben 3(nfprüdC)cn i^rer 58e=

amten im toef entlief) cn gerecht, ift fogar, ^umal in ber 3^ufti3, in

banfen§toertt)er äöeife bemül)t, für i^re einzeln ftel)enben SSeamten auf

bem Sanbe unb in ben Heineren Ortfd^aften angemeffene unb au§=

reic^enbe S)ienfttr)o^nungen ju befd^affen.

S)ie Tagegelber unb bie 9teifeloften ber «Staatsbeamten hei S)ienft=

reifen ftnb burd^ Äönigl. 3}erorbnung öom 15. Slpril 1876 (©efe^famml.

S. 107—109) feftgefe^t. ®ie legieren ftnb für alle giangflaffen gtei(^

normirt. S)ie erfteren betragen nacl) ben obigen brei Slbt^eitungen 24,

18 unb 12 m.
(Snblid) bie UmäugSfoften nad^ bem @efe^e öom 24. gebruar 1877

(®efe|famml, S. 15—17) betragen für bie ^^eamten ber erften ülang=

flaffe 1800, ber ätoeiten unb britten 1000, ber öierten 500, ber fünf=

ten 300 SSI., too^u nod§ an 2;ran§j3ortfoften für je 10 Kilometer be^tt).

24, 20, 10 unb 8 ^. fontmen. S)ie le^teren, bie SranSportfoften,

finb für einen Umjug auf furje Entfernung öiel ju gering bemeffen ; el

mü|te ein auf jeben ^^aü jur SSergütung fommenbeg 5)linimum, ettüa

ton ad^t^ig Kilometern, feftgefei^t toerben.

S^ür äße brei Hebungen ift nidC)t ber bem Beamten öerfönlidt) bei«

gelegte f)ö^erc Stang, fonbern ber mit ber 5lmtiftellung öerbunbene

S)ienftrang mafegebenb.

S)a§ 33orgetragene ergiebt jur ©enüge, ba^ eS ftd^ bei bem ^oftu=

late einer angemeffenen ^)tangftellung nid^t um blo^e Stifettcnfragen

l^anbelt. @§ bürfte fomit nict)t unbefdE)eiben erfd^eincn, menn bie ^off=
Jiung ober ber 2öunfd^ geliegt toirb, ha% bieje ^emeffung be§ 9lange§

3a!)Tbu(^ X. 3, l)r3g. ö. Sd^moBer. 9
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für bic 5taat§ämter auf rationellen ober jagen toir ein^eitUd^en @runb=
jä^en Berul^c ©olcEie ©runbjä^e finb aber gegenioärtig gar nid£)t mel^r

ju entbedEen. Cbnjo^t burd) jpätere 3"iÄ^^ unb 9l6änberungen üielfad^

bUT(^Iöd)ert unb ju einem ©eteirre jat)Irci(f)er Ungteid)f)eiten unb Un=
juträglirfifeiten getoorben, ift bod) norf) bie ©runbtage biefer ganjcn

IDlaterie bic „9)erorbnung toegen ber ben ^i'^i^'^faniten beijulegenben

3lmt§titel unb ber Stangorbnung ber öerfd^iebenen ,^Iaj|en berjelben"

t)om 7. Februar 1817 (©ejc^jamml. S. 61— 65). .»piernad^ jerfaHen

bie ^roöinjialbeamten in 8 Ütangflafjen, öon toeldjen ^Jir. 1—5 ben

flbfiercn, 5h. 6—9 ben jubalternen unb Unterbeamten fompettren, übrt=

gen§ burd) S^if^^f^f^uff" fi"^ ©tata öon ^tt)5li 9lummern "^erau^^

gered^nct wirb. 33ei ber 33erat!^ung beS 3tu§iü^rung§ge|c^e§ jum beut=

fc^en ®erid^t§t)erfaf|ungigcje^e öom 24. Stprit 1878 na^m äu J^ 8 bog-

3tbgeorbnetenl^au§ bie 9tefoIution an, bie ©taatSregietung auiiUTorbern,

bei ber S^iegulirung ber 9tangöer'^ältniffe für bie ridjterlid^en Sßeamten

bafür ©otge ju tragen, ba| ben fämmtlid^en rid^tcrlidien Seamten ein.

ber SGßtd)tigfeit unb SBebeutung t^re§ 9lmte§ entfpred^enber Otang, unb

bo^ minbeftenS ber erften |)älttc ber 3tmt§ri(f)ter unb ber Öanbrid)ter

ber 9lang ber 9flätt)e oierter Älaffe beigelegt ttierbe (öergt. „2)ie ge=

fammten 'ülaterialien bc§ prcufe. ?lu§iüf)vung§gefc|e§ ju bem @cric^tö=

üeriajfung§gefe|", S^erlin 1878, ©. 143, 248, 372). 3luf bieje ÜJe-

folution erging am 11. 3luguft 1879 ber „3lIIert)öd)fte 6rla|, betreffenb

bie 9tangöer^ältnifje ber rid^terlti^en ^Beamten unb ber SBeamtcn ber

©taat§ann)altjd)aft bei ben mit bem 1. ©ftober in§ Seben tretenben

®erid)tebe{)örben" (öe|e|famml. ©. 579—580). ««ad) biefem 6rlafe.

ge'fjören bie ^räfibenten ber OberIanbe§geric§te jur ^weiten, bie @enat§=

präfibenten ber Dbevtanbe§gerid)te unb bie ^anbgerid)t5prä|tbenten jur

britten, bie Obertanbe§getid|t8rät^e unb bie 2anbgeri(^t§bireftoren äur

üierten, bie ßanbrid^ter unb bie 3tmt§ri(^ter jur jüniten Sftangflaffe ber

l^ö^eren ^roöinjialbeamten. 6inem 3;l)eite ber ßanbrtd)ter unb ber

sknitStid^ter fann buri^ bie Ernennung jum Sanbgerid^tSrot^ unb jum
'2lmt§geri(^t§rat^ perfönlid^ ein '^öl^erer 3lmtic^ara!ter mit bem Stange

ber 9tät^e öierter klaffe öerliel^en toerben. S)iefe 33erleit)ung foE iebod^

nic^t über ein 2)ritt|eit ber ©efammtja'^l umfafjen unb nur an folt^e

9iid)ter erfolgen, loeld^e minbeftenä ein ätt)ölfiät)rige§ rid)terlid^e§ 2)ienft=

alter erreid^t l^aben. S)iefe SSefd^ränfung auf ein S)ritt^eil gilt jtcar

nid)t in ^Betreff berjenigen S^iid^ter, tt)el(^en burd^ ä>erleit)ung be§ 9iatl^§=

titel§ ober eine§ bem glei^ftel^enben 3lmt§d^arafter§ (CberamtSridjter)

fd£)on öor bem 1. Dltober 1879 ber 53orrang bor ben Beamten ber

fünften 5Rangf(affe t)erliel)en worben toar. ^fnfotoeit unb fo lange je-

bodt) burd) bie Ernennung ber öorbejeic^neten ^Beamten ju 2nnbgeridf)t5-

rät:§en unb 1Umt§gerid^t^rätt)en bie 9lormatäaf)l öon einem ^ritf^eit

aller ©teßen überfd^ritten mirb, fott bie 3Berleil)ung eine§ l)ö§eren 2lmt»=

c^arafter§ an aftiöe Sanbrid^ter ober 3lmt8rid^ter „nur au§nal^mö=

lüeife unb in ganj bcfonber§ gearteten f^äHen" erfolgen.

^ie preu^ifd^cn Sftid^ter finb in i'^ren o'^net)in nid^t ^odf) gefpann»

ten ©rioartungen burd^ ben Sltlerl^öd^ften 6rla^ fd^ttier enttäufd^t wox=

ben, of)ne bafe e% iljnen fotDot)t bamal§ aU audf) in ben feitbem öer=
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flojjenen 6 ^fa^ren gelungen ift, ben @xunb ju entbecfen, tt)elcf)er für

bie unöeibiente ^intenanfe^ung be§ ric|tei-lic^en 3tmteg ma^gcbenb ge=

roefen ift. 2;enn eine .spintenanfe^ung, unb jloar eine unüerbientc, ift

unb bleibt e§. @eh)i^ ift bie§ bem ^Jlinifter, an'] beffen Eintrag

unb 5ßerict)t bev öon if)m gegenge,ieict)ncte 5lIIet£)ö^fte Q.xia^ ctging,

ift ei bem öereroigten ßeon^atbt felbft ni(f)t tedit flav gcroejen. 2)ie

folgenben ^JJlittf)eilungen au8 bem gcgentüävtigen Sßeftanbc mögen jprec^en.

Um al§ 2anb= ober ^Imtätii^ter angeftellt ju roerben, ift an S3ot=

bereitungäjeit etfotberüii)

:

für bal ®l)rnnafium 9 ^aijXi

für bie Unitoerfität 3; '2 „

für baii Üicferenbariat minbeftena . . 5 „

für hü^ ?lffefjorat je^t burc^ic^ntttlid) 3'/2

3ufainmfn 21 ^a^xt.

^al ^UlitärJQ^r ift l£)iei-bei eingerechnet. S)er 3fii(f)ter ift fomit bei

feiner erften Ernennung im günfligften i^aüe bcreitB 30 ^a^xc alt,

ot)ne bi§ bat)in , obgcfetien öon öorüberge^enben ^ommiffortcn , eine

33ergütung öom Staate ertiatten ju ^aben. 2)ie testen jroölf ^ai)xt

jener langroierigen unb toftfpiettgen 3^it f^^^ bireft unb unmittelbar

auf ba§ 9ti(i)teramt gerichtet. Sßer finb nun in ber fünften Slangflaffc bie

Äoüegeu beg ßanb= unb ?lmt§ric^ter§ ? 6§ finb bieg 3. 33. Diegiftratoren

bei ber Cberred)nunggfammer, 3lrc^iöfefretäre, 5nün3toarbein unb 5Ren=

baut bei ber ''^Mnäöermaltung, ^lobeümeifter unb ^IJtalcrei=Sßorgefe^ter

bei ber ÄönigUdjen ^oräellan^^anufaftur, 9tenbanten unb Kontrolleure

bei ber berliner @etDerbe=3lfabemie, 23orftet)er unb Uötit^fc^aitgbirigenten

bei ber ©eftütöertoaltung, 2tt)xex an ben S^ierar^neifcEiuten, 5Jtebi3inat=

^^ffefforen, 9tenbanten bei ben 9tegierungg= unb 3ufti3=|)aupttaffen,

Sureauborfte'^er für ta^ 9ted)nung6lüefen bei ben ^rotJinjialfteuerbiref»

tionen, Cber=©teuerinfpeftoren, Kreig=3ottinfpeftüren, bie f(^Iegit)ig=f)ol=

fteinifd^en Äird)fpiel= unb ^arbeSbögte, 33au= unb 2Jlafd)ineninfpeftoren

ber S3etg=, i^ütten= unb ©alinenöertrattung, bie S3etrieb§infpeftoren,

iDbfc^inenmeifter unb ©üterüertoalter ber ©taat§eifenbof)nen. Sitte biefe

Beamten ftet)en, tote gefagt, b^m 2anb= unb 3Imtgrt(i)ter im 9{ange

gteid). ©ie müßten bafier eigentlich ben 9ii(^ter an toiffenfcE)aftti(i)er

SBilbung, tt)r ^mt bie SCßid^tigfeit unb Q3ebeutung be§ atid^teramteg er=

reid^en. ^ft bieg aber in 2Birflici)feit aud) nur annä^ernb ber O^att?

^ie^en wir 3. S. bie fcf)legtDig=^olfteinif(^en Äird)fpiet= unb ^atbegöögtc

in Setrad^tung. 2)ie ©leic^ftettung berfelben mit ben 3tid^tern multe

fo longe berechtigt erfc^einen, alö bie Sßorbilbung beg Beamten unb bie

23ebeutung bc§ 2Imteg ebenfattg eine gleiche war. Slber mit ber im

3^at)re 1867 r.ad) ber Sinnerion ber (Slb^er3ogt^ümer erfolgten 2;rennung

ber S^uftij öon ber SBerwaltung fan! bag SBogteiamt 3U bem Slmte einer

Idnblici)en ^^Jolijeiöerroaltung geringfügigftcr Slrt tjtxab, bie bigt)erigeu

juriftifci) gebitbeten SJögte gingen mit rccnigen Slugnat)men 3ur Suftij

über, bie neuen 23ögte mürben Untergebene beg .^reiglanbratt^eg. Seit'

bem ergän3en fte firf) aug ben ütei^en ber Dfftiiere, aut^ rootil gc^

toefener Sanbroirt^e, im günftigften gotte folc^er .f?reigfeEretäve, meiere

nai^ langiä'^riger treuer Strbeit einen Otu^cpoften betommen follen; iu-

9*
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terimiftijct) wirb baS 2lmt aud) einmal öon einem 33Quernö09te, @ut§=

injpcftor ober einem Unteroffiäier mit ^iöilöerforgung öettoaltet.

6§ liegt fern, jenen 33eamten i^re SftangfteHung ju mißgönnen ober

gor it)re S)egtQbirung 3u (&uBaltcrn=33eamten ju beiürttiorten. ^m
©egent'^eit l)Qben bie 9li(i)tcv e§ nur für gererf)t eroditet, ba§ öor mc'^=

tercn Sfa'^i-'en enblirf) bie Oberförfter in bie fünfte 9iangflaffe er'£)oben

mürben, ©inen gleid)en 3l£t ber ©ered^tigfeit crblicfen fie barin, bafe

bie atabemifd) gebilbeten ®t)mnaftallef)rer ba§fel6e crreid^t l^aben. 'ü\ä)t

minber mürben fie c§ für bittig erachten, menn ou(^ unfere pflid^ttreuen

unb fleißigen 9tegierung§=, ^rei§= unb ©eriditSfefretäre, fomeit fie @t)m=

nafiaibitbung genoffen l^aben, jebcnfattS nad^ einer längeren 9teit)e oon

2)ienftjat)ren eine Üiangftufe ^ößer fämen. Slber nid)t barum t)anbelt

c§ fii), fonbern um bie @teirf)ftettung mit ben 9ii(^tern. S)ie perfön=

lid^e (Sf)renl)aftigfeit unb 2ü(f)tigfcit jener oben aufgefüt)rten 33eamten

roirb nun feine§meg§ angetaftet, menn bie ^3JIeinung gesiegt toirb, ba^

fie nad^ bem (Srabe i'^rer attgemeinen Sßorbilbung unb nad) ber 33e=

beutunc'5 it)re§ 3lmtc§ tro^ if)rer fünften ^tangflaffe mit ben ßanb= unb

^^lmt§rid)tern nid)t gleidigeflettt Werben tonnen. 5Bielmef)r ift bie

Stettung ber Slid^ter nur ber ©tettung berjenigen 23crmaltung§bcamten

für fonform ju erad)ten, meld)e bie gleiche SSorbilbung genoffen l^aben,

nämlid^ ben 9tegierung§=^^tffefforen, ben ^reiSlanbrättjen unb ben 9tätt)en

an ben Ütegierungen, ©teuerbirettionen, ©ifenbal^nbireftionen, ®enerat=

!ommiffionen. 2tber mie fel^r beöor^ugt finb biefe Beamten üor ben

^J{id)tern! S)ie 9tegierung^=?iffefforen t)oben regelmäßig mäf)renb if)reö

?Iffefforate§ Ütemunerationen, meldte bem (Setjalte ber 'Jtid)ter erfter 3tn=

ftan^, bei ben @ifcnbaI)nbireftionen unb ©eneralfommiffionen fogor oft

bem ©el^attc ber Sanbgerid)t§bireftoren unb Dberlanbe§gerid)t§rätl)e

Qleid)fommen. 9kd) burdifdinittlic^ fieben 2)ien[tjat)ren rüden fie in eine

9iatt)5ftette ein unb erf)alten gemö'^nlic^ jugleid) ®e{)alt unb .Kompetenzen

beg 9tat]^e§ öiertcr .ßlaffe. So fte{)en fie im ^^Uter öon etwa 37 S^al^ren

bem !Canbgerid)tebireftor unb £)berlanbeggeri(^t§ratl^ gteid), unb biefeS

^iel äu erreidien !önnen fie getoiß fein, fofern i'^nen bi§ ju foId)en Saf)ren

®ott i'eben unb ®efunbt)eit giebt. S)agegen barf nur berjenige Öanb= unb
3lmt§ric^ter auf ben 9iat{)§titel l^offen, meld)er minbeften§ ein ätoötf=

jäi)rige§ rid)terlid)cö ®ienftalter erreid^t l^at. Unb aud) biefe .g)offnung

ift eine eitele, meil bie 3}erleit)ung be§ !§öt)eren S[mt<äd£)araftcr§ nicE)t

über ein Siritf^eil ber ©efammt^a'^t umfaffen fott. 2Benn man bie

5Dienftatter berjenigen ^jreufeifd^en 9fiid£)ter erfter ^nftanj ^ufammenftettt,

meiere in ber 3eit Dom 1. Öftober 1867 big jum 1. Oftober 1885, alfo in

18 Satiren, burd^ 3(oancement, 2;ob ober ^enfionirung in Slbgang ge=

fommen finb, fo ergiebt fidt) bei ber benfbar günftigften 3Sered)nung ein

burd)fd^nittlidt)e§ 5£)ienftalter bon im ^IRajfimum 27 Sfa'^ren. ^]ief)men mir

biefe 3^^!^ i^^ 'Jtorm, fo ift jur (Erlangung be§ 9iatl^§titel§ burdt)fd^nittlid)

eine 18jäf)rige S)ienftjeit erforberlidf). S)ie§ ftimmt böttig mit ber 2Gßirf=

Iid)feit. S)enn bie S'^^ ber nod^ aftioen früf)eren Stabt= unb .Kreis=

gcrid)t§rät!^e unb £)beramt§rid^ter ift eine fo große, baß ha'i juläffige

2!rittel er'fiebüd^ übcrfdE)ritten mirb. 3(m 1. Ot'tober 1885 maren in

ben 33cjirfen ber breijeljn preußifd^en Oberlanbe§geridt)te angeftettt:
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19—23 3a'f)re gebient ^abtn, el^e fte bcn 9llat{)ätitet erhalten. ®cr
aitter^öc^fte @t(a^ öom 11. Sluguft entl^ätt oüerbingä bic ^eftimmung,

ba^ augnal^mätoeifc unb in ganj 6e|onber§ gearteten flauen anäj über

ba§ S)ntt^eit l^inouS ber t)ö^ere ^mt§d)araftcr öerlie^en werben fann.

5Jtan l^at !£)ierbei mol^t ju benfen an bie Sefeittgung üon Ungleit^'^eiten,

roelrf)c burd) 93erje^ungen in anbere Oberlanbeäbejirfe l^erüorgerufen

inerben, ober oud) an bie 9ln§3ei(i)nung t)on burd^ SSegabung ober tDij|en=

f(^afttid)e Scftrebungen ober in irgenb einer anberen SSeije öerbienter

^Beamten. Söelc^er biejer ©efid^täpunfte bisher ma^gebenb getoefcn i[t,

läfet [ic^ ni^t ermitteln, weit öom 1. Öftober 1879 bi§ ba^in 1885

firf) bie gälte ber Ernennung jum glatte belaufen:

1879 auf
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1882 29
1888 34
1884 30
1885 15,

tDobei bte 33erörberten an 2)ienftQlter burd)j(i)nitt(id^ 19*2 ^a^x jäfilen.

:3n |e(i)§ :3af)ren 150, beträgt für ein Mi^ 25 ^Sefötberungen, jomit

für bte 3385 ^ti^ter erftev ^nftanj iät)Ttid^ ^ 4 ^ o.

2)aB ber ^Itter^ödifte eila^ öom 11. Sluguft 1879 feinen ^wecf

öerfel^lt ^at , bürfte nacf) bem SBorgctragenen einem 3ttJeiiel nirf)t me{)r

miterlicgen. (SbenjallS ift e§ tt)ot)l flor, tt)ot)in bie Slenberung ge=

ridltet jcin mu^. ^unäd^ft mufe bie SBejd^räntung auf ein S)rittl^eil

fallen. S)er frü{)ei- nm^gebenbe 6vta^ öom 12. Sfuni 1874 beftimmte,

\>a^ ben 9tid)tein erfter S^nftanj ber l§bf)ere 3lmt5c^arafter „biö ju S)rei=

vierteln ber ^Jtoiiarc^ie" öerliet)en werben fönne. SBirb biefe 23erec£)nung,

toeld^e fid^ feiner S^\t ben^ä^rt t)at, lieber aufgenommen, fo l^aben,

toie eine S>ur(^mufterung ber ^Inciennitötötiften bi§ ^um 1. £)ftober 1885
ngiebt, bie jüngften Stätte ein 2)ienftalter öon ungefät)r 8 3tat)ren,

tüaS mit ber ©epflogentjeit in ben t)etfd)iebenen 5Bermaltung§reffort5

übereinftimmt. 2BiH man bie ©renje glei(^n3ot)l tfö^ex fe^en, etma auf

ta^ öoüenbete ^e^nte 2)ienftiat)r , fo follte bod^ öon ber öorbetiattenen

au§nat)m8n)eifen Sßertei^ung be§ 3iatt)ätitelö ein mirflic^er ©ebrauc^

gemadt)t raerben. S)ie äroeitc 2Ibänberung be§ ßrlaffeä ift fobann bie,

ba| ber neue Oiai^ nidit me{)r bloßer Jitularratt) ift, fonbern alle ßom=
4)eten3en ber üierten 9tangflaffe bejie^t. —

Ueber ben 415 Jianbgerid)t8bireftorcn unb OberlanbeSgeric^tii Otiten

fte'^en 129 li^anbgeric^tgpräftbenten unb ©enatepväfibentcu ber Ober*
Ianbeggeridf)te, unb über biefen roieberum 11 55räfibeiiten hex Dberlanbeä=

geriefte. 2}on ben 72 Otid^tern beö üteidjggerid^tä (1 '^räfibent, 8 Senat3=

präfibenten, 63 Ütät^e) ftanben 41 früf)er im pveufeifd^en 6taatsbienfte.

^n ben fe(i)§ ^at)ren öom 1. Dftober 1879 biö bat)in 1885 finb neu

ernannt: 31 's^anbgerid^tgpräfibenten, 12©cnatepräfibenten, 4 Oberlanbe5=

geri(^t§präftbenten unb 11 preu^ift^e 9tei(i)§gerid^tSrät{)e. 2)ie llJtögUc^feit

be§ 2töancemeiü§ perptt fidt) fomit für bie £)berlanbeögerid^t§rätl^e wie 5

ju 2. ßrfcbeint t)iernad^ bie 3lu§fidf)t auf ^efövbcrung nid§t ungünftig, fo

ift bod) für brei fünftel ber 2)ireEtoren unb Dberlanl)e§geri(f)törätt)e mit

i^rcr Ernennung jugleidE) ba§ weitere Sltianccment abgefd^loffen. 6^ möd^te

bat)er wot)t in ber 33iIIigfeit üegen, biefen ^Beamten nadC) einer ni(f)t ju l^oc^

bemeffenen S^^h olfo etwa nadt) 10—12 2)ienftiat)ren, 2:itcl unb Otang eineä

Dtatl^eg britter .^taffe mit öen entfpred^enben Äompeteujen ju oerlei^en.

<5ot(i)el gefd^iel^t gegenwärtig regelmäßig erft bann, wenn fie burc^

l'Kter unb Ärant^eit gebeugt i^re (Snttaffung au§ bem 5lmte genommen
l)aben, ift alfo eine in^alt§= unb wert^lofe f^form. 2)on ben 37 (Senat^=

pväfibenten finb 19, öon ben 91 Öanbeägerid^tepräftbenten 5 all Mätije

^weiter illaffe mit bem Xitel „©e^eimer Cberjuftijrat^" df)arafterifirt

;

auc^ fie finb jebod^ nur Xitularräti)e. Unter ben i?anbgerici)töbireftoren

befinben fi(^ 1 @el)eimer Oberiuftijratt) unb 6 li5e^cime 3^uftijrät^e,

ton benen ba§ Ötcid^e gilt, ^m übrigen würbe eg ju weit fü'^ren,

tüte bejüglid^ ber 9tid^ter erfter Sfi^ftanj aucft bejüglidf) ber f)ö^eren
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^idE)ter eine ^paraHele mit ben SBetloadung^Beomten ju jie^en- ÜZur

bie ©tellung ber ^räfibenten bet -Dberlanbe^geric^tc, bet (S^eTpräftbcnten

3u beleud^ten batf nirf)t untertaffen treiben.

33on ben ^roöli ^ßi-'ofin^en ber pi'eufeifcf)en ^Jionarc^ie ift gerabe

bie fleinfte, .!pefjen=^JtQf|au , entfpred^enb ben beiben iRegievungSbejirfen

Äajjel unb Söicöbaben, in bie jroei Dbettanbeggerid^täbe^irfe Äaffel unb
granffurt ^nie%t , beven lefsterem aber auäj bet au§et{)Qlb jegtid^en

^4?rot)in3iaIberbanbe§ ftel^enbe 9tegierung§16ejitf ©igmacingen
, fotoie

mefjrere -Steife ber üt^einproüinj angefiören. S)ie übrigen ^sroöinjen

untcrftet)en toie in ber Sertoaltung je bem einen Oberpräfibenten fo in

ber i^ufti^ |e bem einen Dberlanbesgerid^tSpräfibenten. ^eibe Beamte-

finb jebo(^ feinc§tt)eg§ gtei(^ gefteHt. S)er Dberpräfibent ift 9tatt) erftet

J^tüffe mit ben ^ompetenjen biefer ütongflaffe, '^at in einer opulenten

2)ienftn)o!^nung berfciiiebene auf ©taatStoften präd^tig eingevici)tete 9te=

präjentationSräume ju feiner 35erfügung, bejiefit er^ebticfte 9iepräfentation§=

gelber unb l)at 21 000 ^f. ©e^alt. S;cr Dberlanbe6gerid)töpräfibent

bagegen ift ütatf) ^toeiter i^toffe mit ben mtfprect)enben .Kompetenzen,

iDeld)e nur bcjüglid^ bc§ 2öot)nung§gtib3ufd)uffe3 ert)öf)t finb , I)Qt

in feiner ettoaigen S)ienftnjot)nung leine ftaatüc^cifeitg eingerichteten

9lepräfentation§räume, be^iefit feine ütepröfentationSgetber unb 'i)at

14 000 mi &ei)alt 2Be§|^alb nun biejer Unterfd)ieb?

3?ei ber burd^ fönigüc^e 33erorbnung öom 16. Sejember 1808
erfolgten Dleufd^öpfung be§ Slmteg ber Cberprafibenten ging man öon
bem ©ebanfen au§ , bafe man in biefem ^nftitute einen S3ereinigung§=

puntt ber gefammtcn ^^toöin^ialtiertoaltung, ein einflu^reid^e§ perfön=

Iicf)e§ ©Icment bem .$?ottegiaIfl}ftem ber Ütcgievungen gegenüber 'i^a'bm

moüte. ^n fpäteren Reiten gefiel man fidt) in ber 23orfletlung, bafe in

bem Oberpiäfibenten ber gefunbe CrganiömuS bee ^JßrooinäiaUebenä

fein fidt)tbareö .g)aupt, bie ^ßroPinj ben geborenen 55ertvcter \i)xex Selb=

ftänbigteit, ju meitget)enben 3entralifatiou§gelüften gegenüber, ju finbcit

t)a^e. S)iefe tc^tere äJotfleHung ift eine reine ^f)anta§magovie. S)enn

abgefe^en baöon, hü^ ber Obcrpräfibent ben SInorbnungen ber 5)linifter,

al§ beren conimissarius perpetuus er fungut, ot)ne Söeiterungen nadt)äu=

fommen ^at, bofe er ein abl^ängiger Beamter ift, melctier jeber 3eit äur

S;i§pofition geftcüt tüetben fann, ba| alfo üon ber ilertl;eibigung ivgcnb

einer
, fei c§ eigenen

, fei e§ fremben ©elbftänbigteit gegenüber bem
^J}|inifterium nacEi'^altig bei i^m gar nid^t bie 9tebe fein baif: fo

repräfentirt biefer angeblidie Ütepräfentant ber ^U-obinj meber ha^ ^nx=
tnefen, nodf) , um toa§ e§ fid) I)ier l^anbelt, bie 3fufli,5, l)at mit elfterem

iaft öeifd^minbcnbe , mit le^jterer gar feine 3}etbinbung
, fo ba§ ber

fommanbirenbe @eneral unb ber £)bertanbeegeiid)tepiäfibent mit gteid)em

gug für ba§ ^aupt ber ^>roöin3 gelten tonnen, ^em bei ber ^Jteu=

fd^öpfung be^ ?lmte§ gel)egte Intention ift anbererfeit§ fo Wenig t)crmirf=

lid^t morben, ba^ fogar in benjenigen ^roüin^en , in metdE)en ba&
Drganifation§gefe| öom 26. ^uli 188it gilt, bie 9teffortbert)ältniffc be^

Dberpiäfibenten unflai finb. Slüerbingä gcl)t bie Jenbenj ber neueften

@cfe|gobung entfd^ieben baf)in, im ^nteieffe einei dntlaftung ber ^IRini=

fteiicn öon bem detail ber ^erioaltung bem Dbeipräfibcnten bie ©tettunft
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einer in ber ^Re^d enbgittig entfc^cibenben ^fnftan^ öei^utegen. ©(eid)»

XDoiji errcid^en bie fämmtliä)en bcm Dbcrpräfibenten 3uftet)enben t5unf=

tionen Weber ben Umfang, nocf) bie 33cbeutung bcr ^unftionen beg

9iegierung§präfibenten unb fönnen, auggenommen ben Söoifi^ im ^^roöin=

^ialrat^e, o^ne erf)eb(ic^e 3Jlüf)e eben ]o gut bon bem 3iegierungSprä[i=

bcnten roa^rgenommen werben. <Bo (ange bie Otegierungen unb bie

^RegierungSbejitfe ejiftircn, ift bie |a(i)tic^e Sebeutung be§ OberpräfibiaU

amte§ me{)r eine imaginäre, ba§ 2Imt felbft ein entbe^rHrf)e3. 2)ie6 ift

feit 2)eäennien erfannt unb roieberfiolt, jumol bei ben parlamentatifd)en

ißeratl^ungen betneueren organifatorifc^en^erroaltung^gef e^e, auögefproct)en

rooxben. S;ie gleicfiroo^t erfolgte Seibe{)aÜung bes 2lmteö ift ein SBedifet

auf bie 3U'fünit, beffen S)ecEung unfi(i)er, beffen ©inlöfung ungewiß ift.

2Benn bem gegenüber t)eiöorge(}o6en roorbeu ift, ba^ einzelne f)er=

üorragenbe Männer, roic Sßincfe in SBeftfalen, Sc^ön in ^^^reu^en, ^^flottmell

in 5)3ofen, e§ üerftanben f)aben, bem 3lmte eine ungewö^nlid^e Sebeutung
ju geben, fo fennjeidinen biefen ßinroanb t)inreict)enb bie Sßorte „einzelne,

au«gejeicf)rete, ungett)ö^nli(f)e". ^n einer 33ejief)ung allerbing§ mu^
eingeräumt werben, baß bog 3(mt be§ Dberpräfibenten bem beg Cber=

lanbesgericfitspräfibenten an SSic^tigfeit borgest, ^^lämlit^ in unruhigen,

ftürmif(f)en, friegerifrfien Seiten ift für ba§ 2ßot)t be§ ©taatSgan^en ba§

3Imt be§ ßanbratt)§, bee 'J{egierung§= unb be§ Dberpräfibenten loit^tiger

al§ bog be§ ^^uftiibeamten, unb bieg fann fo Weit gelten, baB bie 2;^ätig=

feit eines Sanbrat^g einmal bebeutunggooller
,

folgenreict)cr ift, al§ bie

beö ^Jlinifterg, gerabe fo wie in ber <Bd)iaä)i ber (S(i)arfb(ic£, bie t^t=
fräftige ^nitiatioe beg StegimentefommanbeurS biefem eine fotgenreict)ere

3öid)tigfeit »erleiden fann, a(g bem ©eneral ober ßrieggminifter. i^eborf)

fold^c anomale 35ert)ältmffe unb ^^iten [^»b ni(f)t mafegebenb für bie

Siegelung ber ftaat(ic£)en 5Dinge unb bürfen öernünftiger äöeife eben fo

wenig einen S}orpg beg Sßerwattunggbeamteu bor bem ^^uftijbeamten

begtünben, wie beg Sanbratt)g bor bem 5Jtinifter ober beg Cberften bor

bem ©eneral. (iJeWife ift bie ^ebeutung, bie aBicf)tigfeit ber berf(i)iebenen

3teffortg eine berfd^iebene. 3lber Wenn bie 9ieffortc^efg, b. ^. bie 5)linifter

tro^bem böHig g(eid) gefteüt finb , ift eg jum minbeften infonfequent,

btejenigen Beamten , wetdie bie entfprv;cf)enben Slemter betteiben für bie

'^jrobinjen, bie ^robinjialminiftcr ber ^uftij unb beg Zinnern berfdiieben

5U bemeffen, atfo j. 25- ben dtjefpräfibenten beg Dberlanbeggerid^tg iu

ßefle äu rangiren neben ben 6 Sftegierunggpräfibenten ber 5]3robinj

Jpannober.

2öie bereits angegeben, unterftet)en regelmäßig bie ^^robinjen ber

'JfJtonar(f)ie wie bem einen Dberpräfibenten, fo bem einen Dbertanbeg=

gerid^tgpräfibenten, dagegen ift ber ftaattid)e 33eamtenftanb numerifct)

böEig berf(f)ieben. ^irüft man na<i) biefe: Seite ^in 3. SS. bag D6er=

lanbcggeridjt ju SSerlin, bag fogenannte ,Rammergeri($t, fo ergeben fid)

folgenbe ^i^Ien. 2)er .^ammergerid)tgpräfibent ift bcr SBorgefe^te bon

9 Senatgpröfibenten, 49 ,^ammergerid)tgräti)cn, 9 Sanbgeriditgpräfibenten,

•30 2anbgerid)tgbivettoren, 457 Sanb= unb 9{mtgric^tern, 196 ®erid^tg=

affefforen, 693 9teferenbaren. @g treten ^in^u 1 Dberftaatganwalt,

9 Qrfte Staatganwäüe , 23 Staateanwäüe, 438 ijtedjtganwätte unb
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Dlotave. 2In Tcvncven ©taatSfieamten unterftel^en bem ß^etpräjibenten

etwa 1080 ©ehetäre, ©eftctariQtSQfftftenten, ©eridtitgöolljtel^er unb ®e=
ndjtsbienei;. 3)ie M^ i^ei^ .^an^^eliften utib 8ot)nfd^veiber betäuit \i<i}

auf etwa 1100. Sie Öe^ammMo^t ift 4004. hierunter befinben jic^

1G07 feft QugefteUte unb penfionSbered^tigte ©toatSbeamte unb ätoar

587 @taQt§beQmte ber t)ö^ercn Siangf (nffcn , toelc£)e testeten fämmttidt)

ba§ gvo^e ©taat§ejamen beftanben '^oben. 9)iit fold^en ,^a^tcn fann
lein ein^^igcr Dberpräfibent !onfnrviren , inbem fogar bie S<^1)1 ber ge=

backten I}ö()even ©taatsbeamten bie ^a^ ber entfpverfienbcn S5ern)altung§=

beamten in ber an ftubirten unb bolt ejoniinirten 33ertt)altung8beQmten

xeicfiften ^^roöinj um boS toierfad^e übertrifft. 2)er fleinfte Dbevlanbes^

Qericfitgbeairt ift Gaffel. ®leid)ti)ot)t ftet)t ber S^efpiäfibent ^ier nod^

an ber ©pi|e bon 150 l^ö^eren unb öott cjaminirten ©taatSbeamten,
eine größere 51n,^at)t, aU bie an ftubirten unb öott ejaminirten ä^er=

tt)a[tung§beamtcn reidifte ^^robin;i auf,^uttjeifen f)at. Ungefähr bie 5Jtitte

l^ält bie 'i'roöinj Jpannoöer, in toe(rf)er ber £)berlanbe§geri(^t§präfibent

l^ini"id)tü(i) ber i^m unterfte^cnbcn I)ö(}eren ^Beamten bie 6 it)m im 9tangc

glcic^fte^enben 3flegierung§präfibenten äufammengenommen um etma 100" o

übcvfiügeü. ®a^ bnrd) bie ^of^roenbigfeit, ein fot(^e§ ^erfonal gu bet)err=

f cf)cn, bie ©d)roierigfeit be§ 3lmte§ unb bie an bie geiftige Äraft be§ ^Beamten

geftellten Slnfprild^e gefteigert toerben, liegt auf ber ,g)anb, 9iun ift baö

?tmt beö ^Präfibenten be§ CbertanbeSgerid^tS in fa(i)Ii(i)er wie in per=

föntic^er 23qtef)ung öon einer fo tjo'^en Sebeutung, einem fo großen

ßinftu^, ba^ bie au^erl^alb ber ^uftij Ste^nben nur fc^toer eine ric£)tige

SBorftettung baöon gewinnen tonnen. S)urd) baäfelbc ift nid^t bto§ ein

einfluBreid£)e§ perfi3ntic^e§ Clement gegenüber bem .^ottegialf^ftem ber

!^ö(^ften ^roöin^ialgerid^te, fonbern ein 35ereimgung§puntt ber gefammten
^roöiniiatjuftij gemonnen, alfo für bie T^uftia, foweit e§ übert)aupt nur
mögtid), ber ÖJebanfe tiermirtlid^t, melcfier für bie 3}ertt)altung ber 9leu=

f($i3pfung beö 9Imte§ be§ Dberpräftbcnten ,^u ©runbe lag. S)ie Präger
biefeg 3lmte§ ftnb nur bem ©efe^e untermorfen unb genießen eine Un=
abtjängigfeit , mie feine anbere Seamtenflaffe ber Wonard)ie. S)iefer

©teÜung entfpri(^t bie perfönlid^e 53efä^igung. S)te je^igen £)berlanbe^=

Qerict)te finb ^ubem mit einem fo anSge.^etd^neten 9iidE)terperfonal be=

fe^t, bie ^fntettigenj in biefen Kollegien, inäbefonbere bie fritifc^e ^n^
telligenj ift fo gro^, bafe an i^rer ©pi|e ju ftc^n nur l^erüorragenben

^erföntid^feiten gebührt unb mögtidf) ift. ©8 bebarf nid)t erft ber 9ln=

fül}vung einzelner 'Jiamen, mie 3. 58. Oc'^lfctiläger in SSerlin, M^ne in

Gelle, a^iert)au§ in .<?iet , b. .^unotoiJfi in ^:pofen. S)enn in ber %i)at

ftnb bie fömmtlic^en ^Jräfibenten unferer Obevtanbe§gerid)te geiftige

Kapazitäten erften Ütangeg
, fie finb Männer öon großem pofitiöen

SBiffen unb öon bebeutenber SlrbeitSfraft, befi^en aud^, ba fie Pon unten

auf gebient '^aben unb im ^ö'^eren ßebenSatter fidt) befinben, eine burdf)

langjährige 2;^ätig{eit in Perfd^iebenen ?lmt§-- unb 8eben§frei|cn gereifte

umfaffcnbe praftifdf)e ©rfa'^rung. ßine gleid^ gro^e 91njal)t fo l^erPor»

ragenber ^erfönlic^feiten in gleidtijeitigem SBirten befi^t fein einziges

33ern3altung§reffort gegentt)ärtig, unb audt) für bie 5Bergangen^eit möchte
ber ^tad^niciS nidf)t tetd£)t fein. 9Benn fie gleid^rao'^I I)inter il^ren Äot=
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legen öon ber 33erioQ(tung rangiren, ^o — bocf) bcr ©ebanfe foll nid)t

töetter gefül)rt toerbcn, öietmel^r mögen bie einfachen 2:f|atjad^en fprcc^en.

S)ie fo öiel berujenen ßanbrät'^e werben hn ^eitroeiliget 35er^inbetung

tJorpgStoeife unb getoife nid^t jum ©droben ber ©ac^e Don if)ien Ä'reig=

fefretäten öertreten, beren ein er^eblid^er ^^ro^entjnlj auä bem Unter=

x)ffijierftanbe !§erüorgegangen i[t. 2öe8t)alb werben bagegen bie 9ti(f)ter

nur öon ben rid)tertid)en .Kollegen unb ni(i)t gteid^mÜS öon ben @e=

-rirfitöfdEireibcrn öertretcn? 9lu(f) abgejel^en Don ben ©runbbcfi^ern unb

4jenfiDnirten Offizieren o^ne jegliiiie amtliche 9}orbilbung , quo beren

IRei^en mand^c Sanbrät^e t)erüorgegangen finb , ift eS feine ©eltenfieit,

i>a^ junge ®cric^t§affefforen unb Slic^ter bon brei^ig ^at)ren unb Wenig

jnef)r, beren erfid)tli(^[ter 93oräug in bem 33efi^e eine§ geerbten ober

angetieiraf^eten großen 5Bermögen§ befielet, ju bem ^often eine§ 2anb=

tatl^eg berufen toerbcn; fie "^aben fid) bem neuen Slmte regelmäßig

i)ur(i)au§ gcroadifen gezeigt. SBe^^otb ift eg bagegen ni^t t)or=

^etommen , baß ßanbrät^e öon breißig 3fa^>-'en unb älter ju !iianb=

^erid)t§bireftoren ober Dbertanbe§gert(i)t§rät'^en ernannt tourben? 2)ie

mid^tigfte ober fditoierigfte ^roöinj für bie 33ertoaltung ift ^onnoöer,

toar e§ |ebenfall§ in ben erften Sfaliren nodf) ber 3lnnerton. S)er erfte

4)reußifd^e Oberpräfibent ber ^probiuj .g)annoöer toar ein breißigjätjriger

^ut^befi^er, beffen frü'^ere amtlicl)e 2aufbal)n barin beftanben ^atte, baß

er jtoei ^al)re ÄaöaEerieoffi^ier gemefen mar; er ^at fid^ in bem neuen

3lmtc loo^l bewährt. 2öe§t)alb t)at man nicl)t aut^ einmal einen fold^en

jungen @ut§befi^er unb geroefenen Offizier jum ^^räfibenten eine§ Ober*

ianbe§gerid^t§ gemad^t?

33ietteid§t ift e§ auf bem ©ebiete ber allgemeinen ©taatSöer»

tualtung bem natürlid^en @enie leicht, bie ^auptprinäipien ju erfaffen.

S)agegen ^eigt ba§ 9ted£)t, ^umal ba§ bürgerlid)e 9iec£)t, ^febem öer=

idl)loffene Spüren , toeld£)er ftd^ nid)t ju jal)velangen 5ö<i)ft"i)ien ent»

ic^ließen will. S)ie 3lnttoort auf bie obige breifad^e i^rage ift fomit

eben bie, baß ba§ ^iditeramt neben oEem anberen eine grünblic^e

toiffenfdE)aftlidt)e SJorbilbung auf biefe§ 3lmt unb in bem Slmte felbft

•ein anl§attenbe§ toiffenfcf)artlidf)eg ^etf)ätigen unb ^^ortarbeiten öerlangt,

mit anberen äBorten, baß eg bal unöergteict)tidl) fdl)toierigere ift. .g)ieraui,

im SBerein mit ber nunmel)r auc^ reicl)§gefe^lid) getoä'^rleifteten Unab=

l^ängigfeit be§ rid^terlid£)en 2lmte§ , ergiebt fi^ ber toot)lbegrünbetc 5ln=

fprud^, baß bie 9ticl)ter ben Sßerroaltunglbeamten im Stange jum min=

ieften gleidl)fte^en. S)aß bie§ niti^t ber '^dü ift, Weber bei bem unterften

tRi(f)ter, bem 2anb= unb 3lmtörid)ter, no(^ bei bem '^bdtiften, bem Dber=

ianbeigeri(^t§präfibenten, wirb, wie oben au^gefproctien, öon ben preu=

ßif(i)en Ütit^tern al§ eine unöerbiente i2)intenanfe^ung beg rid^terlicl)cn

•Slntteg cmpfunben, beven ©runb 3u entbecEen bislang freilict) nict)t ge=

iungen ift.

III.

®ie burc^ eine reformirenbe ?lenberung ber Slangöer^ltniffe be=

t)ingte 6rl)öf)ung ber Umjugetoften unb Tagegelber würbe ficf) nacl)

einem aUerbingg nid^t burc^aug juöerläffigen , immerl)in aber ^od^ ge=
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gtiffenen Slnfd^fog auf iät)r(i($ etloa 80 000 Maxt tietauien. S)ie&

crgiebt , auf bie 3942 Otid^ter bcr 9Jtonat(i)ie bert|ei(t , eine ©rl^Öfiung

beS ^2lu§gabeetatä um jä!^rli(^ etiua 20 SEflaxt jür ben einzelnen Sftid^ter,

SlJlit biefet ^etedfinung finb loir |(^on in ben ätoeiten X^eit biejer 6x=

övterung eingetreten. Sic pefuniäre (Stellung ber iöeamten, ^o begann

näinUd^ ber obige aroeite SlbfcEinitt, ift aufeer butdE) bie sftangftcEung

gegeben burtf) ba§ @e!^a(t.

3tu§ bem Söorgetragcnen ift bereits erfi(i)tti(^ , bafe auc^ ba8 @e=

{)alt be§ ^^räfibenten be§ £)bertanbe§geri(i)t§ in nid)t öerf)ältnifemä|iger

SBeife unb of)ne eificf)tlic^en @runb hinter bem bcä Dberpräfibenten

jurücfbleibt. Siie '^luSgleic^ung ber S)ifferen] öon 7000 'OJlarf für jeben

ber breije^n Dbet(anbe§gerid)t§präfibenten würbe bie ^el^rfumme tion

jä^rlic^ 91 000 ^ar! evgebin.

(S§ roürbe ferner fid) fragen, ob e§ fi(^ ni(J)t enn^fietjü, ba§ ®et)alt

ber Sanbgerid)t§bireftoren unb Obertanbeögeri(^t§rdtf)e im ^;)Jtai:imum —
je^t 6600 ^Maxt — auf ba§ gjtinimum ber £'anbgeri(i)tg= unb (5enat§=

präfibenten — 7500 Maxi — ju erf)5t)en. ij)ierbur(i) roürbe ba§ fo

übet berooijrte ©t)ftem ber ©et)alt§minberung bei bem ^Jtüancement

älterer 9lmti= unb Canbric^ter, toddjti auf einer unglücftidtien i^bee

lOaefer», ba§ ©treben in t)ö^ere Diangflaffen cinjubämmen, berutjt, aber

in 2Birftic^feit bereits mant^en !IRict)ter, ber baS ^JJlinuö be§ @et)altö

nicfit entbef)ren fann, ^ur ?Ibte^nung ber i^m äugebac^ten 6{)re genötf)igt

t)at, jtrar nid)t gan^ befeitigt, aber bod) in feinen SBirfungen im tüe=

fenttic^en uufd^äblid) gemai^t. S)a§ "SurdifdinittSge^alt icner Beamten,

je^t 4800:6600 = 5700 ^ar{, roürbe baburc^ um 450 maxi —
4800:7500 = 6150 — fteigen, roa§ bei einem ^Jerfonalbeftanbe öon
415 9lid)tern ein iäf)rtic^e§ ^:ptu§ öon 186 750 ^IRarf erforbert.

^m übrigen fü^rt e§ and) in SSejug auf bie @et)att§frage ,5u

roeit, fämmtlid)e 9lid)tertlaffen einge^enb ju erörtern, dagegen bebarf

biefe ^^'oge einer ausführlicheren Seantroortung loieberum in Setreff

ber 9tid)ter erfter ^nftanj, ber 2ani)= unb 3lmt§rid)ter.

3)ie 9iid)ter be,^ie£)en in if)rer rid)terlic^en 6igenfd)aft ein fefteS

@e^alt mit Stugfd^tu^ öon ®ebüi)ren. S)ie 3}erlei^ung ber etat§mäfeigen

(i)e^älter unb ß)ef)alts)5ulagen erfolgt inner!^alb be§ SefoIbung§etat&

nad) ber burc^ baS Sienftalter beftimmten 'Jtcifjenfotge. S)ie für bie

'-In'ftimmung be§ S)ien[talter§ ma^gebenbcn ©runbfä^e finb burd^ Äö=

nigUd)e 5ßerorbnung öom 16. 3lpril 1879 (©efe^fammt. ©. 318—820)
bcftimmt, meld)e nur burd) @efe^ abgeiinbert toerben fann. 9iad^ ber=

felben finb je für bie ©enatgpräfibenten ber OberlanbeSgerid^te , bie

Oberlanbeggeri(^t§rätf)e, bie !^anbgeric^töpräfibenten unb bie 8anb=

gerid)töbireEtorcu gemeinf(^afttid)e 33efolbung§etatg auf^ufteHen
, fo ba^

bie ^iitgtieber biefer Üitc^tertloffcn nad) bem Sienftalter burc^ bie gan3e

'Dionard^ie '^inburi^ gleichmäßig falatirt finb, einerlei, in roeld)em Dber=

tanbe§geti(t;tSbe3irfe fie angefteüt finb. ^Dagegen finb für bie 3ImtS=

unb öanbri(^ter befonbere @tat§ nad) ben einzelnen Dberlanbc§geri(^t§=

bejirfen gebilbet, unb ba§ 9(ufrüden in bie !^ö^eren ©e^^attSftufen ift burd)

baS ^Jienftalter innerf)atb beS jeroeiligen 33ejirfe§ bebingt. S)iefe beiben

^Hic^terflaffen ^aben roie bie gleid)c StangfteHung fo ta^ gteid^e ®e=
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I^Qlt: 2400 big 6000 maxt in brciae^n 5lbftufungcn üon je 300 «ülat!.

^ür bie 33etec^nung ber ®ef)älter ber !C'Qnb= unb 3lmt§ric^ter ergiebt

ftd^ tliernad) iolgenbe ZaheUt:

(labeüe fie'^e nöc^fle ©citc.)

S)iefe (Seftoltung ber lQnb= unb amtsrict)terU(^en @f'^altlt)erf)ält=

-niffc bietet ben gefd^äftüc^en 3Jorti)eil , ba^ bie @et)alt§ü[tcn öon ben

einjelnen ß^efpräfibenten geführt tcerben, toöfirenb onberenjallS t)ieHeid)t

bie 3fntralfteIIe bie ßiften über |ämmtlic^e 3385 gti(f)tcr führen mü^te.

SebodE) bie in letzterem i^aUe ber ^'^entrolftcHe erwad^fenbe ^J^'^^rarbeit ift

fidler nic^t |o gro§, bofe bie ^Befreiung öon it)r aud^ nur einen geringen

}a(i)lirf)en 9kct)t{)eil autroicgt. |)ier ^onbelt e§ fidt) aber nidjt um einen

geringen, joubern um fel)r grofee yiad^t^eite, beren Ißefcitigung nicf)t

blo§ öon ber SBo'^lta'^rt bee Sftid^terftanbcs
,

fonbern aurf) üon bem
^emeinintereffe gejorbert iüirb.

3unäc^[t t)at biefe @inridC)tung für bie Ütid^ter ettt)a§ ^^eintid)e§.

§1 gef)t ben 9iid£)teru eben mie ben übrigen Beamten: mit 9tuönQt)me

«iner fteinen iDot)l[ituirten ^Jlinberl^eit finb fie für i^ren Sebeueunterl^att

fluf bal @el)alt ongetoiefen, [ie joHen tion i^rem ©cl^alte leben. So=
mit ift ber 2Bun|(^ bered)tigt, rec£)t oft in eine i)'6i)txc OJe^aÜSflaffc

«injurüden, unb biejer 3Bunjd§ toirb um fo bringenber, ic '^öf)er mit

bem Siienftalter bas Seben§alter fteigt, bie gamitic rt)äd£)ft, bie (Sorge

tür @rjiet)ung unb UnteiridC)t ber Äinber junimmt. SBoburd) ift nun
i)Q§ Stuffteigen in bie ]^ö{)ere ©etialtSfloffe gegeben? Sebiglid) burd) ben

Söegfalt üon S3ormännern, alfo, ba ta^ Stüancemcnt in bie oberen

IRid^terftelten fpärlid) ift, öorjugeiDeife burd£) ^enfionirung ober 53er=

fterben ber älteren Kollegen. Siefe ^rlpögung tritt naturgemäß an

ben einjelnen 9lidt)ter nid^t in perfönUdier ©eftaltung t)cran, tt)enn, roie

bei ben 2anbgerid|t§bireftoren JC, bie ®e!^att§f(affen burd^ bie ganje

^onard£)ie ge^en; fie geiüinnt ober eine !^anbgieiiHd)e f^ovm, wenn, mie

je^t bei ben £anb= unb Slmtsric^tern, ber S3efolbung§etat nad^ ben ein=

feinen ^ßrobinjcn gegüebert ift, benn l^ier fennen bie 9tidt)ter fic§ mei)t

ober minber ferfönlid^. ©o »artet ber 9lic£)ter fdE)on brei, öier ^atire

üuf bie 3ii^QÖß- ®i^ M^ jebocf) in feiner @ef)alt§f(afje nod£) mef)rere

SSormänner. (SoEte nun nid)t biefer ober jener ältere ^err enblid^

einmal obgel)en ? @r 3äl)tt ja bodt) fdE)on ficben^ig !i'eben§= unb öierjig

S)ienftjat)re , öielleid^t nod^ mel^r, beriet)! bereits feit einer Sieitjc öon

J^al^rcn ba§ ]^öct)fte (Se^alt, ift bercd)tigt ^ur !^öd]ftea i^enfion, baju

förperlid^ öielleid)t fd£)on l^infäüig; toarum läßt er fi(^ nid)t benfioniren,

löarum öerföerrt er ben jüngeren ^tid^tern ba§ ^luffteigen in bie l)5]^erc

^el)alt§ftuf e ? 3lber id^ fenne i'^n |}erfönlidt) , er ift ein öerbienter Se=

amter, bem ?td)tung unb 2öertt)fc£)ä^ung ju ,^ollen ift; auf feinen fyatt

bürfen SSered^nungen gemad^t merben auf feine balbige $enfionirung

ober gar auf feinen balbigen Sob. ©o liegt bie ^tot^loenbigteit beS

eigenen ßeben§unterl)alte§ im Streit mit ber fd)ulbigen unb gern ge=

Routen 3l(^tung unb "^'ictät öor bem älteren i^oHegen, (5§ ift fetbft=

Ijerftänblidf) , baß bie le^tere ficgt — l^offen toir bo(^ alle , einmal alt
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3U toei'bcn! — , ober bie ^einli(^feit biejeö SBiberftreiteg toirb oft unb

f(i)tDer emtJiunben ; nur man rebet nidjt barüber.

3fnimert)tn barf üon üornt;erein bic ©twattiing Qe^egt werben, bo^

1

)

tnnert)alb ber einzelnen Sefolbungöetatö baä 5luirücfen in bie

t)5f)eren ®et)att§flQfjen ein gleid^mäfeigeg ift, unb

2) jeber ilRid)ter enbtid) einmal in bie f)öd^[te ©el^alteflaffe einrücft.

33eibe ßrtoartungen finb jebod) irrig. Saö '.'(utrüdfen in bie ^5=

leeren @ef)alt§flaffen ift grunbticrji^iebeu
,

joroot)! roenn man jeben ein=

feinen 6tat für fic^ prüft, al§ auc^, rocnn man bie für fämmtticf)e

breijel^n @tat§ gewonnenen 9{efultate 3u|ammen[tetlt. ©benfo giebt e§

eine Sln^al^l öon Sftid^tern, njeld^e bei ber gegenttjärtigcn @e{)alt§be=

meffung öon üorntjerein barauj geiaht fein muffen, bic tiöc^ftc ®ii)alti=

ftufe niemals ju erreicf)en. ©§ liegt f)ier ein toirrcö ©piel be§ ^ufaÜ^
cor, tüeld^e§ firf) ieber 33orauSfid^t unb rationellen 93egrünbung entstellt.

£ien 33ctDei§ tiefem bie 3at)len in untoiberteglicfier SBeije.

Seber £)berlonbeSgeri(^t§bejirf umfaßt brei^e^n ©e'^attSftuien. 2öif

üiele jDienftiafire entfallen nun auf jebe ©eljaltSftufe im S) urc£)f(i)nitl
,

unb toie üiele auf jebe @et)altgftufe in 2Öirflict)feit? S)ie t)öd^ften

©e'^altäftufen weifen natürlich bie größte 2)ifferen^ ber Slnciennität auf

:

a. 33. bie @et)alt§flaffe 6000 «Dtarf umfaßt für ba§ Äammergeric^t bie

Slnciennität öom 10. ©e^ember 1839 bi§ 4. Dftober 1852= 153 gjlonate,

für^amm öom 3. ^Jlai 1836 bi§ 11. Februar 1853 = 201 «ötonate.

6ine .(pereinjiel^ung folc^er 3a^lei^ würbe ein falf(i)e8 S3ilb geben; ba^er

foüen bie brei l^öd^ften klaffen au§ ber 33ere(i)nung fortbleiben. 21u^

gleichem ©runbe joUen bie bi§ jum 1. Cftober 1885 nic^t befehlen ©teilen

nad} ber 5lnciennität ber jüngften befehlen (Stelle genommen werben.

6nblid^ erfolgt biefe 33ere(i)nung in befannter SBeife nacl) öotlen ^o=
naten, fo ba§ unter einem fjolben ^Jtonat au§fäEt, ein f)alber ^[Ronat

unb barüber für öoll gejault wirb.

S)ie 3lnciennität im faffeler £)berlanbe§geri(^t§be^ir£ beruht noc^

in bunter äßeife auf ber älteren bortigen ÖJeric^tlöerfaffung unb bleibt

bal)er aufeer Serücifii^tigung.

S)ie äel)n ©e^altsflaffen 5100 bi§ 2400 maxi öerf^eilen ftc^ bem=

nad^ in ben einzelnen Sejirfen auf folgcnbc 3tnciennitäten:

fiammeroetidit

:

30. 3lptil IbGl bi§ IG. ^uni 1883 = 266 aJlonate,

$<rcsiau: 21. giotembet 1861 „ 26. 5Jiai 1883 =258
6eüe: _ _. . - i853 „ 21. ajlätj 1883 =360
Äöln: 11. £c3cmber 1868 „ 10. ^ebruat 1883 =146
n:ranffurta. 3Jl.: 28. Wat 1855 „ 13. Januar 1883 =332
^amm: 26. ^luc^uft isßO „ 12. Seäember 1883 =280
md: 1.2lptU1859 „ 27. ^.Uotoembet 1882 =284
ftöniQ^berg: 1. Cftobet 1862 „ 17. ^cbtuot 1883 =245
gfjiatieniretber: 7. Sc^ember 1863 „ 11. ^Xlptil 1883 =232
giaumburg: 8. ^JJära 1860 „ 12. ?lpttl 1882 =265
SPojcn: 27. (September 1865 „ 9. 3Ipti[ 1884 =222
Stettin: 13. ^fotoembet 1860 „ 13. S^ejembet 1884 =289

S)ie§ ergiebt für 10 ®e^alt§flaffen eine ©fala öon 146 auf 360,

fomit bur(i)f(^nittlic^ für jebe ber äef)n @e]^alt§flaffen öon 14^^ ö bis

36 ^}Jlonaten. S^ie gleiche 9tegellofigfeit ergiebt fi(i) in jcbem einaelnen
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iiSejirte. ©reift man öon ben brei^el^n ^Bejitfcn bcttefiige brei :§erau§,

3. 33. ben etften, mittelften unb legten bet aIp(}Qt)etif(i)en gteil^enfotge,

fo finbet man nQc^[tet)enbe lßat}Un:

Äammergeric|t

S)utc^jcf)nttt : 26^5 =27 ^Jtonatc

cffef titlet Sfittfluni;

m^aii ölnO maxt 21Uli MK'!' J/IU

,
4S()0 „
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-feiner fiefonnencn ©tfol^iung unb ^Idjtung gebietenben Söürbe unent=

6el§rlid). 9l6er baS ^iHid^teramt erfter ^nftan^, jumal ba8 amt§ti(f)tcr=

li(^e mit feiner bunten ©e^äftigfeit auf bem ©ebietc ber freiwilligen

@cri(^t§bar£eit unb 33ertt)altungöiufti3 , in ftetem münblid^en Sßerfef)r

mit ben ^4^arteien, crforbert eine 9tegfamfeit unb ©pannfroft beö @cifte§,

toeläjt ficf), mit öerfdiroinbenben SluSnal^men , in bem ßebcnäaltcr beä

^:pfatmiften nidtit metir finben. 2luä bem angegebenen ©runbe mattet

gteidimol^t ftellenmeife ein kleben am 2lmte ob bis in ba§ mivflid^e

©reifent^um {)inein unb oft nicf)t uneitieblid^ über bie 3eit t)inau8, ju

toetci^cr ber 9ti(i)ter in ba§ otium cum dignitate füglid^ l)Qtte ü6cr=

^et)en foflen.

S)iefe Oiegulirung ber ©efd^äfte "tiat aber no(^ eine weitere fefir

ernfte f^otge, nömtic^ eine faum gtaubtidic 35erfc5^iebent)eit ber ©e^tter
t)er 9li(f)ter Don glei(i)em 2)ien[talter in ben öerf(i)iebenen Dberlanbe§=

^erid)t§beäitfen. 3lu(^ ^ier mögen bie ^il^ten fpredien! 2öirb ein

Sienftalter öon 10, 15, 20 ^^al^ren ^u (SJrunbe gelegt, fo ergiebt fid^,

tjom 1. Oftober 1885 ^urücfgetedinet, bie naii)ftel§enbe nac^ ben breiie{)n

^ßejirfen geglieberte ©c'^altStabeüe

:

Stenftatter 10 3a^r
(1. Oftober 1875)

©ienftalter 15 3al)r ! ©tenftalter 20 3af)t

(1. Dftober 1870)

Ji

(1. Dftober 1865J

J6

Äammcrgeridjt
IBreätau . .

iJaffet . . ,

€eac. . . ,

,ßöln . . .

ajranffutt a

^amtn . . .

Äiel ....
Königsberg .

ÜJlartcnltierber

9iaumburg .

^Pofen . . .

Stettin . .

m

3300
3900
3600
3600
3900
3600
H600

3600
4200
3900
3600
4200
3600

3900
4200
4200
4500
5100
8900
4200
4200
4500
4500
4200
4800
4500

4500
4800
5100
4800
5400
4200
4800
4800
4800
5100
4500
5100
4800

S)iefe Sa1)Un gliebern ficf) alfo nod^ ben brei ©palten in bie brei

Sici'^en

3300, 3600, 3900, 4200,

3900, 4200, 4500, 4800, 5100,

4200, 4500. 4800, 5100, 5400,

b. f). tro^ gleichen S)ienftalter§ bifferiren bie ®e{)älter bi§ um 1200
S[Rar!. SSiefieid^t erfc^eint biefe S3crcd)nung ju fi^ablonenl^aft. Sa^cr
mögen jtoei beliebige, aber mirfüd) öor^anbene 5lnciennitäten 3U

©runbe gelegt werben, j. 33. bie im £)berlanbe§geri(i)t§bc5irf Äiel ge=

führten bom 9. Üioöember 1878 unb 1. Slpril 1858:

Sfatirbucö X. 3, fjrgg. b. ©cfjmotter. 10
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9. «Robcmber 1878 1. 3Ipril 1858

flaminergctidjt .

23re§lnii. . . .

Äaffel

SeUe
i?öln

^tanffiitt a. 3J}.

."pamm ....
Riil

.v^'öniflsbetg . .

ITiatientoetbet .

IZaumbutg. . .

5Po?en

Stettin ....

30U0
3300
3300
3000
3000
3300
3000
3000
3900
3300
3000
3600
3000

5700
5700
6000
5100
5700
4500
5400
5400
5700
6000
5400
6000
5700

•pier finbct man bie S^^^^'- ,

3000, 3300, 3600, 3900,

4500, 5100, 5400, 5700, 6000,

b. ^. tto^ 9tet(i)en 2)ienftattcrS bifferiren hie ©e^älter bi§ um 1500
Maxt. ©t. ©oav imb 6t. ®oar§^aufcn j. 33. finb jtüei faum eine

1)aibt ©tunbe 2öege§ öon einanbct entfernte ^^(ecfen üon bejtt). 141 •>

unb 1435 @tnnjo|nein. 33ei gteidiem 2)ienftaltex mürbe ber 3lmt§'

richtet in ©t. @oar 1200 5Jlarf mef)r bejie'^en al§ ber Äoüese in ©t.

©oars^aulen, benn ©t. ®oar liegt eben im fötner, ©t. ®oar§f)aufen

im iranfiurter S3ejitf, jeneS linfö, biefeS re(^t§ öom 9l§ein. ©eioinut

ber 2tmt§rid)ter in ©t. @oar§^auj'en e§ über fidC), fid^ noct) j?afjet üer=

fe^en ju laffen, fo erhielt er fiierfür bei einem S)ien[talter öon 27 S^a'^ren

jogar eine ®e^att§[teigevung öon 1500 ^Jtarl.

SSei ber 33erQtl)ung beS 9lu5fü'^rung§gefe|e§ .jum bcutjd)en ®e=

ri(i)teöeiTQffung§gefe^e moEte ba§ ^ilbgeorbnetent)auä urfprünglict) bie

lyeftfe^ung ber für bie 33e[timmung be§ 2;ien[talterö ma^gebenben

(SJrunbfä^e bem ©eje^e öorbel^atten
,

ftanb aber fc^tie^lid^ t)ieröon mit

Ütücffid^t auf bie einer gefe^tic^en ^^^ftf^^ung öermeintltci) entgegen=

ftc^enben ©d)mierigfeiten ah. ©o entftanb bie 33e[timmung in v< ;>

beö ©eje^eS, monac^ bie mafegebenben ©runbfä^e burd) bie Äöniglicf)e

35erorbnung öom 16. Slprit 1879 oufgefteHt mürben. 33ei ben 23b=

rattjungen baci)te iebenfaüS 9Kemanb an bie ''IRöglict)feit einer fo großen

S3erfcf)ieben!^eit , öielme^r ging bie ^^lbfi(^t au§gefproct)enerma§en ba=

i)in, burc^ bie '-Bcmeffung naii) bem S)ienftalter jegtid^e Ungleid)t)eit ju

öert)inbern. S)urd) bie nunmeljr getroffene (Sinriä)tung ift jeboc^ ta^

birefte @egentt)eil jener 9lbficf)t errci(f)t. @§ etmäi^ft ba^er bie 9(uf=

gäbe, ben befte^enben ^uftanb grünblidift unb ,^roar nunmel^r im ®e=

fe^cämege ju reformiren. UebrigenS birgt bie Ungleid^^eit, abgelesen

baöon, ba^ fie fai^lic^ grunbIo§, perfönitct) nid£)t geved^tfertigt ift, auc^

eine politifc^e ®efat)r. ®emiB ift bie prcufeifi^c ^Suftijöfi-'^iattung feit

ben teilten ad)t3et)n Sfa^ren unöatteiifd), mit {Vern(;a(tung aller nid)t

^ur 9tcd)t«pflege gc^örenben öolitifc^en yiebenvürffictiten , fnr^ in h)a^r=
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t)ait gerechter Söeije geleitet tootben. 5lbev bie 3eiten fönnen ficf) än=

bern, ^uftijminifter fönnen fominen, tt)elcf)c nic^t toie ber gegen=

toättige unb |ein nä(i)fter 35orgänger öon lauterei- Humanität, öon
unetfd^iütterlit^em ©erec^tigteitSfinn etiüEt [inb, toeld^e met)r auf bie

poIiti|(i)e (Sefinnung ober gar feröile ©cEimiegfainfeit nac^ oben, al§

au] bie per|öntirf)e Jüd^tigfeit 9türf[ic^t ne{)men. 5Ran berul)ige ftrf)

ni(i)t babei, ba^ in ber |}reu|if(^en Sfuftij ba§ jogenannte ©trebert^um
nici^t i^u^ äu taffen öermag. S3i§ je^t ift bag richtig, jebod) wer bürgt

für bie ^utunft? 5[)ie an^attenbe Sefc£)äftigung mit beni 9ie(i)t, jumal
mit bem bürgerliifien 9te^t, fü^rt ^u einer ?ld^tung öor bem einmal
SSefte^enben , bem ^iftorifd^ begebenen, toelc^e bi§rt)eiten rücffi(i)t§boIter

aU e§ nöt^ig etfd^eint, aber fonferOatiö im cbelften (Sinne be8 äBorteS

ift. .g)ierbei bleibt e§ nun niiiit immer. S)enn bie fö^rfurc^t üor bem
SBillen be§ (Sefe^e§, at§ beffen Drgan bcr Stid^ter fungirt, bie ^Jtotf)=

ttienbigfeit, in ben -^ollegialgerid^ten bem ^}Jtaiorität§botum fid) unter=

3uorbnen, bie minutiöfe ©etaitarbeit , öielfod^ aud) eine übergroße @e=

f(i)äft§Ia[t bergen bie @efat)r in fid^ , ba^ ba§ @ett)id)t ber 2lutorität

üerftärft, ba^ bie 6m)}finblidt)feit , ba§ ^^eingefül^t be§ politifc^en unb
fiaatSbürgerlid^en ©inneS gefd)tt)ä(^t »erben. Salier gicbt eg mandf)e

Otidtjter, n)el(f)e bei aller fonftigen Älarl^eit bon ^opf unb ^ex^ gleid)=

tüo^l ol^ne e§ ^u wiffen unb ju woEen unempfänglicf) für ben ©ebanfen
finb , ba^ in allgemeineren Strogen bie ^^nti^ölftelle einmal Unred§t

^aben fönne. ©ie felbft finb feine ©treber, ganj gctoi^ nid^t. .^ommt
jebod^ eine 3eit, toelc^e ba§ geft^alten an Sfbealen für ein Sexä)en ber

Unreife, ben materieüen ßrfolg für ben spiritus rector ber fubluna=

rifd^en Singe eradl)tet, fo bilben fie ba§ ^piebeftal, an ttjeld)em, mie am
33aume ber @bl)eu, ba§ ©trebert{)um fidi) emporranft. äöie toill man
mit ^inblidf auf eine foldlie, gerabe für bie Sfufüj öorjugSmeife berberb=

lid^e ''lUöglid^feit einen 3uftanb beftet)en loffen, ber ben ^^uftiaminiftcr

befähigt, burd^ bie blo^e Sßerfc^ung in einen anberen Sejirf ben 9tidf)ter

im @el)alte bi§ um 1500 5[Rarf, ein öotleS S)rittel feines bischerigen

©e^alteg ju fteigern!

S)ie !§iernac^ 3U löfenbe boppelte Stufgabe, ba^ ha^ Stufrücfen in

bie '^ö^eren @el)altäflaffen burd^ bie W.onaxä}U ein gteii^mä^igeS fei,

unb ha^ jeber 9ii(^ter bie 2lu§fid^t 1)abe , enblid^ einmal in bie C^öd^fte

AUaffe unb ^toar nicftt erft, mt je^t ber gaE, bann ein^urücfen, menn
er ättjeiunbbreiBig bi§ fed)§unbbrei^ig Sienftial^re hinter fid^ ^at, biefe

'Aufgabe ift fofort gelöft, menn

1) bie befonberen SefoIbung§etat§ nadl) ben ein3elnen Cberlanbe§=

geridfitSbejirfen oufge^oben merben unb an ilire ©teÜe, wie für bie

l)öl)eren ütid^ter, fo aud^ für bie Sanb= unb 2lmt§ridl)ter ein gemein=

fdl)aftlid^er Sefolbungietat buvdl) bie gan^e 5)lonardl)ie l)inburdl) gebil=

bet, unb

2) wenn ba§ Slufrücfen in bie ^öf)ere ©e^altSflaffe burdl) ein be=

ftimmteS ^tu§ an Stenftatter bebingt wirb.

S)iefe§ 5piu§ ergiebt fidl) leidl)t. SBir fönnen — tiergl. oben —
ba» burdlifd^nittlid^e ^Jiajimum be§ S)ienftalter§ auf fiebenunbjtoonjig

^af)xt rechnen , alfo auf fünfunb,^tt)an,5ig ^lonate für jebe ber brei.^e^ii

10*
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@e()alt«£laifen. .g)iermtt ftitnmt überein, tocnn au? ©eite 143 für bie

öierte bis brei^efinte ©el^altSflaffe eine ©fata bon 14^ 5 bi§ 86 ^to=

imten geiiinbcn lourbe, benn ba§ ^Jlittel I)ietöon ftnb gleicfiiaüS rünf-

unbjtüanjig Monate. Söivb biefe @inn(i)tung getroffen , ba§ alfo mit

je fünfunb'^ioanyg '»JJtonaten 2)ieni"tatter ber Eintritt in eine 'Rotiere @e=

l)altö£la)ie erfolgt , fo finb bie big^ei gefc§i(berten Ungteid)^eiten mit

einem (5cf)Iage bejeitigt, unb jugleic^
,

foioeit joId)eö übert)aupt mögtid)

i[t, ber J(^tie^Iid)e Eintritt in bie ^öc^fte klaffe gefiebert. @ine 5Jte^r=

ausgäbe ift t)ierburct) nidit bebingt. Sienn ber Sfufti^minifter cr'^ätt im
Gtat jur 33efotbung ber 9tid)ter eine ©umme jur Verfügung geftellt,

welche gleich ber ?,<xi)l ber Otid^ter muttipüjirt mit bem 3)ur(^fd^nittö=

get)alt — 4200 ^ikaxt — ift, unb biefe beiben ©röfeen änbetn ftd^ bei

ber ^ier empfotitenen @inrid)tung be§ @e^älterU)efen§ nid)t. S^ieHeidit

ergiebt fid) fogar eine @ifporni§. S- 53. für bie 8anb= unb ^2lmt§ri(^ter

he^ 58eäir!ä ^^^ofen »erben im gtat überioiefen 242X4200 gjlarf =
1 016 400 gjtarf. S)er gegcnroärtige Sebarf ift — üergl. ©. 142 —
1 024 400 ^Jtarf. SCßirb aber ein 2)ienftaUer oon je fünfunbjman^ig

^Jtonaten feftgefe^t, fo ift ba§ grgebni^:

3 ©tcttcn



7931 2ic Stellung bct Oti^ter in Sprcußcn. 149

Tüdfen in bie f)öf)exen @et)a(t§ftufen bt§ jum Maximum ein fi(i)ere§ unb
g(oi(f)mäBtge§ ift. Sjagegen i[t ba§ 9lnrang§get)Qlt ju niebrig gegriffen.

2)a§jel6e beträgt 2400 Waxi. ^on ben 1170 ijQnb= unb ^mtgge=

richten ber ^Jlonard^ie ftef)en nur 308 in ber brittcn unb t)öt)eren, 862
bagegen in ber öierten unb fünften SeröiSfloffc. 2öirb bemnac^ ber

SBo^nungägelbjufc^u^ narf) ber Dierten Stoffe mit 420 Waxt geredinet,

fo beginnt ber ßanb= unb 9lmtäri(i)ter mit einer @innat)me öon 2820
9Jlar!. ^Jlun mirb unter bem ''Jiamcn Steuern unb SGÖittroen= unb
SB}aifengelb bem ^Beamten ein 2;f)ei( feiner @innat)nie raicber abgenom=
men, nämtic^

:

an Staatsfleuern 54 ÜJlatf — 5Pf.

an 2Uttth)en= unb äBaifengelb 8G „ 76 „

an ßominunalfteuctn regelmäßig minbeflcn§ gleidjfaHi 54 „ — „

tnSgefammt 194 TOorf 76 5Pf.,

fobal ba§ effettiöe ^^nfangSge^alt fid) auf 2625 maxt 24 «pf. beläuft.

eingenommen , ba^ ber ^i^ter au§ ben mageren ;3(<i^i-'fn beg 5leferen=

bariate unb ^Iffefforatä o^nc ©d^ulben fjeröorgegangen ift, [te!)t ber ge=

nannte Setrag für ben Seben§unterl)alt öoll jur 9}erfügung. f^ür ben

einzelnen *ülann ift er natürUd) ausfömmlic^. j£)er ^Ric^ter ift aber

regetmä|ig fc^on in einem Sllter, roe({^c§ erfcnnen lä^t, mie e§ nic^t

gut ift , ba^ ber 5}lenfd) allein fei. 3ubem toanbern bie 5lnfänger im
9iid)teramte mit g(eid)er Üiegelmä^ig!eit an bie ^jlmtggerid^te auf bem
platten Sanbe ober in f leinen ©täbten, fommen a(fo in 3[?cr()ältniffe,

rorlc^e, um ni(f)t ju üerfumpfen, jur 3}eTet)elid)ung nütt)igen. Db mit

ber obigen ©innalime ein ftanbe§gemäfeer .!pau§l)alt ge!üt)rt »erben fann,

ob e§ möglid) , bie 3ufunft ber gamilie burc^ ben megen ber geringen

SBittmen^ unb 2Baifen|3enfion bringenb gebotenen Cnntritt in eine 2eben§=

üeifid^erung fidieräuftellen , ob bie ^Jlittel jur 33efriebigung ber einem

gebilbeten 5Jlenfd)en auftänbigen Äulturbebürfniffe, ,^um n)iffenfd)attlid)en,

literarifd)en Sortarbeiten ober gar ^u ber bem (5in3etrid)ter jur @r=

Rötung unb ju einem erfrifdienben ^ufammcntreffen mit Ä'oßegen not^»

menbigen i^^tietii-'tife fit^ erübrigen laffen — ba§ finb ^ttJeifelefragen,

roeldie jumal in je^igen 3ßiten nur oerneint toerben fönnen. 2öäd)ft

nun bie fjamilie raf(f|er, al§ bie @et)att§3ulagen fommen, fo fi^t bie

pefuniäre 33ebrängni^ bereits frü§ mit am gamilientifc^e. @§ gilt

bol)er, ba§ 5lnfang§gef)alt aufjubeffern. 3CßiE man toeber biefei nod)

jenes, fo öerurtt)eilt man baburrf) bie Dtiditer ju bem trofttofen Sung=
gefeEent^um unb oben 2Birtl)§^auileben , meldte o:^net)in fd)on fo öiele

trefflid)e ÜJlänner gefangen Italien.

2)a§ iJeftl^olten an bem gegenmärtigen ^lajimum läfet erfennen,

bafe bie ju befürtDortenbe ^ilufbefferung feine exorbitante ift. ©ine (5r=

l)ö|ung um 600 maxt, alfo toon 2400 auf 3000 ^Mxt, bürite genügenb

erf(^einen. Sie 2lbftufung toirb bergeftalt ju gef(i)et)en ^aben, bafe mit

27 Sfabren
einem 2)ienftalter t)on je -r^— = breifeig 5Jtonaten bie Sef)alt§»

,^ulage erfolgt. Siefe @fala rtürbe ber oben borgefc^lagenen .juerft

um fünfjig 9Jlonate öorauS fein, biefe S)ifferenj aber mit ieber (i5et)alt§«
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^utagc um iüni ^Jlonate \xä) öerminbem, Bis enbücf) bie ]E)öd§fte ®e=

I)altssftiife '^ier loie bort auf ben beginn be§ fedjiunbaioanjigften 3Sa]§re§

idttt. ^n iotgcnber äßeife:

1. aJionat 2400 ^Ratf 3000 9Jtatf

26. „ 2700 „

51. „ 3000
76. „ 3300

1(»1. „ 3600
126. „ 3900

31. OKonat 3300
61. „ 3600
91. „ 3900

121. „ 4200

151. „ 4200 „ 151. „ 4500
176. „ 4500 „

201. „ 4800
226. „ 5100
251. „ 5400
276. „ 5700

181. „ 4800
211. „ 5100
241. „ 5400
271. „ 5700

301. „ 6000 „ 6000

2)Q§ 5£)ui;d)|c^nitt§gff|Qlt fteigt öon 4200 auf 4500, erl^ö^t firf)

atfo um 300 gjl. 2)ie§ ergtebt auf 3385 !^anb= unb 3lmt§nc^ter eine

(Jr^ö^ung be§ gtat§ um 1015 500 gjl.

S)er 3Imtiri(i)ter toirb aÜerbingä tro^ ber ^lufbefferung be§ %n=
iang§gc]^alte§ bic näcfifte \xdq bietenbe ©etegen'^eit benu^en, fic^ au§ ber

€infamfcit be§ SanblebenS in bie größere <Stabt unb in einen größeren

^rei§ öon .'Kollegen, jumal at^o an ba§ Sanbgerid^t ju retten. 2)enu

ber SBanbertrieb unter ben ©injetricEitern f^at biS'^er unbefannte unb

ungeatinte S)imeiifionen angenommen. Sßätirenb in ber 3eit öom
1. Dftober 1870 Inö ba^in 1885 nur 23 !s3anbri(^ter an bie ^^Imt5=

^ctic£)te übergetreten unb bic Sßerfe^ungcn an anbere 2anbgerid)te gtei(^=

Taa§ fpärlic^ [inb, i SS. ']üx bie 3eit Dom 1. ^amax 1885 bi§ 1. Dftober

1885 fieben betragen, 'fjaben ttJä^renb jenei 3^i^i-''^i'n^f§ ftattgeiunben

33etfe^ungen t)on 3lmt§ricE)tern

an l^anbqcric^te
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tegenben Ginfluffes entBel^tt, ben bai ^ujammenitiitfen mit 23erufl=

genoffen erzeugt. 3l6er bem Strnt^ric^ter evroä(^ft auf einem anbeten

fjelbe eine reidfie, überaus mirfitige X^ätigfeit. 6r foE in ©egenftänben

b£§ getoöljnlic^en 2eben§üer!ft)v§ , bei beren 33eurtt)ei(ung (^vfalirung,

2otah unb il^eifonenfenntnife icid^tig finb, eine rafc^e unb energifd)e

^uftiä ausüben, jugleic^ aber burd) 9flat^, S3elef)rung unb 3Iutovität

für öergleic^groeife (ärlebigung öon ©treitigfeiten tt)irfen. ^nebefonbere
baS loeite, für ba§ allgemeine Ütec^tSleben tt)icf)tigfte (Sebiet bcr Tic^ter=

(i(i)en X^ätigfeit, bie fogenannte freimiHige ©eric^tSbarfeit ift e§, auf

welchem er aU Gberüormunb, 6)runbbud)= unb ^Jtac^lo^rid^ter, bei ber

;5nftrumentirung ber mantiigfattigen Üieditsgcfd^äfte unter Sebenben toie

bei ber ernften @rri(i)tung be§ testen 2Bißen§ marnenb unb bele^renb,

'^eilenb unb öorbeugenb ber uneigennü^ige, unintereffirte 9tatt)geber unb
bie Slutorität ber Gingefeffenen be§ ©eridjtSfprengelS fein folt. S)ie ?luS=

Übung einer fold)en fegen§reid)en 2;ptigfeit fe^t aber öorauS, ba& ber

9tic^ter felbft bereits fieser geworben ift, bie bem 3lnfänger im 3tmte

entgegenftetjenben ©c^njierigfeiten übermunben ^at, fe|t inSbefonbere

tJorauS, ba^ er feinen ^^^often ni(i)t bIo§ als einen 3)urc^gang ju bcn

angene'^mercn ©teilen in ben größeren ©tobten bctraci)tet, fonbern fii^

in feinen 23ejirf einlebt, unb, meil eine genaue Äenntni^ beS S)iftriftS

unb bie l^iermit berbunbene @emid)tigfeit beS eigenen |)erfönli(j^en lHn=

Jemens nur burcl) eine längere SlmtSbauer geroonncn tüirb, auf eben biefem

Soften föirfücl) auSbauert. (äS ift ftar, bafe bie gegenrtiärtige Unfefe=

^aftigleit ber 3lmtSric^ter bie bered)tigten Sfutereffen beS ^ublifumS,
tt)el(i)eS mit feinem ^ic^ter faum loarm mirb, fci)abigt, ba| eS 3um
menigften feineStoegS ber ^bce, ber Slufgabe beS @injelric£)tert'^um§

entfpridtit. 2;icS toirb in weiteren Greifen bereits empfunben, bie ©tim=
men mehren fi(^, toclc^e eine Slbänberung biefeS 3uftanbeS berlangen.

©0 l^at ä. S., um einen bem 2}erf offer biefer 3eilen nol)eliegenben 33elag

anjufütiren, ber ^^roöinjiallanbtag für ©c£)leStt)ig=.g)olftein in ben legten

2 Sa^i-"en bei Seratl)ung beS ©ntttiurfS einer l'anbgüterorbnung mieber=

]§olt ^lage barüber erhoben. „6S liegt", fo ^ei^t eS in einem 9ieTc=

rate, „eS liegt bie ^öefürd^tung na'^e, ba^ bie mit ber 3ia,(i)la^pflegc

betrauten beljörblid^en ^erfonen, meld)e je^t nid^t, mie irüt)er, ältere,

erm'^rene, meift biS ju t^rem Jobe im bamalS einträgli(i)en 2tmte

Perbleibenbe unb in S^olge beffen mit allen 5ßert)ä(tniffen unb @ett)D^n=

tieiten it)rcS 9lmtSbiftri!tS genau öertraute, fonbern meiftenS junge, bie

erfte ©tufe i^rer rici)terli(i)en Söirffamleit befteibenbe, ein färglid)eS 6e=
l^alt bejie^enbe unb bafjtx regelmäßig nad^ furjer 3eit in ein beffer be=

fotbeteS 3lmt eintretenbe Seamte finb , mät)renb ber furzen Qext i^xzx

amtlichen SSirffamfeit nirf)t ®elegcnt)eit finben, fid) mit bcn in if)rem

5lmtSbiftrift geltenben Dtormen genugfam befannt ^u machen." 5lel)n=

tic£)e offijiette ©timmen werben fic^ nac^gerabe faft in jeber '^-'i'obinj

fammeln laffen. 2Beld§e Umftänbe mögen biefem eigentl)ümlidien

ilßanbertrieb 3U @runbe liegen?

bereits als bie Üteid^Sjuftijgefe^e nod§ ber parlamentatifd§en 93e=

rat^ung unterftanben, mürben in juriftifc^en Ifreifen 3ttJeifel laut, ob

eS gelingen merbe, ben nad) 9luflöfung ber i?reiSgeri(^tSberfaffung ben
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foüegiaten ^nf)alt unb Sßetfel^r entbcl^renben fünftigen *3{mt5rid)ter in

ben fleinen Ottfc^oiten längere ^ext feft^u^alten. 93ft bev i^etatliung be§

2IuöTüt)rungggcje^cg jum bcutfd^en ©evic^teüetiaffuuglgcfc^e fprad) jogat

ein Äommiffar beS 3iufti^niiniftev§ offen au§, ba^ eine 5lnja^l '^lmt§gevic^t§^

fi^e üerfud^StDeife beabfid^tigt ttJÖren, in roeld^e einen gebilbeteu lllann

ju Jenben man fa[t SBcbenten tragen muffe, ^n ber 2t)at giebt eS

biele, fef)r biete Drtfcf)aittn, in benen ber 2lmt§ri(i)ter öon aUem bilben=

ben unb öcrebeinben 33erfe!^r abgefdinitten ift, jebe erfrifdienbe 3Inregung

in ber *^!irofa be§ ©efd^äftSlebenS entbel^ren mu|, unter bem ©inbrucE

beö bitteren „barbarus hie ego sum" öergebenS nad) einer Dafc in ber

SBüfte feiner Verbannung auöf^3ät)t. ©elingt e§ i^m , eine !i^eben§=

gcfät)rtin ju finben, bie it)m ein traute§ unb finniges ^eim bereitet,

fo mad)fen bem fyamilienöater neue ©orgen au§ ber ^flicf)t, ben t)eran=

toad^fenben .Kinbern itjr ütedit auf @r,^ief)ung unb Unterridjt nid)t ju

öcvfümmern: ift boc^ öon ben 1087 ©erid^tSortcn ber '!)Jlonar(i)ie nur

ber 5. ^ll^eil — 217 — mit @t)mnafien bebad)t. 23öie öiel angenel^mer

ift bod) bie ©tellung be§ ßanbrid)ter§ ! S)iefer tüol^nt in bem größeren,

bem @t)mnafiatort, befinbet fic^ in bem betebenben .Greife öoii 5ad)=

genoffen unb anberen gebitbeten ^erfönlid^feiten, feine J^ätigfeit ift

^max eine einfeitige unb meniger felbftänbige, aber fie ift bocf) eine ed)t

juriftifct)e, bie 3lbl^ängigfeit nimmt burd^ ba§ foEegtalifd^e ^ufammen=
arbeiten milbere formen an, bie ©efal^r einer perfönlic^en öEonomifcf)en

.g)aftung für amttid)e 33erfet)en ift fd^on feit ^Jlenfdienaltern faft ^vl

einer (^abel gemorben. 2luf ber anberen (Seite ift bie amtlicf)e 3:t)ütig=

feit bes ?Imt§ric^ter§ ^toax eine öielfeitige, aber biefe SSielfeitigfeit ift

oft oertoirrenb unb beängftigenb. 2BeId)e 5[Rannigfaltig!eit, toeld^e güHe-

ber ®efdt)äfte brängt fid^ il^m nicf)t feiten in einer äöod^e, in menigen

Sagen entgegen! ,^unädC)ft fte^n eine 9(iei|e ^ibiltermine an, 3um
2:f)eil mit öermidEelten S3erociöaufnal)men, unb ein Äontiolut bou ''IRa^n=

gefuc^en unb neu eingegangenen klagen I)arrt ber S^efretur. 53lel)retc

foeben eingegangene 9lnträge auf Eröffnung be§ Äonfureoerfat)ren§ unb

auf Einleitung ber Sß^angSberfteigerung finb fdt)leunigft ju prüfen unb

ju erlebigen, mäl^renb in ben bereits ant)ängigen .ß'onfurfen unb ^^mangS=

boÜftrecfungen bie getabenen ^ntereffenten be§ 2lufruf§ ber '>prüfungS=,

ä]ergleid^§= unb ©d)lu§termine, ber Sermine 5ur Sßerfteigerung, jur 53er=

fünbung beS 3nf(^tasSurtt)eilS, jur ^Belegung unb 3}ert^eilung ber Äauf=

gelber t)arren; bie ©t|ung beS Schöffengerichts ift "^erangerücft , ber

^^mtSanmalt l^at meljrere (5trafbefel)le beantragt unb füt)rt no(^ eiligft

met)rere SBettler unb £'anbftreicl)er jur abgefürjten 2lburtt)eilung bor,

um nid)t auf bie ßrlebigung ber faft unabfe^aren fiifte ber ^^o^ftf^^^ai^

fi^ung märten ^u muffen; jubem fd^meben met)rere fi^ioicrige unb meit=

läufige Sßorunterfud^ungen, 33eerbigungen finb ju genel^migen, ßei(^en=

fcftan unb Seid^enöffnung finb borjunetjmen. Unb nun beginnt bie un=

enblidt)e fRei^e ber 2I!te ber freitoilligen ©erid^tSbarfeit: bie (Srflärung

bcg SluetrittS auS ber .V^irc^e; G^ebcrtrag , Legitimation, 5lrrogation

unb 3lboption, ©ntlaffung auS ber bäterli(^en ßeroolt unb 6rtlärung

ber ©rofejä^rigfeit; bie SSeftellung unb @ntlaffung bon ißormünbern,
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Prüfung ber Sierfinungen, ©ntlofhing unb 2;ecf)Qi-9e=33eit}anbIun9; 216=

jc^luB, ^rugjd^hife unb ^JluT^ebimg ber ®ütevgt'nicinfrf)Q!t (^lüifi^cn @t)e=

galten, Sluäeinanberje^ung .^rciidien (*ltevn unb .ffinbetn, (J^efon|enS,

@infinbj(ä)aTt, Snteiini§n)ittf)jd^aft, ^ibfifommife, (frböettvag, 3:eftnment,

(Sröffnung unb 9}erfünbigung beejelben, @tbt)e|(^einigung unb ''JtQcf)lQB=

regulirung mit ^^nöentarifotion uiib Joration
;

gericE)tlid)e 8(i)enfung,

^aufoeitrag, Sd^ulburfunbe, unb bie ber 5luTaät)Iung fic^ entjie^enben

SSorfommniffc be§ ©eji^äitSlebens; bie ber fubtilften '^'rlltung bebürfen=

ben @)efii)äite üor bem ®runbbu(i)e; 3}ereibigung ber ."panbelsinafter

unb 33eglaubtgung ber 2agebüd)er, Ernennung unb 'Jtbberuiung üon
Siquibatoren, Slnorbnüng be§ 5ßerfaui§ öon '^^janbftücfen, 33eftQtigung

ber ']iotf|n)cnbtg!eit bes iöetfaufg ober ber 33erbobniung Don ©(Riffen,

';t>rüiung ber S;iöpadje unb 'Jüifnatime bcr 33etf(arung ; bie Slnmetbungen

juin .^anbelg:, Ö5enoifenjcf)aitö=, i5(i)iff^=, ^3^uftfr= unb ^arfcnregifter.

.pier^iu fommen noct) Sltteftirungon , Beglaubigungen , 3;ajationen,

SBi'tt^ieftfteHungen im (Snteignungsoa-iafiren, 3'n= "nb 3Iufeerfureif^ung

üüii ^ertf)papieren. 3]ergebeng glaubt bet 3lmtörid)ter enblid) mit ber

'"Jtibeit fertig ^u fein. S)enn f(i)on beginnt bie DteOifion ber ,ffa[fe, ber

(Beric^täbotljieljer überreicf)t feine 3tegifter, ber @eri(^t5f(i)reiber bie

2;e'eften=Jabenc be§ ©tempetamte§, ber ©efdiäftgberidjt für bie legten

jroci i^a'^re ift ju erftatten, ber SBauptan für ha^ näc^fte ^aijx auf=

3ufteIIen, ba§ 33ureau, ber Utenfilicm unb 35ib(iotf)eföbe[tanb ju reöi=

biren, bie äat)treirf) eingcgongenen Urliften für gdjöffen unb ©efc^toorene

finb äufammen^uftetten unb bie 2tu§f(^u|fi^ung tov^ubereiten, für ba§

(Seföngnil ift bie SJerbienftfaffe unb bie ^ifte ber 5.äevpflegung§!often

äu reöibiren, fotoie ber ©efängniPericEit für bie legten äloei 3af)re ju

erftatten. ,g)iermit ift bie (ange ©c^aar ber Don bem StmtSrid^ter ju er=

ftattenben periobifdien S3erid)te begonnen, unb

wie et fiel) nef)t fo um unb um,
fe|)tt it)m büi faft ben .Ropf t)erum,

tüte et iDoßt SBotte ju oüem finben?

tüte et modjt fo mel 2cf)lx)all üetbinbcn?

tüie et mö(^t immer mutt)ic5 bleiben,

io fott unD mcitct fort ju fc^teiben?

-pierbei fte{)t i^m fein .^oHege jur ©eite, mit bem er fid) beratt)en

lönnte. ©tatt beffen regnet e§ Don oben ^erab Don 9ieffripten , bereu

Jon toeniger rücffid)t§DolI al§ entfd)ieben ift. 33ebarf er jur (5r=

trifdiung feineS ^örpetS, jur 33eruf)igung feiner 9terDen Don ber !aIetbo=

ffopifd^en 2Irbeit§(aft einer ^^aufe, fo ift er in 33epg auf bie i^xei^eit

bes Urlaubs fogar unter ben 2Imt§anmatt begrabirt. Unb inbem ber

Srang ber Umftäube mit einer rufiigen S^affung unb forgfältigen Ueber=

legung nur ,5u oft fi(^ nid)t Dcrtvägt
,

fomit 33erfe^en faum ,^u Der=

meiben finb , begleitet i^n mie fein Sd)atten bie Sorge um bie petu=^

niäre SBerantroortung.

S)ie§ finb bie Umftänbe, meld)e bie 3lmt8ric^ter Peranlaffen, nac^=

faltig it)re Sßerfe^ung an bie Öanbgeri(^te ober bod) an bie größeren

5lmtlgeric§te .^u erftreben, bei benen burd) bie 'iUe'^r^^eit ber 9tid)ter bie
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^ögtid^fcit eineä loÜegialijdEien 3}erte'f)r§ unb @ebanfenau§taufci^e§ |o=

loic einer 2;^eilung ber 5Irbeit gegeben ift. 3Ber biefcä Seftteben ta=

bclt unb unferei' 3iu[tijtici-roaltung e^ ^um SßortDurf mad^t, ba§ fie

bemfclben liberal entgcgcnfomnit , l^anbclt unbillig , b. l). öerfagt ber

^nbiüibualität in ^4-^erfonen unb 5Der^ältniffen bic gebü^renbe 9tücC[td)t,

menn er nic^t gleidf)jeitig bie 93tittel ^ur 33efriebigung be§ SBcbürinif|c5

gett)ät)rt, auS toeld^em jeneS 33eftrcben l)eit) orgelet. 3öie ift e§ atjo ju

ermögli(f)en, bofe auä) auj bem ßanbe, in ben Dörfern unb abgelegenen

J^anbftäbten, fottjie irül^er ,^ur 3^it ber belüä'^rtm altpreu^ifif)en Ärei§=

gerid)t§öerfaffung ber .ilreiSiic^ter
,

jc^t, jclbft in ben gegenroärtig noii)

öiel triftcrcn ^ImtSgerid^tefi^en, ber ^^mt§ric£)ter mit an^altenber 33eruii=

fvcubigfeit au§l)arrt? 3inbem man it)m bie 5[Rittel geroäf)rt, in feinem

iVrufe tDiffenfdiaftlid) iort^uarbeiten, ficE), tuenn aucf) nid)! anbouernb,

boc^ üon ;5fit p ^nt biejenigen gciftigen ©enüffe ju öerfi^affen, o^nc

ttjelc^e ein gebilbeter ^JJiaun attmäf)lic^ öerbauert, ebenfo öon ^cit äu

3eit ber drljolung unb be§ anregenben ©influfjcS fidt) ju erfreuen, ben

ber 53erfet)r mit SerufSgenoffcn in fiel) trägt, enblid) ber bäterlirfien

^;pNflid)t nac^jufommen, bie Aüinber einen befferen Unterrid)t genießen ju

laffen, alö bie gettJö'^nliifie ©tabtfc^ule ober gor bie 3)orffd)ule il^n ju

bieten öermag. 5Jian geroö^re ben '^Imtgrtd^tern eine nid^t penfionS=

fällige, ettca nacl) ^^rojenten be§ ö)el)alte§ bemcffene @el)alt§5ulage.

aöirb ber ©a^ auf jelin i^ro^ent feftgefc^t, fo betoegt er fidl) in ben

mäßigfien ©len^en unb lä^t bo§ ^efammtgel)alt nid^t entfernt ba§

^e^alt 3. 33. ber f)amburgifc^en 9lmt§rid)ter erreidC)en , wetd^eg mit

5000 ^Jlaxt beginnt unb in je öierfätirigen Zulagen öon 1000 ÜJUr!

bi§ auf 10 000 Ü3tart fteigt. 2luf ber anberen ©eite n^irb ba§ ©rängen
an bie ßoubgeric^te aufhören, unb bie ^luftijbernjaltung in bie ßage

gefegt fein, @efud)e um S^erfe^ungen an bie Sanbgerid)te ober aud£) an
anbere 2Imtägerid)te ber ftrengften ^t^rüfung ju unter^ielien, o|ne barum
illiberal ju erfc^einen. Sei einem S)urd£)fd^nitt§gel)alt öon 4500 ^axt
tt}ürbe bie i^unftion§äulage fic^ burdt)fd)nittlid^ auf 450 ITtarf belaufen.

Sieg ergiefct auf 2529 3lmt§rid)ter eine @tatgerl)5f)ung öon 1138 050
SJlar!. Uebrigeng ift ber ©ebanfe, loeldier l^ier enttoicEelt toirb, feineä=

töeg§ neu. 33ei ber 93erat^ung be§ 9lu§fii'^rung§gefe^e§ jum beutfdlien

®erid£)t§oerfaffung§gefe^e lourbe ju ber in ii 10 enthaltenen Seftimmung,

ba| bic @e£)älter ber Sanbric^ter unb ber ?lmtirid^ter nat^ gleidC)en

©runbfä^en ju bemeffen fiub , ber ^xoed benannt , ben ^Jlmt§ric^ter

möglicfift an bic einmal übernommene ©tettung ju feffeln. Sie @r=

reid)ung biefeö Qxocde^ tourbc fc^on bamal§ beäloeifelt unb ber 3lntrag

geftettt, 3u biefem 58et)ufe ben SefolbungSetat ber SlmtSridjter fogar

um ätöanjig ^^ro^ent l^ö'^er ju normiren alg ben ber V'anbrid^ter (öergt.

„S)ie gefammten 'JJtaterialien be§" ic. <B- 470). 5Der Eintrag mürbe
bamall mcgen ber Unüberfel)bar!eit ber SDerl^ättniffe abgclelint; gegen=

märtig finbet er öiclleidl)t geneigteres ®el)ör , nad)bem eine fed^gjäljrige

^rariö ben lebl)aTteften ^4^erfonentüed)fel an ben ?lmtggevidt)ten unb i>ai

^Drängen ber 2lmt§ridf)ter ju ben fianbgerid^ten , niifit aber umgefet)rt,

Qejeigt '^at.
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IV.

@tne umiaffcnbe ütejormirung ber gegenwärtigen 2}evf)ältniffe wirb
t)ieUei(f)t nod^ weiter gef)en. ©ie wirb möglidEier SOßeife bie in gtei(i)em

IRang unb ©el^att ftel()enben DberlanbeSgeric^tärät^e unb i^anbgeiid^tö^

bireftoren äu einem gemeinsamen Sefolbungsetat bereinigen. (Sie wirb

jid^ ber Untersuchung uid^t ent^ie^en fönnen , ob nid)t baS Öefjalt ber

©enatipräfibenten ju er^ö'^en i[t, bamit ben 9tei(f)§gerid^t§rät^en, öon benen

fidf) bo(^ nic£)t Steuer jum ßfiefpräfibenten eignet, ber notorischer äöeiSe

öon manrf)en berfetben geWün|(i)te 9tü(itritt in ben ^teu^ifc^en 9ti(^ter=

ftanb ol^ne erl§eblid)en @et)aü§tier[u[t ermöglii^t wirb. (Sie wirb auct)

bie (Stellung ber (Staatsanwälte einer Prüfung 3U unterbieten l^aben,

bamit biefeS eben So wirf)tige wie intereSSante 5lmt für bie bereits an=

geftettten 9iic£)ter 2lnäie'f)ung§fraSt gewinnt unb aufhört, ftc^ aul ben

jüngeren @erid)t§aSSeSSoren ju re!rutiren. ^n ben bicSer Erörterung

einmal geftedten (Srenjen fann aber auf Sold^e *pun!te nid^t weiter ein=

gegangen Werben. S)ie ^oftulate, weld^c au§ ber ganjen biS'^erigen

S3etraä)tung fit^ ergeben, finb yolgenbe:

1. 5Die IRangfteHung ber Olid^ter ift ju erl)ö^en.

Sejügüd) ber 2anb= unb 3tmt§rid^ter ift ba§ ie^t normirte S)ritt=

tl)eil aui ben !rü£)eren Umfang, alSo auf S)reit)iertel ber ©efammt^alit

in ber ÜJtonard^ie ,^u erweitern.

SSejüglidC) ber Isolieren 9tic^ter empfie!^(t firf) bie 33erleif)ung eines

I)ö§eren DiangeS nad) einer mcf)t ju {)0(i) bemeSfenen S^^f etwa nad)

10 bis 12 S)ienftiat)ren.

S)ie ^räfibenten ber DbcrtanbeSgertd)te l)aben ben 9tang ber 9tätl)e

erfter ÄlaSJe ju erl)alten.

S)er ^öl)ere Ütang für aüe 3ti(^ter ift ni(i)t Wie bisfier ein per=

1önli(^er, jonbern gewö^rt .^ugleirf) bie .Kompetenzen ber betreffenben

mangÜaffe.

2. S)te ©e'^ötter finb aufjubeffern.

S)aS StnfangSge^alt ber Sanb= unb 3lmtSri^ter wirb auf 3000 «öl!.

feftgefteüt. S)ie ©e^attSjutage erfolgt nad) Slblauf üon je 30 Monaten
jDienftjeit. S)ie SlmtSric^ter erl)atten eine nicf)t penfionSfäfiige gunftionS^

jutage bon 10 " o beS ©emtS.
S)aS 9Jtajimatgef)aU ber Sanbgeri(^tSbireftoren unb £)berIanbeS=

gerid)tSrät^e wirb auf baS ^Rinimalgeiiatt ber SenatS= unb ßanb=

geric^tSptäfibenten er^öl^t.

S)aS ©e'^alt ber OberlanbeSgerid^tSpröfibenten wirb auf 21 000 W.
beftimmt. —

S)ie burci) eine 5^ur(^fül^rung biefer 5BorScf)(äge ber ©taatSfaffc

ia^rtid) erwadiSenbcn ^^uSgaben belaufen ftd) in obiger ülei^enfotge auf:

80 000 maxt
1 015 .500 „

1 138 050 „

186 750 ,

91 000 „

insgefammt 2 511300 'Maxt.
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S)a8 «ubget be§ pveufeifc^en Staates iür bog (StatSja'^i- 1886/1887
botancirt mit 1 2it9 474 312 ^t Sie ©r'^bfiung tüüvbe fomit ein

tünitel »|3vojent bet gedämmten ©taatSauSgaBen betragen. S)ie bauernbcn

3lu«gaben iüx ba§ Suftijrefiort [inb auf 85 463 000 mt feftgefe^t.

'2\t @r{)ö^ung tüütbe t)irr aljo nod) unter 3 *^/u bleiben. Um biefe

ol)net)in geringe @rf)5t)ung rici^tig jn mürbigen, ift barauj l^inpttieijen,

ba^ — abge|et)en natürlich Don ben einjetnen (Sinnatjuie^meigen unb ber

aflgemeinen ^inanj^öerlüaltung — ba§ Sjuftijreffort boS ein.^ige (&taat§=

rejiort ift, toel(i)c§ erf)ebUd^e @innaf)men üUTptt)ci|en f)at , nämlicf)

4it028 000 mi, iDä!)renb j. S. ba§ ^Blinifterium be§ Stnnern nur

4 611625, bag i?uttu§mini[tevium 2 858 596 ^IRf. einnimmt, ^ene
t)of)e ßinna^^me loirb nid)t burrf) reid) funbirte .^apitatantagen unb ®e=

triebsfapitalien, fonbern butct) ben f^Iei^ ber ^fuft'^^^öiTiten, buri^ bie

entfd)eibenbe, beftetirenbe unb atteftirenbe SIrbcit ber ütic^ter erhielt.

5Die)e glauben ben 3Infpru(^ ett)eben ju bihien, ba§ ein getinger — ber

ätoanjigfte !
— 3;t)eil be§ üon it)ncn fauev berbienten @clbe§ ,^ur 2lui=

bejjrrung it)rer IHangfieKung unb @c()ä(ter üevrcenbet toerbe.

3in ben [iebcnjiger ^EQ^ren , aU bie Sibee ber 9tcd)tgeinf)eit alle

^crjen mit ircubiger ^-^uüeific^t erfüllte, mürbe biefer ^tnjprud), mcnn nur

laut unb nad}brücflic^ unb mit einge'^enbev Segrünbung erl)oben, tiiel=

lei(f)t nid^t unjc^roet burdjgefe^t morben fein, ©egenmärtig mirb — um
une ber bitteren Sßorte ^u bebienen, bie ein l)ert)orragenber ^furift

fürjUci) an anberer ©teile gebraud^t f)at — gegenwärtig mirb ba§ aügc^

meine ^intereffe öon gan,^ anbcren tiefgreifenben fragen mcit met)r in

?Infpru(^ genommen al§ bon ollen ^^ufti^iragen, gegenmärtig gilt bie

3ufti5 bei öielen für ein ^^oftcn, ben man möglic^ft bei (Seite ju fd)icben

'i)üht, toeil audö bei einer gie($tfpre(i)ung üon mäßiger @üte ba§ öffentlid^e

l!eben ungeftört meiter fliege. äÖer fid^ ju biefer 2lnfi($t befennt, mirb

ben ^ier gemaditen 35orfd)lägen nur geringe^ äöo^^ltooKen entgegen=

tragen; biefelbe ift jebod) eine irrige. Sfeber, toeitere .Üreife jiet)enbe

SBorgang im 9ted)t§leBen, in§befonbere jeber über baö gemöl^ntic^c ^iöcau

l)inauf-reic^enbe ^riminalfatt mit ber ftaatlid)en f^inanj= unb 5ßoH3ei=

gemalt bemeift burd^ bie öon it)m '^eröorgerufene Erregung beg altge=

meinen 9tec^t§bcmufetfein§, roie unfer ganzes öffentlidieS ßeben auf ber

ftiEfc^meigenben ^uöerfic^t berul^t, ba^ baö 9tecl)t in ber i^uftiä einen

jureic^enben ©d)u^ finbc

2)ie beutfd)en unb nid)t am roenigften bie preu^ifdien i^uriften

befinben fid^ in einer übelen 3^^^- ®ci-' organifirte ßinflu^ be§ llnt)er=

ftanbeg auf bie (Sefc^gebung unb bie rapibe 5Jiaffenprobu!tion berfelben

l)at auf ba§ Strafred^t , alfo ben mid^tigften l^di be§ 9tedt)t§, bereite

tiert)eerenb eingemirft , l)at bie blo^e ©efe^eöfenntni^ ju einem l)od^ be^

beutenben gaftor ber 9ied^tsmiffenfdf)aft erl)oben unb brol}t biefe au&

ber t)i[torifd^en unb ft)nt^etifd^en 9tid)tung toieber ju ber bürren 9lnalt)fe

unb triöiaten Äafuiftif früherer 3Eat)r^unbcrte jutürfintreiben. ^mar
bie SSiffenfd^aft felbft ift mäd)tiger al§ äöinb unb 5ö3ellen be§ lageg
unb mitb nic^t unterge!)en, mie feierlidl) ober unfeierlid) immerl^in man
meinen mirb fie in ben bleiernen Särgen ber ©leid^gittigfeit unb beS Unüer=

ftänbniifeg beftattet ^u t)aben ; bagegen bie praftifd^e Pflege be§ 9ied)t§ mirb
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fc^toeven ©droben leiben, ^n ru'^igen Reiten tä^t bie ©e^efegebung fid^

nic^t fteeinfluffen burd^ ßaunen unb ©infätte, fie getjt tiietmel^r tf)te be=

ftimmten, bur(f) bie ®cfd£)td£)te angerotefencn Söege, [ie fc^afft uic£)t neue§

9ted^t, fonbern fteHt nur tlax, toaS [id) im 5ßotfe, unter ber ©tniüirfung

ber realen 35eri)äÜniffe be§ ße6en§ unb beä SJcrfe^rö gebilbet Ijai.

©omit tft regelmäßig ba§ ^otf felbft ©d^öpjer unb Xräger bes 9ftec^tö.

3fmmer aber f^nb ba§ Drgan, ber lebenbige '»Dtunb be§ ":}lecf)t§ bie

^turiftcn unb unten if)ncn an crfter ©teile bie !;7lidE)tcr. Sjßirb biejen

bie geifttgc 5^"if(^e unb ©pannfraft, bie Seruiäircubigfeit, bie 'OJtögtidE)^

feit unb ber Xrieb jur tieferen tüijfen|df)ait(id^en Strbeit genommen, jo

öerfällt ber ganje ©taub innerlich unb jmar nidjt bIo§ inteHcttueü,

Jonbern aud^ moralifd^. ÜJltt it)m [inft jugleidE) baö gefammte ^Jliüeau

ber nationalen Silbung unb ©efittung. 2)cnn tüie baä ^eer gegen

äußere Eingriffe fcfeüljt, bie SJerlüattung bie innere 2öol^lfa"§rt firf)ert

unb bie eriorberUc£)en lUtittel fc£)afft, fo öerleit)t bie ^ufti,^ bem ©taate

ben [ittlid£)en ^att unb ©runblage.

2)ie {)ier gemadtjten ^orfd[)läge motten ^ugteidE) jener ©efa^r ent=

gegentreten. S)aß [ie einer eingef)cnberen
, fovgfättigeren ^-Begrünbung

mürbig, bebürjtig unb iät)ig ftnb, at§ [ie an bicfer ©tette ert)atten t)aben,

ift [id^er. Sben[o [irf)er i[t aber au(i), ha^ [ie nid^t unbe[dt)eiben, ha^

[ie öietmc^r bered^tigt [inb, o^nc eine ert)ebtid^e '>]!Jte!^rbe(a[tung ^erbei=

äu[üt|ren , unb baß it)re ßrfiittung bie petuniäre ©teltung , metdl^e bie

Sted^töanmätte [ic^ teid)t unb ra[df) ermerben, nidf)t annät)ernb gemä^reu

wirb. S)em pveußi[d£)en Stic^ter i[t e§ Eaum üergönnt, [idt) ber erl^abenen

iper[on be§ ^onardC)en nät)ern , bie ®a[tlid)feit beä ^öniglidt)en ^aufcs

genießen ju bürjen , it)m minft nid^t bie ®un[t be§ .g)ofe§ unb ber

^ei[att ber '3)lenge, [einer warten ni^t reid^c S)otationen, ^Jiobititirungcn,

@nt[enbungen in [rembe Sänber unb .g)aupt[täbte. 23ietme^r l^at er

3um großen ilt)eit auf bem ßanbe unb in fteineren [tagnirenben Crt=

[(J)a[ten ju arbeiten , im S)ien[te ber ebel[ten men[ii)lid^en S^ugenb, ber

©ered^tigfeit , aber mit @ntbe^rung be[[en , maä hm (Sei[t bitbet, bag

(Semütl^ öerebelt unb öon ©orgen entta[tet, ben [o.jialen 35erfet)r erl^eitert.

^Jtöge bieg met)r unb mct)r erfannt, unb mögen baf)er biejenigen 2öün[d£)e

erfüttt merben, beren Seiriebigung nid£)t bto§ ba§ per[önti(^e 3sntere[fe

ber 9tid^ter ert)ei[d^t, [onbern bie ^iPflii^t unb 2öüvbe be§ 9ti(i)tcramte3

«nb al[o aud^ ba§ ©emeinloo'^t.
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Die ^ntwitkelung Ut MUöxtm }\n Bunge-

tnittelfabrihatioiu

iSc^ilberunä einet letpjtgcr gabrifinbufirie unb i^rer Slrbcit.

Dr. ^, Jleljnfr,

O'fjemiter.

^m (eijj^iger -Ipanbelsfammerfieäivfe befinben [icf) brei d^emifd^e

%dbxittn, tt3el(l)e ^unftbünger erzeugen. @§ finb bog eine x^ahxit toon

f(i)WefeIfaurem Slmmoniof unb ^föei i^abnfen Oon Änorfienptäparateu

unb baniit 3ujamment)ängenben '4-^robuften. ße^tere äti3ei 6tablifjemcnt&

foUen un§ in biefer 5tbf)anbtung befd^äftigen.

S)ie f^abtifation ber i?nod^en|)iäparate toeift in if)ren STnfängen

jurüd Qui bie 3;^tig!eit ber ©cl)artnd£)tei- ober riiijügcr SIbbecEer, l^at

aber eine ]o bebeutenbe 6nttt)idetung burdjgemac^t, ba^ il^r ^eute nur

noci) wenig Spuren babon ant)ängen. S)ie eine ber beiben ?5abri!en

im leipäiget Se^irfe '^at pr 3eit ber Unterfuc^ung (1882— 1883) nocf)

in ber ^erfon einel it)rer SBeamten, bi§ bor fur^em i^re§ ^Befi^erS,

in einem fe^r jurücEtretenben ^Zebeuätoeige i'^re§ 35etriebe§ ben 3^=
lammentiang mit ber alten 2lbbeiferei bewahrt, bic anbere l^at aber

einen gan^ mobernen Ursprung unb i^r 33etrieb fann nur burdf) 33er=

gtei(f)ung unb Üieflerion aU fpe^ialifirter unb jelbftänbig geworbener

3n)eig ber Slbbecferei erfannt werben.

@§ ift befannt , ba^ bie @c^arfricf)terei unter anberen bie S[ui=

gäbe {)atte, bie gefallenen 3;i^iere ju befeitigen. Sn ßeipjig war i^re

2t)ätigfeit bor ber 3eit ber freien i^onfurreuj burc^ ein ^ribileg ge=

regelt, ba^ äute^t bon Stuguft bem ©tarfen erneuert würbe unb ben

bamaügen ©diarfri^ter unb feine @rben äur au§fdC)(ie^Iict)en 3Iu§übung

be§ SBerufel im leipziger Sßejirfe bered)tigte. S)ie Urfunbe fott noc^

ert)a(ten fein, war aber trolj langen ©U(^en§ niä^t aufjufinben.

S)ie ©c5arfri(i)terei unb 3lbbecferci War in frül^erer 3fit t^it ber

öanbwirtf)f(i)aft bereinigt, fo ha'^ bie £(f)arfri(i)terei unb SIbbecferei

Üiebengewerbe War. 2;ie gelegcnttid^ bctfrf)iebener 23efi^Wec6feI ber

(sc^arfridfiterei ergangenen 5tften geben ben 3SeWei§ bafür. S)a§ ®c=
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werbe roat je^r fonfertiatio, man finbet bie '!Un3eid)en für bie 3}et=

binbung mit bet ^anbroirtt)f(i)aft in ber testen ^älfte bei tiorigen

^.a^r^unbettl fo gut roie ^unbert ^at^xt öor{)er. 3lu§ bem „^att)2=

buc^e ^u Seip^igf de äö 1653 fol. 200 b § 9" get)t ^erüor, ba^ am
22. 3tugu[t lOoi ß^riftopf) i^eilanb bcn ^;p(a^ „in ber ©anbtgrube,

baraui üor bicfem ni(i)t allein bie "DJteifteret) unb SBol^nl^au^ geftanbeu,

fonbern auc^ foroeit >!punbeftatt unb bie Gruben jur 3lbbtrferei ficf)

beiunben", mit bem üon it)m barauf erbauten Apaul unb aller 3use=
l)örung als (Srbjinigut in ^el^en ei-^alten "^atte gegen bie ^öcrpfüc^tung,

„baB er, Jeine @rben unb 'Jtac^fommen nic^t allein uf alle ^öUe ber

3}eränberung eine neu|(f)0(f ju Se^cngelb unb jätirlidien bie oon |otd)em

5j3la^ unb .(paufje uT äßalpurgil Ocrfprocf)ene ©ed^3en ©ülben @rb=

jin§ . . . abzulegen , fonbern aucf) , roenn fd^arfc ^^-'^S^n ober anbere

peinlid^e executiones üorgel^en, er unb feine 6r6en ober ^Dtac^fommen

ütfobann felbft ober burd^ anbere t}ier,ju tüchtige ^^erfonen fold^eg jcbe5=

mal o^ne Sntgelb unb umbfonft ^^u Devrid)ten ober oerri(f)ten ju taffeii

f(i)ulbig je^n unb and) au^ert)alb . . . ber bieömegen anje|o gefegten

'JJia^tfteine er fid) ferner ber ©anbgvube roeber burc^ Slusfd^iittung ber

(SJebeine ober 3}ergrabung bei abgebecftcn ^ie^es . . . fid^ ferner feines»

raegl ju gebrauchen 'DJta^t l)aben foU".

2lu§ ben Elften LXII ^^ 50 33(att 10 ergiebt fid), ba| biefel ^Jtad^-

rid)tergut , roelc^es fübtic^ Pon ber je^igcn Stevnroartenftra^e in ber

@egenb ber Surnerftrafee gelegen ^at, 1799 „in ber Sänge 445 @Uen
unb in ber ÜJUtte 178 @Uen ^örcite", ober etma 3 ^eftar ^iäö)e t)atte.

'Üaä) ben Elften beftatib eö bamots „aul einem .!pof mit ©infa^rt, auf

toetc^cm 1 2Bo^nt)au3, 1 3Birtt)fc^aTteigebäube unb 1 Sd^uppen; ferner

au§ breQ (Sorten, baPon

a) ber eine l^inter bem 2öc^n!^au§ gelegen unb au§ ©rabelanb, Dbft=

bäumen unb ©anbgängen befte^t;

b) ber anbere .... entl^ätt Dbftbäume unb ©raölanb unb ftel)t ba=

rinnen ba§ fogenannte !i2eber^au§;

c) ber britte ift ebenfaüe ein (^ra§= unb Cbftgarten unb liegt

äroifdien @. 6. i^od^roeifen iJtatt)e« Jpo[j= unb '-Bauhof, felbigev

mirb ber ipunbejioinger genennet unb befinbet fi^ bafctbft ein

©tattgebäubc nebft Schuppen, auc^ 6 6t)urfürftlid)e 3agbt)unbe,

bie bafetbft in gutter unterhatten roerben muffen. S)urdt) ben -Ipot^^

'^of tt3irb ba§ umgefallene 'öiet) in ben ^unbejroinger
gebrad^t, bafelbft abgelebert unb eingegraben."

?lu§ ber fc'^r eingetienben 33efd£)reibung ber ©ebäube ^ebe ic^ nur

t)erPor, ba§ babei ein „Sd^melj'^aue" al§ 2;f)eil Pom @rbgefd)o& eiiieö

2Birtt)fct)aft5gcbäube§ unb ein „Cebertrodenboben" crroät)nt roirb. ^Jtad)

ben Sitten mar ber 33etrieb ber 8anbtt)irt^fd£)aft (tocgen ber "Jcä^e ber

Stobt @artenn)irtl)fd^aft) bei ber ©d^arfric^terei Pon großer 2Bid^tigteit.

2)ie ©arten geioä^rten „einen großen 2t)eil ber Üiul3ungen".

2)ie Verarbeitung beö gefaEenen S3iel)e§ trat bamal§ fel^r ^urücE

unb ftanb auäi ted^nifdl) auf fe^r nieberer Stufe, @8 mürbe offenbar

bii jum Slnfange hkk<ö 3iQt)r]^unbert§ nut bie ^aut unb bei einem

jl^cil bes 33ic^el t)a?i gett (rool^t nur bei Sd^weinen) gemonnen. S)a§
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f^ett in ]ei)x uvfprüngtirfier 2Beife, benn e§ toirb in einem neu ju er=

tiditenben 2öirt{)f(^QTt§9ebQube Deilangt eine „JfücEie nebft ©d^meljc

t)on 6 eilen im Qu ob rat"'); bie (Sd£)meläc mivb bei biejer ®rö^e
(ba für biefe 3eit ielbftöevftänblid^ fein 2)ampifcffel eiwäfint wirb)

einfach ein offener j^effel ober eine ^^^fonnc mit unmittelbarer ^^euerung

getüefen fein.

S)er tt)ertf)üoIIfte if)cit be§ gefallenen Sßtel^el toar wo^l bie^aut;
um bie ^{ücfgabc unb SBe^al^lung ber ."paut feiten§ be§ ©cl)arfric^ter§

toar oft Streit (ei ift ein befonbere§ Slftenbünbel mit fold^en fällen

gefüllt). S)as fyleifdö würbe nur augna'^m§meife al§ ^unbefutter ge=

braucht, fonft gtei(^ ben Änodlien öergraben. lieber ben ©ebraud^ ber

©eignen ift nid)tö au§ ben Slften ber bamaligcn 3eit ju erfet)en, eg

ift fraglid^, ob fie bereits, wie e§ für fpätere ^a^xt \xd) ergiebt, l)erau^=

^ef(finitten iinb auf Seim öeraibeitet Würben.

Heber ben ©efd^äftsumfong , gleichzeitig über ben ©elbwertl) ber

^äute giebt eine 5}ert)anblung bom M. Tlai 1788 (Elften LXII ©.
44 331. 19) IHuffc^lu^. S)er ©c^arfricl)ter befam bi§ ba'^in „Tür ein

tleineS ©tücf ^^ie'^, ein .^alb, ©dliwein, <g)unb unb bergleicf)en . . .
,

wenn bie ßeute ba§ 'i^eü Wieber jutücEgenommen, 8 ngr., unb Wenn er

t)a§ f5feE be'^alten, nichts". (®er .^ned^t erl^ielt für ba§ ipolen aU ^^r =

beit§lo:§n 4 ngr.) S)er ©d)arfTi(i)ter glaubt, ba^ hai fel^r bittig fei,

»ba er bIo§ wegen ber tobten 31efer, bie auf bie ©tra^e geworfen

würben, beren Slnja^^l fid) jä^rlid^ gewi^ auf etli(i)e 100 ©tücf au
^unben, ^a^en jc. belaufe, unb für beren 2öegfcl)affuug er gar nicf)t§

erhalte, einen ^nec^t unb ©c^iff unb ©efc^irre polten unb unterl^alten

muffe, bie Slnja'^l be§ gefallenen 33icl)e§ tjingegen, wofür er nur
weniges be^atilt erl^alte, fic^ faum auf 1-5—20 StüdE belaufe, wie bei

ber ^Ifjife befannt fei". Unter bem gefallenen 93iel) mo(i)ten wo^l eine

größere ;3ttt)t ©djweine fein, benn e§ waren 1766 in ber ©tobt ßeipäig

aüein 36 Branntweinbrenner (Elften LXII 41 b) , wcld)e bebcutenbe

(Sd^Weinemaft trieben, ^m ^a^xe Uli wirb be'^auptct, ba^ ©inem
12 (gtüd toll geworben feien. S)er ©diarfridliter bered)net \\6) ben

Sßert^ eines ©d)Weine§ in biefem Sal)re „an f^ett unb f^ell auf wenig=

ftenS einen %\)OiUx" . 3fn ben Elften wirb berichtet, wie n(x6) einer 3}er=

te^ung beS öorerwä^nten ^ribilegg fdmmtlid^en Sanbwirf^en burd) ben

9latl)56oten cingefc!^ärft worben ift, i'^re gefattenen ober franfen H)iere

bem ©d^atfrid)ter anpmelben. S)abei werben fie alle namf)aft gemad)t.

@S waren bomalS in ßeipjig, weld)e§ noc^ einen ftarfen 3ug bon
?lderbürgertl)um ge^^abt ^aben muB , 30 ^äcl)ter ober Sefi^er bon
^Jtül^len, ©ütern unb 5Sorwerfen, weldl)e 3}ie{)3ud§t in größerem Um=
fange trieben, baju brei ii^eute, anfc^einenb Jagelö'^ner, weld)e jum
Untcrfd)ieb bon biefen autgefüt)rt Werben als folc^e , „xoti6)t einige

Stüd 9linbbiel) l)olten". '^laä) biefen eingaben fann man einen, wenn
aud§ unfi($cren ©d)luB ^ieljen auf bie ©tüdja^l S3ie'^, welches auS
ben 86 in bem oben genannten ^riüileg begriffenen S)örfern geliefert

1) S:ie 2lbbecferei irutbe bomaU tuegen bei äliac()lt^um5 ber (Stabt öor
bo5 ®crbeTtt)or auf bie jetugie SAerlincr Strfifje lievtogt.

gfaluljud) X. 3, lir-f-fl. b. ©lijinotler. 11
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ftiurbe. „2;enen öon 9lbe(" luar ertaubt ba§ SBief) fclbft ob^iibecfen,.

bejonberg in Ütüdtfid^t au] ba§ bei Oorf)anbeuen Sc^äjercien jür bie

•punbe bcnöt()i9te gutter.

2;ie i^crbinbung bev 5lbberfei-ei mit einem anbeten 33evnie njar

üoIfitt)ivt^ici)aftIid) iebeniallS burc^ ben Stanb ber 3:ed)ni{ öevutfad^t.

2;ie geübte 33ef)anblung ber i?abatier eiiovberte fo raenig Strbeit unb^

fc^affte bamit 3ufanimenf)ängenb fo wenig Üaujdiweitt) , ha^ bie bie=

jelbe au^übenben Seute bei ü^rem 3lüeinbetneb ni(i)t ein ftanbeSgemä^e^

Ginfommen i)atten. 2)amit ftimmt and) bie 2!^atfa(f)e, meldte qu§ ben.

•giften {)eröorgef)t, tiü^ bie 6d)ai-iri(i)ter auf bie it)nen a(ä Äommobum
übertragene „"ütac^tarbeit" (©rubenräumung) , toclcfie üon i{)nen au§=

^d^üe^üc^ geleitet wirb, Serif) legen. S)ie SSerbinbung gerabe mit ber

53anbroirtf)fä)ait erflärt fid) barau§, ba§ mit bicjev urfprünglid) alle

geroerbtic^c J^ätigfeit öerbunben ift, mit ber Sie£)l^a(tung natürüd^

auc^ bie Söergrabung tobten 5ßie^e§. 9}on bem 23eginne biefeS ^at)x=

fjunbertä an finben \\d) in ben Siften feine Jpinmeife me'^r auj bie üom
3lbbecfer getriebene fianbn)irtt)fd)ait. S)ie ^'ermef)rung ber SSeöölterung,

unb bnmit ber 33ie^i)äupter bürjte nid)t ber ein.^ige (Srunb jür texi

äöegfaU biefel 33etriebe§ getoefen |ein; ein midjtigerer war ba§ ent=

wiefettere 33eria'^ren in ber 9}erwertt)ung be§ Sßie^eg, benn bei späteren

3}er^nbtungen wirb gejprod^en, au^er tiom 3lbtebern unb f^'^ttauSbraten,

Dom ^Kuiftetlen ber „©et)nen unb i?nod)en 3um 3;rodnen, um biefe unb'

anbere Slbgängc getegentlid) an Seimfieber, ^udifabrifanten ic. 3U üer=

faujen". S)ic ©ebdrme werben nad) berfetben Stftenftelle (2t. 393,

231. 11) um biefe ^eit nod) üergraben. S)a nad) ben Stften Don 1835-

nid)t Don 3tet>em ol)ne weitereg Dorauggeje^t Werben fann, ba^ er bie

Seinen auf^ufinben wei§, jo Werben atfo nur bie eigenttid^en ^^-ted^fen

(im anatomifd^en ©inne) benu^t. (S§ ift ba§ ju bead^ten, Weit furje

^eit fpäter ber 2luSbrud „gted^fen" eine anbere tcd)nifdt)e SSebeutung.

l^at. S)ic ^ntenfität ber 3lbbederei ift atfo 1835 gegen biejenige beg

Dorigen Saf)rt)unbert§ gefticgen ; bie für ba§ Don it)r gewonnene 5Jlaterial

angebeutete SJerWenbung aeigt, ba^ nii^t, wie man a priori fd^tie^en

möd)tc , eine 3^ntenfität§fteigerung in ber ßanbwirtfjfdjaft bie Urfad^e

baju war.

2)ie ^.Benu^ung ber .^noc£)en bürfte jebodt) ntdjt weit Dor 1835
,^urücfreidt)en. 'Jtod^ ba§ erfte 33iertet biefeS Sfa'^^'^unbertS l^inburc^

waren fie eine Wertf)tofe Saft, wie idt) Dom ©nfel beg banmtigen 5tb=

berferg erfaf)re. ©ic würben in Raufen Don 500— 1000 gfntnern an=

gefammctt unb gclegenttic^, nad)bem jur 33ermeibung fatfdjen geuer»

tdrmei ber X^ürmer benad^rid^tigt worben war, mittetS untergefteittcn

.spol^eg ent^ünbet unb niebergebrannt. Änod)en entf)atten 8 ^' ^^ett.

2;ic 5lfd)e biente gteidt) @d)utt 5nm ^tuffüEen. (Jg finb bei fpäteren

2j3autcn auf bem Stbbecfereigrunbftüd (an ber 23ertiner ©tra^e) aug=

gebc^nte mödjtige Sager Don ^nod£)enafdt)e gefunben unb natürtidt) Der=

wertt)et Worben. 3tucf) nad^ 1835 muffen bie .^nodfjen nod) Don fef)r

gcringem SBerttje gewefen fein , benn e'i Würben wät)renb be§ ^aijX'

^cf)nteg big 1845 bie taugen iettreid)en Änoc^en ber 5i3eine not^ bei

bem 5tusfieben beg ^ctteg gteid) .s^otäfd)citen ,^um ^'peijen benu^t
, fo
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ba^ oon ^ext ju 3eit bcv Qefrf)mo(iene ober gefintertc pt)o§)3^otfauve

Äal£ QUO bev ^eucning au§gemei|eü rcerben mu^te.

^m anfange ber uieri^iger ^ai^xe jd)eint ber Sebari an Sto'^ftoffen

5ur Seimrobrifation öert)ä(tni|mäBig gro^ geiüefen 311 fein, beim öou
ba an tüurben md)t nur bie reinen giö^ercn ©e^nen ju biefem ^ttJerfe

öerfauit, jonbern alle§ ©ehjefee, tt)etd)eg 2etm ju geben im (Stanbe ift,

and} ttjenn e§ üon bem bap untauglidjen [id) nid^t trennen tä^t. yjlan

äerfc^nitt ba§ gan^e enthäutete Z^m in lange Streifen, niögticf)[t in

ber 2öeife, ba^ eine 5ln,^a§t ©treiben an bem einen (Snbe mit einem

,ftnocf)en 3ujammenl)ing, unb ^ngte bann baS Steifcf) auj bie eine, ben

^nod^en al§ ©egengeroicfit auf bie anbere ©eite eineä ©tangengerü[te§

jum Jrodfnen auf. ^laä) bem 2;rocfnen ging bie fo bereitete SBaare
unter bem Flamen „^tedifen" in bie Bearbeitung ber l'eimfieber über,

oiet nod) ^Jterfeburg, 5Jlü^l£)aufen, ^aijia, 6f(^tt)ege. S)ieje§ S5erfat)ren

upurbe in Seip^ig geübt bi§ ju ber 3eit» t^o ein Sampffeffet aufgeftellt

würbe; tt)o fein fold)er öorftanben ift, mirb ^eute nocf) fo gearbeitet.

S;er ^4>rciö biefer f^tei^fen mar bi§ 6nbe ber fünfziger ^a^xt in

bauernbem ftarfen Steigen: 3uer[t mürben fte bunbmeife getianbelt

(100 33unb 9 gtt^l.); hn ^öljerer 2Bertt)f(^ä|ung biefeä g{oI)ftoffe§,

fc^on in ber Witte ber öier^iger Satire, öerfaufte man i^n nad^ bem
Rentner, anfangt ben ^ei^tner ju nid)t gan^ 1 %1)lx., 1857 ju 5 Zijlx.

'Oki^^er mürbe er billiger, ttio^t ebenfofet)r megen (ärfc^Iiefeung ent=

fernterer ^^robuftionägebiete al§ megen au|erorbentti(^er ©tcigerung ber

?tu§beute an S^^eim. S)er fticfftoffreictie iRürfftanb Oon ber Seimbereitung

giebt unter bem Dtamen „Seimgut" ein S)üngemittel.

Ungefähr t)om Sa'^re 1845 an erfannten bie Änopfmad^er in ben

^ufen einen braud^baren 9to'§ftoff unb tauften ba§ ©c^oct ju 2,50 bi§

TOarf. 5lu^ für bie 33IutIaugenfa(,^=5abrifation mürben um etma

biefe 3eit ^^^ flauen unb ^ufe al§ [ti(fftoffreid)e ^JlbföEe gefudit. (Sine

leipziger g-abrif Iie| fie au§ ben „©c^inbgruben" eine§ großen Um=
freifeg fommetn unb faufte fie oud) in ber teip.^iger ^Ibbecferei bi§ 1862.

(ä§ ift f)ier 3U ertodt)nen, ha^ ber @efd)äft§umfang ber leipziger

^.Ubbederei in früherer 3eit (für bie Saf)rc 1830—1848 ift e§ bem (Jnfet

be§ bamoügen 3tbbeder§ beftimmt erinnerlid)) eine burd^ befonbere

leipjiger 33er!^ä(tniffe bebingte (Srmeiterung über bie in ber Sßie!^f)attung

ber (Begenb bebingte ©röße f)inau§ erfut)T. Sie O^rac^tfut^rleute, todäjt

,5ur 5[Reffe famen, tauften fid^ nämlict) jum 35orfpann für il^re bclabenen

äÖagen irgenbmo brausen im 2anbe ein altc§ ^ferb, meld£)e§ fie unter-

megs Ootlftänbig abtrieben unb bann im leipziger 65aftt)ofe bem -gjaug»

tnec^t at§ Srinfgelb überliefen, benn fie Ratten auf ber 9tüdreife feinen

Sorfpann nötf)ig. 5}lan barf barau§ fdilie^en, ha^ eine gro^e 5Jlenge

ber 3ugefüt)rten äöaaren üon Seipjig unb beffen Umgebung jum ^ioede

beg unmittelbaren Berbraudf)e§ ober ber Sagert)altung herbeigeführt

raurbc. S)iefe alten '^ferbe brad)ten bie .sÖau§fnecl)te ^um Slbberfer,.

mand^er 30—40 ©tüd, unb maren fe§r fiof), ba^ fie für ein§ 1 Zt)ix.

befamen. ^m 3iaf)ve 185G foftete ein foldtjeg auf bem i}{ofemarfte

1 S)ufaten, ^eute ^a^lt man bis 45 ^jjiarf.

(irft in ben fünfjiger 3af)^c» ^iefeä ^a^irljunbeitS fing bie 21b»

11*
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becfetei an, in regelmäßiger geinetBIidier 2Bei|e für bie Sanbtt)utf)jdf)aft

Düngemittel ju erzeugen, tt)etcf)e [ie it)r big bat)in nur gclegentlid) ober

mittelbar (burd^ bie \ieim]'ieberei) gelieiert ^atte. @ä Würben in fleineren

'DJtü'^len ober wo fonft mec^anifd^e ^rart üor'^anben mar, Änoc^en=

ftampfen aufgefteüt, mcldje bie meic^eren .^nod)en jerpod^ten ; bie 'garten

mürben in rol)em ^uftanbe an bie 3ucferiabrifen jur ^crftellung öon

Jl^nod^enfol)le üerfauft. 3n ©rimma ge^t l)eutc noc^ eine berartige

©tampie-

S)a§ 2)üngemittel, meli^es bamalä unter bem 'Dtamcn <ftnocf)en=

mci}l bcr 2anbmirt^fct)ait gelieiert mürbe, mar ctma§ gan^ anbcreS all

bae , maö jte ^eule ertjätt. G§ mar ber jerfleinerte, aber fonft faft

unüeränbertc ^nod^en, beftet)enb aus bem heften @erü[t öon unlöslichem

pt)0£pl)or1auren .^alf, bal mit leimgebenbem ©eroebe (©tidftoffbünger)

unb gett (ba§ nad£)t{)eilig mirft) burcl)fe^t war. 2)a§ mar bicfes

^no(i)enmel)t auc^ bann , mcnn bie ^nod^cn au§getod)t maren , mie

biejenigen. roeldl)e um biefe S^ü "^^^ leipj'gei" 3lbbccferei Perfauite, ,v S-

in großen ^Utengen an bie freiberger ^ipulPermül)len , metdl)e il)re übcr=

|d)üjiige Söafferfrait , mie t)eutc nod) , j^um Änoc^cnftampien benu^ten

unb Tür it)re ©rjcugnifie bei ben umliegenben Diittcvgüteru guten Jlb=

|a^ tanbcn. Sei bem ßod)m mürbe, außer einer äi'enigfeit Seim, nur

ber geringfte %^d[ beg x^eiU^ aus ben .^no(f)en entfernt unb gemonnen.

S)urd§ ^^tu§foc^en läßt fid) übert)aupt nid)t öiel ^ett au§3ie^en unb

biejcl Äod^en gefc^al) bamats in unooUfommenfter, l)eute ganj unm5g=
lidjer 2Beije in offenen j?effrln etma Pon bcr ©röße ber gemöl)nli(i)en

2i}afc£)fefjel. 'OJIan iodl)tc über ben J?noc^cn tton 100 Stücf 33ie]^ (etma

75 ^^i^^"^'^) ^^ ^°S^ ^fli^S, tüä^renb man Ijeute in fpäter ju be=

fd)rfibenber Sßeife ha?) gan^e 'Qett au§ 200 3entnern >ß'nod)en mit fc'^r

wenig Äol)tcnöerbrau(^ in einer Operation mit ber 2lrbeit pon einigen

©tunben geminnt. S;ie ißerarbeitung ber .ßnod)en erfolgte alfo rein

l^anbmerfsmäßig, aud) ^'^ifi^ unb @el)nen mürben immer nodC) in ber

alten SBeije als „gli'djfen" zubereitet. 5tuf bem ^la^e ber 3lbberferei

ftanben 12 große ©erüfte, auf benen bie fyteifct)ftrcifen Ijingen um ju

trodnen.

aöie ejtenfiP bie Slugnu^ung bcs .UabaPerS bamal§ beirieben mürbe,

beleuchtet bie 2:l)alfad)e, baß aus ben 3-leifd)ftreifen in bcr Sonnenwärme
bas leid)tflüfligc g^lt f)erau§tropfte, fo baß man nid)t gut unter bem

©crüft weggetien fonnte, o'^ne bie Kleiber 3u beflerfen, 'ba'^ aber 5He=

manb baran bad)te, bo§ ^^^tl ^^ gewinnen, obgleicl) es Wa^rfc^einlic^

jcfton bamalä einen f)öl)eren SBertl) f)atte all bie glecftfen überhaupt,

unb obgleid) bie i'eimfieber fettreid)e gf^fd^jen nur wiberwitlig abnahmen.

ßnblici) im ^a^xt 1860 erfolgte ber erfte (Schritt, um bal xHb=

bederljanbmerf in Seip.jig jur .Uunflbüngerfabrifotion 3U mad)cn. ^n
bicfcm 3al)re [teilte bcr 53cfil3er ber IHbbederei einen Dampfteffel am,

nid)t jum 53taic^inenbetriePc, fonbetn jum ,^od)en im großen burd§ 6in=

Icitung öon Sampf, nad)bem fc^on öorl)er bie großen VHbberfereien öon

^l^aril unb 33erlin ben 2;ampf in il)rcn Sienft genommen Ratten. 6iner=

jeits füdjte man öon jet3t ah bie .\inocf)en in großen 3?ottic^en öon etwa

25 3f"tner 3tnt)alt mittels eingeleiteten ^Dampfe!; ein geringer 3"?fli'!
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öon (Säure fcetuirttc i'^rc Befreiung öon anfiängcnbcn 51eif(^= unb
Set)ncntl^eilen; bie müt'be geworbenen Z^eiU . toiidie [idf) öon bcn

.Rnodien loSlöftcn, luurben toie eine 3lrt öeimgut in (^ubern an bie

Öanbtoirttie üerfauil, benn [ie fteHten einen jel^r [ticfftoff{)altigen 2!ünger

bar. -Jlnbererfeitö fc^molj man qu§ bem ^(eifrf) in boppeltoonbigen,

banipigef)ei3ten Äefieln reineg gctt au§, börrte ben 9iücfftanb unb t)er=

mahlte if)n auf einem ÄoEergang ju S^üngerme^l, fo ba^ ber S^erfauf

üon „i5ted)fen" ouifiorte. .steine 3Ibbecfereien of)ne Sampf liefern biefe

(entere äBaare t)eute noc^.

3l!§ Wotor pm ^fi-'^tfi""" i>e§ fylei|d)eg unb ber Änoc^en, toelc^c

nun, öon etoa 18G2 ab, „gebämpiteg Änoc^enme^t" lieferten, biente

ein @öpet. 2ro^ biefer tt)eueren 2;riebfraft tt^arf biefe gi^^ifation

guten ©eroinn ab. ^m ^aijxe 1864 tt)urben juerft ^tuei „3^Iinbet"

aufgeftellt, '^oI)e fte^enbe ^effel , in roe(rf)e man ^nüd)en (ober ^teifd))

einfüllte unb bann, of)ne SBaffer juptaffen, unter bem SrucE mehrerer

31tmDfpt)ären ^ampf einftrömen lie|. S)a§ toar roieber ein roic^tiger

5ortfd;ritt , benn auf biefe äöeife tourbe erften§ aul ben i?nod)eu

weit mef)r gett entfernt unb jtteiteng eine Seimbrü'^e mit reichlichen

IRengen fein öertlieilteu f5fette§ erhalten, bie nad^ bem ©uftarven al§

„bone-size" ben gef(f)ä^ten ©runbftoff ju einer ©d^lid^te für bie i:ej-til=

inbuftrie barftellte. 5ßig{)er liatte man ben 8toff befonberS in \itn

rl)einif(^en Söebereien maffent)aft au§ ßnglanb bejogen. ii^on je^t ab

lieferte it)n Seip^ig, toobei ber Don Ceim mit 3 ^}Jlarf für ben ^mtnn
erl)oBene ©ingangs^ott öon günftigem ßinflu^ war. S)ag fo ftictfioff=

xeic£)e 531ut ber 3;!^iere tt)urbe um biefe 3?^^ no(^ nicf)t ju einer t)er=

fenbbaren ^anbelsroaare öerroanbelt
,

fonbern mit anberen Slbgängen

in bie 3i<iucl}e gelaffen unb fo in ber ':)täl)e ber 8tabt öertöertt)et. 2)ie

^ufe gingen n^ie früher an bie .ßnopfmatijer.

S)er S)ampf bracf)te bie junge i^unftbüngerfabrifation , roeld^e auS^

ber '^Ibbecferei entftanben mar, in für^efter i^rift ju t)ol^er Stütze. 2lu§

mef)i-facf)en ©rünben gleichzeitig tüirfte er förbernb auf biefelbc ein.

S;ie beffere 3lu§fcl)meläung be§ f^etteS rourbe fc^on ^erooigc^oben.

Xa^n tarn in S^olge be§ frf)nellen 5lrbeiten§ bie l^töglid^feit, in ber

-Öauptfac^e bie Siliere frifct) ju üerarbeiten. S3ei bem alten, fo 3eit=

raubenben S3erfal)ren l)äuften fiii) oft bie ^abaöer an , befonberg im

.^erbfte, menn bie Sanbmirf^e il^r alteg SBie'^ au§f(^offen, um ei nic^t

ben -Söinter binburd) füttern ju muffen: benn in ber ^Ibbederei werben

bie eingelieferten Xi)\m fofort gelobtet, ebenfalls um bie i^futterfoften ju

erfparen. ^Otan falzte ba§ ^^leifcf) ober lie§, ^ur S3ermeibung ber baburdi

bebingten .Soften, in ber falten ^fa^reSjcit bie Seicfien im freien frieren.

SCßenn aber ba§ crroartete groftmetter ni(f)t fam, fo faulten fie eben,

iur ^lage ber 9la(^barf(f)aft unb jum ^tad^l^eile ber 31uöbeute bei ber

SSerarbeitung.

Slber nicl)t bIo§ in ber g^abrifation bemirtte ber S)ampf eine Umtüäl=

jung, aurf) ben SSejug be§ 3to^ftoffe§ änberte er öon ®runb au§.

S)ie 6ifenbal)nen machten e§ möglich, alte ^ßferbe au§ großer

Gntfernung ber gabrif äujufü^ren. S^er S3efi^er berfelben befurfite mit

feinen Seuteu bie ^RoBmärfte unb faufte überall bie Siliere jufammen.
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tucldjc bem ^3teffer be§ ^Ibbeders öeviallen ttjoven. ©ein 3Iu§nu^un95=

ücvial^vcii geftattete tt)m bie '^ödjften greife 311 jatjlen. 6t be'^enic^te

ben i))tai-ft im Umfveife üon mef)r ats 10 beutj(f)en 5JteiIen um
ßeip^ig , Bciucf)te 3. S. ^-^afina (ätüifc£)en 2BittenBei-g unb iSüterbogf),

2)ot)vilu9{ (an ber .J^reujung bev §atIe=©orQU=®ubenci- unb bircften

SerUn=2)vcebner (Sijenbatm), ^Dlori^burg, S)re5ben, in 2;]^üringcn SBeimav,

23uttclfiäbt , in 3lnf)Qlt iKabegaft. 2Bo er jetbft nid)t f)in!am , lüoien

9luitäuTei- tt)ätig, rodäjt bie 2i)iexe qu§ nod^ weiterer 'iyexm t)erbei=

brad)ten. ÖJanj ©ad^fcn, I^üringen, 3tnt)alt , bie ^Jlieberlaufi^ roaren

mit i£)ren alten ^jerben ba» ^ubc^jör feiner t^Q&^-'if- S)ie Stetere mürben

in öoUgcpQcften SorieS nac^ öeipjig (jerangeiütjrt ju einem fet)r billigen

^4Jreife: es foftete 3. 33. bie gfrad)t öon ^Htenburg 4 Z^lx. In 9tgv.

tut bie Sorie; bajür gab bie 5öot)n nod) 2 33inctl iür bie ^Begleiter.

S^iefer 5prci§ mar niebriger als bei Senu^ung ber Sanbftra^e bas

6{)auiiccgetb, au^evbem mnrbe megen ber ©dinclligfeit be§ Transporten

unb bet ööEigen ^i^affiöität ber ^^^ierbe bei bcmfelben fein gutter berab=

tei(i)t. Unter biejeu günftigcn ^-iJerl^ältnifjen famen im ^ai)xe bin 3u

5000 jjl^iere auf ben i^fi^^'i^^of, um if)n aU Seim, i^f^tt unb 5£üngc=

mittel 3U üerlafien.

5(ber bie 5Damptapparate fonnten noc£) mc'^t 93taterial öerarbeiten.

Um fie im (Sommer, mo menig 4>ft'i-"bc eingeliefert mürben, im 93etriebe

3U erl)alten , faulte man eine^t^eiln ©peifefnod^en 3U , anberntf)eilö

i)tol)tatg öon ben gleifc^ern. 3)ie ^Jkffenöeratbeitung bc§ Satges im
„3t)linber" ergab eine '£)ol)e ^.Uußbcute öon fef)r reinem Seiienjett unb

termieb ben lä[tigen @etuct) ber alten 2;algfd)mcl3erei in offenen, birett

gcl)ei3ten .^efjeln.

@§ ift natürlid), ba^ bet gef(i)ilbeite umfangreictje Slbbecfeteibettieb

bie 01ac£)batfci)aft beliiiligen mu|te
,

3umal menn im ^erbfte ba§ 3U

bcmdltigenbe ^Jtaterial für bie fdjtcunige 33erarbeitung burd) bie üor^

l)anbene Einlage mit bem einen ^effel ju gro^ mürbe. S)ie Slufftellung

einen neuen S)ampfleffeln mürbe öert)inbert burd) einen ^ufaE, ber für

bie ßrö^e ber 5at)riEation be3eid)nenb ift. (Jinft, in ber ''Dlittt bet

fe(^3iget Sa^^-'c« t)fltte bet Ieip3iger 33ürgermeifter mit bem 2)ireftot bet

©ananftalt ba§ in bet 9läl)e bet ?Ibbederei gelegene gto^e (Öafometer

beftiegen. 511§ et fid) gelegentlid) ummenbete, tief et mit bem 2lun=

btude bes ©tftaunenn: „3öon ift ba§?" Sßor i'^m lagen jmifdien brei=

unb öier'^nnbert ^ferbe auf bem ipoie ber ^bbedotei; berfelbe mad)te

faft hen ginbrurf einen ©d)lad)tielbe2. „2)an ift ©ebljarbl" mar bie

Slntraort. ''JJlit berfclben mar bie (äntfernung ber Einlage öon bicfem

^lalje entfd)ieben. S)ie bin^er menig beachteten iBefd)merben bet 5iac^=

batfd)ait mürben jeljt aln 6ered)tigt anerfannt.

68 bauette inbcffen bin jut mitflid)cn Verlegung bet ^-abtif an

einen geeigneteten Drt noc^ fel)r lange, einentl)eiln, meil bie 2Eal)l eines

fold)en unb ebenfo bie 33emeffung ber 6ntfd)äbigung beg ^-öefi^ern uid)t

leid)t mar, anberntl)ciln meil bie Vlrbeiten bet ^e^brben buri^ ben

Ärieg öon 1866 geftött mürben. 6tft im i5i-'ü^jal)r 1868 fam bie

neue ^obril in SSettieb. ©ie mat eine f)albe 8tunbe übet Sutti^fc^

t)inaun, 1' 2 8tunbe öon bem ^Jtittelpunft ber Stabt entfernt an ber
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33eiitner 33Ql^n cnid£|tet tüorbcn, fo ba§ 3U tievmutTjen i[t, ba^ bie 6e=

reit§ ätüeimal toeiter gerüdte Süilage lüdjt ]o Batb toiebcr bon ber ©tabt

erreicht toirb.

5£)ie neue f^abrif roor öon gan^ bebeutenb grö^eveiu Umjange aU
bie alte unb trug aud) einen anbcren (If)arafter. 93ei ber alten lag

ber (Scl)n)er))unft ber ^^robuftion in ber 93erarbeitung ber ^pferbe , e§

lüurben ba^u ©peifefno^en unb Salg nur nebenbei auägefdimoljen

;

bei ber neuen l)ingegen rourben öorjüglid) @peifefno(f)en unb anbete 3lb=

fäüe aut jünger öertcertfiet. ^ie S(^t)i ber gefditac^teten ^4>Terbe

iüud)ä ni($t, fonbern na'^m gan,^ bebeutenb ab.

Sn ben ^^al^ren be§ inbnftrietten 3luifdC)tDunge§ jeit 1866 tourben

bie '^Irbciter in fteigenbem Wa^e jum @enufe öon ^Pierbefleifd) {)crab=

gebrüdt.

©egentriirtig fommen bat)er nur nod^ biejenigen ^^^lerbe auj bie

^Ibbfderei, ft)etii)e ge|unb!^eit§fd)äblid)e§ i^Ieifc^ ergeben toürben. Sitte

übrigen werben gcgeffen; it)re (Sd)(ad)tung maä)t bie ^ferbefleifct)er in

fur^er 3eit äu n)ol)r^abenben Seuten. S)em entfpred)enb bejal)tt man
je^t ein magere§ ^pferb, bog 1856 einen S)ufaten foftete, mit 45 "DJtarf.

(Sa§ ^junb ^Merbefleif(^ foftet 30 ^].) (Sin fold)er 55rei§ madfit bie

33enu^ung ber ^^inhe ju S)ünge3tüeden unmöglid), e§ merben je^t in

@utri§fd) im ganzen ^a^xe nur etwa ]o öiel ^;|5ferbe berarbeitet, tt)ic

irü'^et manchmal in einem 53tonat. ^m legten ^a'^re ber Unterfud)ung

waren e§ nur 200.

S)er l)auptiäd)Ud)e ^toliftoff ber eutri^fd)er gabri! jur ^Bereitung

fünftlidien ®ünger§ finb nic^t me'^r ^ferbe , fonbern atterlei Slbfätte,

in erfter Sinie ^nodien, bann aud) Sumpen, -iporn, 33lut. Sie erzeugte

in ben legten 10—15 ^aliren

1. Änod)enpräparate:

a. ^nodienme^^l unb .^noc^enfi^rot (ju ^'^nodienfolile für bie

^uderfabrüation),

b. Änoc^enfett,

c. Änodienleim,

d. ©uperp^ogp^at (aufgefdiloffeneS l?nodienmel|l);

2. Sumpenme^l;
3. ,!pornmel)l;

4. »lutme^l;

5. fyleifd)me^(

;

6. eine ^eit lang ^eberme'^l, aud) gifc^me^t au§ ffanbinaöijd^cn

gifc^en;

7. bis 1870 ©eiienfett au§ Dto'^talg.

5lu§erbem ent]'tel)t eine fticf[toffl)altige 3föud)e.

ferner liefert ber 33etrieb : .!päute, ipörner, .§ufc.

6§ würben in 6utii^f(^ [tatt ber ehemaligen jwei 3t)tinber gleid^

tünf auigeftettt. 3^l)re Söenu^ung jum Salgfdjmetäen l^örtc auf, al§

bie t^^leif^er anfingen, ben 9{o^talg bur(^ SSermifd^ung mit bem joge»

nannten SluSpu^ ju üerfd)led)tern. S)ie ^enge ber auögefd^moljcnen

-^nodien war in ben erften Sta'^i^cn täglid§ etwa 100, jä^rlid) 30 000
.3entner. S)er el)emalige 23efi^er ber ^aixit glaubt, ba| er bamit
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bie in is^cipi^ig gefanimcÜen ^nod^en jur 93erarbeitiin9 ficrangeioacit

t)ahe. @ine 33eve(i)iuing, gegtünbet auf beu 5teifdf)fonfum (nad) Srnft

|)0jje, 5Die ©tabt ^^cip^tg ©. 2G5 ff.) unb ben @ef)Qtt ber g(eif(f)arten

an itnoc^en, ergicbt in ber %\)at, bofe im ^a^xe 18G6 in 9tinb= unb
(5d)Uieincfleifcf) in Seip^ig (©tobt unb Öanb) täglid^ 122 Rentner

Änoc^en abfielen. S)ie ®efammtt;eit ber ßnod)en barf man root)! auf

150 Rentner fdt)äljen, moöon ein 3;t)eil üerbrannt unb fonft bcrnicf)tet

tt)irb, foba^ t>a^ üom ^^abritanten au§ feinen .^anbel^berbinbungen ab'

gejogene Urt^eil rid^tig fein bürite. — 9lu|eTbem faufte man „fJtedEifen"

unb befonberö ©diaüüfee, um ba§ ^atir 1873 im ^lonat ungefätjr

1500 3entner, meift au§ Sßerlin. S)a bie gü^c öon einem <Bd)ait

na^cju ein '^-^funb wiegen, entfpreciien bie monatlidien 1500 Rentner

150 000 (5(i)ofenO.

^n ©utri^fd) war enbtid^ bie 2)ampfmaf(^ine in ^Betrieb gefommen,

weldje in ;2cipjig fc^on längere ^eit f)inburd^ pr Sluffteüung auf öem

Jpoie gelegen t)atte. S)abuv(^ mutbe e§ evmöglid^t, bie .^Jnoc^en auf

.jwei ©tampfmetten ju jerfleinern unb Weiter mit <Bieh= unb ^euteU

maf(f)inen unb auf einem franjöfifcl)en '»JJlal^lgange in ^nocf)enme:^l

unb .^nod)enfd)rot ju berwanbeln. @in J^cil beS i?noc^enme^le§,

Welc^eg aufecr feinem ©cl^alte an Seim gebenbem (fticfft off l}a lügen)

@ewebe l)auptfä(i)lid^ au§ unlöSlid^em (breibafifc^en) p'^oSptjorfaureu

,^?al£ befielet, würbe burc^ ©c^wefelfäure in @uperpt)o§pl^at (lö§lid)en

pl)05p'^orfauren ilalf) übergefüi)rt. ^n einer 2ln3at)l „©ticEftofföfen", ge=

mauerten, bacfofenäl^nlidien 9iäumen, tvdä)e burd^ umgebenbe ^-euer^üge

er'^i^t würben, jerftorte unb börrte man .f)ovn, ßeber, foagulirteö SBlut,

alten ^ii], wollene ober Wollt)altigc Sumpen
, fowie bag öon ber 3tb=

becferei gelieferte f^letfd) foweit, ba^ e§ nac^tjer auf bem .^ottergange,

ber je^t natürlid) aud^ an ber S)ampfmafd)ine t)ing, leirf)t in ^uloer —
bie oben genannten 2)üngeme^larten — verfiel.

2)ie ^robuftion in biefem S^^^igf tt'fli-* ettoa 30 000 Rentner iä^r=

lid), alfo im S)urd)fd)nitt' 600 3entner Wödientlid) an S)üngemel)l bon
12 % Stidftoff.

S^er ©tidftoffge^alt , wcli^er bei ßumpen , mel)r noc^ Seber, nid^t

fo t)oc^ erlangt wirb, Würbe burd) entfpved)enbe 3umifd)ung Pon i^leif(^=

unb ipornmel)l erhielt, mand)mal aud} burc^ 3ufa^ öon fcl)Wefelfaurem

*3tmmoniaf. S)ie baju gebraudl)ten 9to(}ftoffe wogen etwa 50 000 3entner

(1000 3cntner wöd)ent(i(^).

^m allgemeinen l^at bie 'Qahx'it ber Slrt nadf) je^t nod^ ben 33e=

trieb üon bamal§, nur Pon etwa§ größerer Öeiftuiig; aber fie t)at in

ben legten 3ial)ien in einzelnen Streiten ,5Wei wcfcntlid)e SJerbefferungen

evfal)ren. 3im ^a^re 1877 erlangte fie nad) longen l^er^anblungen

1) ®ä ift nic^t an}unef)mcn, bofe bicfc iRaffenDcrnrbcitung öon Sd)affüfeeu

fid) Icbiglic^ auf in iöetlin üerfpcifte gd^ofe grüiibete; c5 gicbt in Söerlin gto^e

©etbetcien, ju btcjcn fttömen bom Januar ob bii> jum (linttitt ber Sd)urjeit
bic gelle bom ganzen fiontinent jufammen. 2^ie gelle fterbcn nad) ®ctt)id)t

gct)anbclt unb es ift ©itte ber äJerfäufcr, bie gii^e an bcnjclben jU laffen. ^iefe

güHe ic^nciben bann bie ®erbcr ab unb t)etlDe:tt)cn fie tteiter.
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5tnjc^(u| an bie 33etIin = 3ln^Qlter=@ifen6af)n , neben wää^n fic un»
mittelbar gelegen ift. 33on je^t ob fuf)ren bie ßorieg bi§ in ben ^^abtif^

1)0], um bort bie maiient)aitfn (5i-'act)ten abjulaben ober auT^netjmen.
S8ort)er waren unau^gefe^t 5-6 ©eji^irre jroifdien ben leipziger iöa^n=

I)öien unb ber gabrif unterroegä gettiefen, it^re ©rfe^ung burd^ baä
inten[ioere 53erfe^r§mittel brachte eine bebentenbe @r|parni|:

2)te Sc^ienenfttecfe foftete 45 000 ÜJtarf

unb etforbexte iäf)r(id)

an Sinfen 2 250 „

an unmittelbarem StufhJaub .... 2 000 „

alfo Scttteböfoften jufammen 4 250 5Jiatf.

2:ie ©ejdiirre foftetcu bei ber ?(nfc^offuug:

10 aöac^en ju 450 3«arf 4 500 Tlaxt
6 mot i ®e|d)trr ju 100 ÜJIatf 600 „

6 mal 2 ^iferbe ju 3000 "Slaxt 18 000 ^
äufammcn 23 100 «matf

unb forbertcn jä^rlic^:

an 3i"K" t l->5 Tlaxt
an unmittelbarem 3lufioanb, ,$?necl^t,

fjuttcr jc. (je nac^ ^afetprei§

3000—3500 3JJ. iebeg ©ejc^irr) 18 000-21 000 JDIai f

«Ulfo 3Betricb§!often sufammen T 19 155—22 155 Tlaxt

2)a ie|t noc^ für bie mancf)erlei tleinen ^ufirtn nad^ ber Stobt
ein @e|d)irr gebraucht mirb, finb jünj ©efdiirre erjpart toorben. 5llfo

ift je^t ein 9luiroonb eriorberlic^

:

a. für ein ©cfc^tit an 3inif" 192^2 5Rarf

jum betrieb 3000-3500 'JJ^arf

juiammen 3 192—3 692 maxt
baju

b. für bie 6ifenbaf)n 4 250 33krf

jufammen etlna 7 700 3Raxt

unb ergiebt ficf) eine grfporniB oon runb 13 000 ^arf.

Sei biefer S3ere(f)nung ift bie ouf bie @ifenbaf)nftre(fe unb bie ent=

jprec^enben Sefrfjirre entfaUenbe Slmortifation nict)t mit berüctftc^tiöt

roorben. S)er in ber gnbrif für bie 3(mortifotion bered^nete Slufwanb

roirb nic^t fpejiolifirt. ©§ werben ^ofdiinen unb lebenbe§ ;2inOentar

allgemein mit 10 *^o, tobte Stücfe, barunter bie So^n, mit 5*^0

abgefc^rieben. 2)er le^tere <Ba^ wirb al§ ettt)a§ ju t)od^ gegriffen an=

gefef)en unb ber Ueberfcf)u^ auf unoort)ergefef)ene 33er(ufte an ^XRafd^ineu

unb lebenbem ^jnöentar gered)net. Sie 2lmortifation für bie (Jifen=

bo^wagcn ift in ber ©umme für unmittelbaren SluTWonb entfiolten,

welche an bie Sat)n ge3al)lt wirb, lieber boä ii^erl)ältnife bes tt)irf =

licl)en 33erfd^lei^e§ fehlen bei ber furjcn S^xt beä @ifenbat)nbetriebeö

bie ©rfa^rungen, jebenfollS ftettt aber noc^ ben öon mir gegebenen ör=

orterungcn bie oben berec£)nete ©um ine oon 13 000 ^l^lart tai 5JHni =

mum ber ßrfporniB bor. ^n jüngfter ^^^t ift ber 6ifenbat)nfradE)tfa§

für 33eia^rung ber tleinen Strecfe mefentlicl) , etmo um bie ^älfte,

günftiger geworben
,

fobo§ ficf) bie erfparte ©umme öielleic£)t auf

14 000 mt \d1)xl\ä) ftettt.
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2)ie 14 000 '^M. [leEen noc^ md)t bie ganjc notionat^öfonomifiiie

ßrfpatnil in i^olge ^pvobuftiüitätgfteigentng bet 2:i-an5t)ortation§='^libt'it

bax, lüeii bic 6ijenbQt)n einen Untexnc'^metgehjinn mad)t, njelc^ev Beim

eigenen betriebe bei* ©üterbeiövbetung nid)t Berei^net föovben i[t M,

^Jiod) in anberer i>ejict)ung gevcid)t bie 2ln= unb ^Ibfu'^r ber ©ütev

burcf) bie (Jifenba'fin ber '^abxxl jum 5I?ovtt)eiI. @§ ift frü'^er immer
üie( geftof)len morbcn. 5Die öielen einzelnen ^nber üon 3{o{)probn!ten,

üon benen j. 23. Änod^en einen äBertf) t)on ettoa 6 9Jlar£ |iir ben

Rentner ^^abeii, ebenfalls bie Äol^teninl^ren, Weldje einen 2Bcg oon 1^ 2

Stunben jurüdlegten, finb gor nic^t ju fontroUiren genjiien. S)ic ä>er=

lufte burc^ S)iebftat)t [inb beim ^affentrangport ber @i|enba^n Ieid)ter

5U öermeiben, tt)enn fie and} nid)t öoUftiinbig befcitigt merben^).

S)cr ätfeitc ber eben erroä'^nten bebentenbcn (^-ortfdiritte, roeldien

bie f^abrif mad)te, criolgtc gteid)3eitig in ber ganzen Änod)enpräparat=

ijabrifation. S)er ^^'O^i^i^önt eimarb im Saf)re 1880 bie Sijenj jur

^enu^ung be§ patentirten ©eltfamjdjen 23erial)ren§ ber Änod)cniett=

gcn)innung für Seipjig unb einen UmfniS bon brei^ig Kilometern um
biejc ©tobt (jür ben %xc\i tion 20 000 Wl). ^U^ biefem SOterjaljren

iDcrben bic Knod)en ni(^t met)r mit S)ampt au^gejotten , mobei nur

2— G"u t^ett auö benjetben ^u gewinnen finb, fonbern fie h)erben in

geräumige ftetjenbe gefd)loffcne j^effel gefüllt, öon benen einer runb

200 3entner fafjt. Sn einem fo(d)en .^effel mirb, nad)bem burd)

Sampf bie ßuft ni5gtid)ft ausgetrieben unb berfelbe luftbid)t üer=

fd)loffen morben ift, SSenjin (^etrDleum=2?enäin) öerbampft, inbem man
biefe glüffigfeit auf ben 33oben be§ Äeffet§ pumpt unb bort burc^ eine

S)ampffd)lange erlji^t. S)a§ SBen^in, beffen S)ämpfe eine Spannung
tion einigen ^Itmofpljären erlangen, fdjlägt fi^ in ben oberen, fälteren

2:l)eilen beS 21pparate§ nieber unb burd)bringt tl)eil§ al§ S)ampf, tf)eilS

als glüffigfeit bie Änod)en bis in bie innerftcn Zijcxh: babei gel)t ba&

i5rett in bem ^enjin in Söfung. SSenjin ift ja ein guteS SöfungSmittel

1) 2ßenn biefer butd) jene (lifenbal)nanlQge üon ber gabrif gemodjte ©eluinn
ben gcjaf)lten Söbnen betfetben 311 gute fommen fönnte, fo gäbe boi eine (ix-

^üf)ung berfelben toon 33 "^'o.

2) 2;ie bDlltommene ^öefeitigung bcö 2)iebftal)y ift burd) ted)nifd)e

3)2ittel iDa()r|d)cinlic^ über(}aupt iiid)t erreichbar, bcnn bie Urfod)cn be^jclben

finb, lucnigftcn? t^eillDeije unb unter geloiffen a3erf)äUniffen, rairtf)fd)afttid)e, luic

jd)on Don *J{Dbbertu§ in feiner „33eleud)tung ber io,yQlcn ^rnge" bargclegt

luorben ift. „SBenu ber SoI)n nod) tücniger (q(ö boS Unterljaltäminimum) be^

tragen foü — bic^ ift eine an§gemad)te (Srfaljrung — , tnenn er io toenig iein

foli", baf3 fie (bie 3(tbeitcr) bei f^o^tfftjnng it)rcr 9lrbeit gleic^fam nod) bun ibrcr

iiörperfraft jujetu'n fotlen, feiern fie utib — ftcljten lieber, nad) einem tiefen

natürlid)cn 3nflinft, bafj unter foldjcn Scrbiittniffcn bod) id)on bie fittlidjcn

syebingungeu einer gcfcH|d)aftti(^cn (fj-iften^ unb jmar gegen fie nerlelit tnaren."

Sicfe 'ilu5fü()rung Inirb burd; borliegenben ^afi beftätigt. (Si ift tiorgelommen,

bafe ein (5ifenbai)narbeiter bem (^abrifanten, tüeld)et über 3)iebftal)l flagte, ^nx

iöerul)igung gcanthjurtct l)üt: „bier mufj man maufen", unb biefe '*JiotblDenbigfeit

mit ber 5hebrigteit be§ So()ne5 begrünbete, loeldjer einer Familie nid}t bas

5luäfommen gelriäl)re. 2;af) baneben bie eigcntlid)cn .£)ecrbc bc? ücrbrcd)en§

anbere Urfad)en Ijaben, bafj nid)t an ben Drten, tno bie iiöfjne am niebrigften,

ionbern wo fie am I)üd)ftcn finb, am meiften fd)lDete 2icbftäl)le begangen lucrben,

joll im üJcgenfalj (jicrju, um gctedjt ]U fein, nidjt lierfd)luiegcn lucrben.
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für gett unb tDirb jeit langer ^^eit in ber .g)Quitt)irt{)f(^aft aU x^Uäcn=

reinigungämittel benu^t. S)ie S'Ctttöjnng fammelt firf) auf bem Ü3oben

be§ ,ß'effel§ an, ber t)ci^e S)ampf öerflüc£)tigt toieber ha^ 33enjin,

toeldieg nun neue 5Jlengen öon (\-ett au|nimmt. ©c^Ue^Ud) n)irb bie

fonjentrirte gettlöfung in einen ^roeiten ffeinen Ste\]d abgelaffen, bas

barin entf)altene 33en3in bur(^ 6r'^i|en abgetrieben, in einer ^ü{)(=

jc§lange niebergefc^Iagen unb autgefangen unb bog jurürfbleibenbe fvett

i]anbel§fertig auf gäfjer gcfüttt. S)urä) biejeS S8erfat)ren getüinnt man
bas ganje in ben ^nod^en enthaltene gett ,

7—8 ^ o , auy eine f et)r

billige Sßeife unb mit nur geringem ^i^erluft an SBenjin, meldjce tt)eil=

toeife bei bem (Sntiettung§feffel, „ßrtrafteur", tt)eilmei|c bei bem .ftül}l=

a|)|)arat berloren gel)t. — S)er 9iu^en bc§ neuen Sßetial}ren§ ift ein

ganj unge'^euier. 53lan bebenfe, bo^ in ber einzigen gabri! jeit ber

<Siniüt)rung ber 5ßen3in=@ntiettung täglich t)iert)unbert 3fritner .f?nod)en

üerorbeitet unb au§ biefen .^nodjen ungefälir 5 ^ o ^ett mc'^t gemonncn

rcurben als feit^er, ettra ba§ brri= biä öierfadie bcöon, unb ber ^fntner

^•ctt um ben ^xtii öon 30 Tlaxt fdinjanft 5Jlan barf rcc£)nen, nod)

loiebcrljolten Stngaben beg gibrifonten , bafe jeben 2;ag 5— 600 ^Jlarf

erl^alten ober getDonnen tcerben. lieber ben @influ§ be§ Sen^inöerfafneng

auf bie @efunbt)eit ber 3lrbeiter fott fpäter berid)tft lüerben, ein ßinflu^

auf ben 2ol)n ift nadE) bem Urf^eile be§ f^^brifanten nicf)t eingetreten.

@§ fei bcQ 3ufo^nif"^Qii9''§ tcegen l)ier ermähnt, ba^ in jüngfter

3eit bie f^i^brif in ba§ @igentf)um einer 3IftiengefeIIf(i)aft übergegangen

ift, nact)bem ber früljere 23efi^er fein S3ermögcn öcrloren {)otte. S)iefclbc

ift bon ber leipziger SDiStontogefeHfc^aft , tt)clct)e an bie ^-abrif grofee

l^orberungen l)atte, mit 600 000 ^]]ar! 3lftienfa^3ital gegrünbet toorben

unb ttiot)l, nad^ bem ©influffe be§ 33anfbireftor§ auf bie gabrit p ur=

ttjcilen, UJefentlii^ in ben ^ünben ber San£. ©eitbem l)at fid) in ber

Zeä)mt ber ^^abrif nod) eine fleine S^eränberung bottjogen, meld)e fd)on

unter bem frü^ieren 93eft^er öorbereitet toar.

2)ieielbe ift priüattt)irtl)fc^aftlid) bon feiner {)ert)orragenben 35c=

beutung, aber für einen mid)tigen, tiefeingreifenben national=öfonomifd)en

^^roje^ ein c^arafteriftijc£)eg ©^mt)tom. Se§l)atb fei fie t)ier erroäl)nt.

Um tägüd) bie 400 3entner Änoctjen in bie beiben @rtra!teure ,ju füllen,

bradite man fie auf einer fleinen ©d^ienenba^n ^u ebener drbe an bie=

felben ^eran unb liefe fie in Äörben bur(^ Slrbeiter in bie f^üHöffnung,

tuelc^e ein ©todmeif l)'öi)n liegt, beförbern. ^e^t ift in ber .^öl)e ber

IJüllöffnung auf einer ^^o^li^brücEe nad£) bem ©j-traftiong'^aus eine iSc£)ienen=

ba^n angelegt, ttioburd^ e§ möglicl) mirb, jur 6mporf)ebung ber Änod)en

ben in ber g-abrif tjor^anbenen med)anif(^en ^lufjug 3U benu^en. IHan
braud)te frütier ,^ur Sebienung ber ©jtrafteure ac^t Seutc, je^t finb üier

babon entbe^rlidt) gettjorben. 5Der Öol^n ber 2lrbeiter ift felbftbevftönblid)

l^ieburd) nid)t ert)öt)t lüorben.
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S)ie 33et^ä(tmjje bet 3lr6eiter tjoben wir bei ber bisherigen Sc^il^

bcrung ber ©ntroicEetung ber gobrif nur flüct)tig berü'^rt. SBenben toir

uns nun i^nen einget)enber ju.

3ln ber SIbbecferei waren bi§ jum ^a1)xe 1864 brei big oier 3lrbeiter

befc^ättigt. S;ie meifte 'iJIrbeit xoax bamalS .g)anbarbeit, welche öor3Üg=

lic^ in ber 3tuMc£)Iac^tung bcv fc^weren %i)int beftanb unb in bem
Transport ii)rer 2f)eile, ^u bevgleid)en ber t^Ieifcfierarbeit. Sie erforberte

eine ,^ieinü(^e Äörperfraft; ber baniatige ^ßefi^er berichtet, bofe bie

^^Irbeiter öon weit ftätferem .ßöTperbau gewefen wären, als [ie je^t finb.

3im Saläre 1864, nie ^uerft jwci 3t)tinber gefegt würben pm Qroed

bes 5ett= unb ßeim=3luöfieben§ , bergTöfeerte fict) bie Einlage unb es

ianben jetju ^eute 2ln[teIIung. ^Ut ber 33er(egung ber i^ahüt an] ben

jc^igen ^ia^ würbe ber SBetrieb fo auSgebe^nt , boß iünf jig Seutc ge=

brauet)! würben ; barunter ftnb etwa iün'T bi§ fe(i)§ SBeiber. ^df jc^ilbere

bie 5lrbeitertiert)ältniffe im Wefentli(f)en nad] bem ,Suftanbe bei beginn
ber Unterju(^ung unter bem frül^eren SBefi^er. lieber einige 23eränberungen,

weld^e unter ber 2lftiengcjcIIj(i)ait Dorgefonimen finb, jüge ic^ an ber

betreffenben ©teile eine befonbere 5ßcmerfung bei; bie Slenberungen finb

bead)ten§wert{).

®ie 9trbeit§3eit ber Seute baucrt ber ^Itegel nocE) Don 6 Ut)r frü!^

biö 7 Ut)r SIbenbS , inbeffen machen fie äuweilen , einjetne fet)r {)äufig,

^Jiad)tfd)ic^ten, mand^e bie äöod)e breimat; befonber§ ftarfe Seute !§aben

au^ in ber 2Sod)e öier ^Jiad)tfc^icftten fertig gebradit^). ^ä) bei»

mut()ete bei ber @twä{)nung ber 'iRaditfc^iditen anfangs irgenb ein

Si}ftem ber 3lblöfung, beffen ^Befd^affen^eit mir aber unftar blieb,

benn icf) t)ermod)te nic^t ein,pfel)en, wie ^emanb 2ag unb 5iad)t fd^Were

förperlidie 2tibeit öerric^ten fann. Sae Seifpiel, weldf)es mir bie merf=

würbige @inri(^tung erläutert t)at, Witt id) auct) bem 2efer, ber e§

oielleic^t in äl)nlic^er äöeife merfwürbig finbet, mittt)eilen.

65 finb ,pr Sebienung bee 2)ampffeffet§ unb ber S)ampfmafd)ine

5wei ^cijer angeftettt. S)iefelben arbeiten abWed^fetnb , berartig , ba^
ber (Jine ^Jlontng früt) antritt, bie '•Jtad)t öon 5Rontag ju S)ien§tag.

burc^arbeitet bi^ früt) 4 Ul)r unb bonn am 2)ien6tag am 3;agc nodtj

am ^effel fte^t. ^^nbeffen fäl)rt ,
jeboct) nur am Jage, ber 9lnbcre bie

nött}igen Äof)len tjerju. 2)ienstag ^]iad)t ru^t bie ^abrif. ^IRittwod^

irü^ tritt ber zweite .^eijcr an , arbeitet bie ^ad^t öon ^ittwod^ 3U

2;onnerltag bis frü^ 4 Ul)r unb bann ben SonnerStag am 2age, in=

beffen fäl)rt ^}|ittwod£) unb S/onnerStag am Jage ber (ärfte .^o^len.

Donnerstag '.Uac^t tu^t bie go^n^ wieber. 9lm Freitag tritt ber erfte

•speijer wieber an, arbeitet bie ^Jiac^t öon o^'^itag ju ©ornabcnb unb

bis jum Sonnabenb 3lbenb , wä^renb ber jWeite .^iot)ten fä^rt. 2luf

bicfe SSeife ^at ber Sine jwei 'Dläd^te burd)gearbcitet unb ber wintere

1) Ulan finbet bei ben !äd)fiid)en ^"bitfarbcitcrn met)t n(-3 in anbeten

!It)eilen 2cuticl)lnnb§ f)äufig eine übetinäf5ig lange '3ltbeit*;\cit unb bem ent=

ipvccl)cnb encniiüe ^eiftungen. Tiefe üble @ett)ol)nl)eit leitet ficft tt)eilÄ nod) au§-

ber Äpaiiöinbufirie ob; D_l)ne Uebetarbcit t)attcn bei bicfet jelbft bie bcjd)cibenften

^cbeneoniprüctje nirijt befriebigt njeiben fönnen. Soldje Sitten muffen aber l)eutt

mit olUr C^nevgie befämpft n^etben. Tic iHebaftion.
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eine ; in bei; näd)ften 2Bod)e mad)t bev ^Jlnbere jiüei 'Oläd^te , trä'^i-enb

bcr @rfte nur eine buvd)Qrbcitet
;

jebcd) ift bamit bie ^a^l ber 'Dtad)t=

f(i)i(i)ten mcf)t erfc^öpft. (S§ tommt auc^ bor, niic bereite erroätjnt,

ba^ brei 5läct)te, ja fogar öier Üläd^te burd)geQrbeitet ttjirb. S)ie 3fit

t)on 4 bi§ 6 U'^r bient bem 5lrbeiter p einer furjen 9int)c, natürlid)

gteid^ in ber gobrif. ?Im (Sonntag irüt) finb bie beiben Jpeijer bamit

befdiäitigt , öcrfd)iebenc 2lrbeitcn ju crlebigen, welche au^ertialb it)rcr

gen)öt)nlict)en Sefct)äTtigung faEen. 2)er 6ine reinigt ben j^efiel (unter

Sei^ilfe nod^ eine§ anbern SIrbtiterS) unb ber SInbere rai)xt bei|piet§=

weife etwas .ß'otilen, fdjicbt Sorie§ ober trögt ^et)l (ben Sacf ]ü jtoei

Rentner). S)a§ ^Reinigen be§ .Relfele ift eine fe^r mü^fonie ?lrbeit. S)er

yjlann mu| babei in ben ileffel friec^en, iöetd)er fo eng ift, bafe er

barin nur auf ber ©eite tiegcnb rutfd)cn fann. 5Dabei ift ber ^effel

no(^ nic^t au§gefü'^lt , bcnn bas ^Jtaucrroerf behält fel^r lange feine

Jpi^e (wie ein berliner Äac^elofen) unb f)ält baburd^ auc^ bie eifernc

^anb bei Äeffelä toaim. S)te i'eute fu(f)en fid) burct) untergelegte

<Bäd€ mögli(i)ft öor ber 33erut)rung mit i^r ju fd^üfeen. 3In einem

(Sonntag ^Zac^mittage jeigte mir ein ^ann , ber fid^ am 23ormittag

f)atte bcr 3lrbeit unterjie'^en muffen, an feinem Slrm einen langen rotf)en

^ranbflecEen, melct)en er fict) babei 3uge,5ogen t)atte.

80 toie bei ben ^ei^evn finb au(^ bei ben anberen 2ltbettern

Tiad^tfd^icEltcn eingefütjrt; ba jebod^ ni(^t bie gan^e ^^abrif in ber iUact)t

.gc!^t, fonbern nur gcftampft unb gemalten wirb, gibrorf)en (auf bcm
^noc^enbrect)er) feltener, roät)rcnb bog ©rtra^irtu unb S)ämpfen (in

ben ^Qlinbern) nic^t ftattfinbet, fo fommen bie ^^Ubeiter md)t fo I)äufig

3u 9?a(i)tf(i)ict)ten , wie bie ^eijer. S)ie .^eijer muffen au^erbem an

benjenigen Jagen, an benen nic^t in ber ^]laä)t öor^cr bis 4 U^r ge=

arbeitet mürbe, anbert^alb Stunben Dor 33eginn ber ®ef(i)äft§äeit (irü^

6 Ut)r) ba fein, bamit um 6 U§r ber Äeffel S)ampf t)at. (Sie t)aben

ü6ert)aupt einen fet)r fc^meren ^i^often; befonberi im Sommer ift nadj

bem Urtt)eite be§ J^abrifanten it)re 3lrbcit eine fe{)r lüftige, foba^ fie

bann fogar lieber in ber ?lac^t arbeiten al§ am Jage. S)er Soljn ber

,^eijer beträgt 15 'öJlarf möct)entlid), au^erbem er'^alteii fie 2,50 ''Maxt

für jebe 'Jiad}tf(i)ict)t. S;ie Stunben am Sonntag 5}ormittag, anä) Ueber=

ftunben , meli^e fonft no(^ tiorlommen , nac^ ber gem5!^nlici)en Jageä*

arbeit, werben ju 25 ipfg. gerecf)net. —
^m golgenben fott im (Seifte bie gabrif in ber 5)tic^tung buvd)=

Wanbert werben, Welci)e ba§ ju bearbeitenbe '»Hlaterial nimmt. @5 wirb

bei biefer (Selegen'^eit bie Jed)nif , welcl)e fcl)on bei ber (Jntwicflung§s

gefd)icE)te ber Einlage befannt würbe, noct) einmal unter eine Ueberfic^t

gebra(f)t. 2iie 2Banberung l)at ben 3"^^^! , einbiinglicl) ,^u jeigen , in

wel(i) enger Se^ie'^ung ein berartig fompli^irter ted)nifd)er l|?robuftion§=

projefe äu lebenbigen, fül)tenben 2Befen ftel^t. S)iefe ^ejielinng Wirb fo

ieiäji aud) bei wivflic^en i^efud)en Pon ^abrifcn überfet)en , weil bie

^lufmertfamfeit gcwö^ntid) fo fe^r Pon ben frembartigen ted)nifd)en

SSorgäugen unb i^tcr (Erläuterung in SInfprud) genommen ift, ba^ bie

beabfid)tigte nationaUöfonomifct)e (Erfurfion unbewußt ,^u einer ted£)=

nifdjen wirb.
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S)ic ^nod^en tüerben junäc^ft üon ben größten SSerunreinigungen

Befveit- iöeim Sortiren ber .^nod)en [iiib jtDei 2Beiber unb jroci 5)iänner

bejc^äitist' ^ie Söeiber lefeii bie J?no(i)en auä, bie ^ülänncr farren jir

tDcg. sJ3ei bem '^luäleien cnt|"tef)eu fef)r (ei(f)t ?{ugenliibcn , bie .^Qeutc

flagen barüber, bafe ber ©erud) berjelben jel)r, lüie bie -Arbeiter jpre(i)en,

„in bie 'klugen bcifit". @§ enttt)icfelt [icft bnrrf) bie gänlni^ 5lm=

moniat. S)ie befonbers an bcn .g)änben !§äufigen 33er(e^ungen burrf)

ÄnodienipUttcr foüen böSartige ©efc^ttiülftc ober fdinjer i)eilcnbe SBunben
fieröorruien. 2er iriü^ere ii3e[t^er, nield^er ben Veuten übert)aupt menf(i)=

lid) x\'üt)ex trat, al§ je^t bie 2)ireftoren ber 'ilftiengefeEj(i)ait, |udt)tc mit

einer ^eilfräjtigcn ^Ir^nei ba§ Uebcl ^u befämpien. (5§ i[t mir nid)t

mögtii^ , über bie 3?eiuf§franf^eiten in ber Änot^enfabrif ein mif|en=

jd)aTtlid) ,^ut)erIäjfigeS Urtf)eit ab,^ugeben; e§ toürbe gut jcin, ttjenn über

bicfeg ©ebiet eine befonbere t)t)gieini|c^e Untcrfudiung borgenommen mürbe.

2Iui ber nädjften ©tute ber Bearbeitung fommt ha^ 9Jlateriol auf

eine ^3ta|(^ine mit bem 'Diamen Änod)enbre(^er. ^iefelbe befielt mefent=

lid) auö jmei gegen cinanber arboitenben fräftigen eifernen SBaljcn mit

pijramibeniörmigen @rt)Df)ungen. 23eim Ä'nod)cnbred)cr finb smei ?3^ann

angefteßt , meldjc bie Änod)en mit ber Schautet auf bie über manne§=
^olje 5)la|d)ine aufgeben (@iner fd)ippt auf, ber Stnberc ab), eine un=

gemein anftrengenbe 2Irbcit. 5Dabei [te^t eine i^xan, meldte ßijen unb
anbere 53tetatte au§ ben 5?noct)en !t)erau6Üe[t unb le^tere ämi|cit)en bie

äöatjen einjütirt.

Viad) bem 33re(^en merben bie ^nod)en entfettet. S^ie 9(rbeiter bei

ber ^fttertraftion , beren 3fl^)i. ^ie irüt)er ermähnt, unter ber '2lftien=

gefcUfd)ait üon 8 auT 4 üerminbert i[t, t)aben ben gcwöl)nlid)cn 2oi)n

öon 2,20 ^Dtarf für ben Sag. i)er 53ieifter, toelc^er ben @ang be^

?lpbarate§ leitet, bcfommt aber bie SBoc^e 36 ^lHarf, (i ''Dlarf pro Sag.

6r mad)t feine 51a(^tfd)id)ten, arbeitet gegenwärtig nid)t ©onntagi, ma§-

früf)er gefd)at), unb mac^t aud) feine Ueberftunbcn. @r giebt al^

@runb baju an, ba^ feine (Scfunbf)eit bei einer fo anbauernben Se=

id)äitigung in einer mit 33en3inbämpten gefdimöngerten Suft fet)r leiben

würbe; in Sotge jeine§ !!3ot)nfa^e§ fonn biefer Sirbeiter fid) bie

(Bd)onung geftatten. 2)ie SBenjinbämpfe bewirfen eine ßingenommen=
t)eit be§ ^opfcS. S)er ^üleifter beridjtet, bafe er jebe ^>nt , wo e§ it)m

möglid) i[t, benu^t, um fid) im freien ju bewegen; o'^ne biefe ©cfunb^

'£)eit§ma^regel erftärt er nid)t befielen ju fönnen, weit if)n fein 23eruf

fo fef)r angreift. Sic 3lrbeiter, Welche bie ©j-trafteure tjoütragen unb
bann bie benäingefd^wängerten ^nod)en ausräumen, tjabon notürlid>

nod) mef)r ju leiben, benn e& get)en bei einem (Srtrafteur tägtid) 30
bis 40 .^itogramm SBcn^in berloren. 5Die betaubenbe Söirfung ber

^-Ben^inbämpfe t)ätte in frült)ercr ^J^eit Ifid)t einmat einen SobesfaÜ. in

ber gabrit bewirft. @in 3trbeiter war beim SluSräumen be§ ©rtrafteurs

umgefallen unb fam erft wieber ju fid), nad^bem er öon ben 3IuBen=

ftet)enbcn auS bem Reffet ^erau§gef)olt worben war unb eine jeitlang

bewustlos gelegen f)atte. £er ^Jleifter am ßytvafteur enthält fid)

burd)au6 be§ ©cnuffes üon Spirituofen. SLer fyabrifant giebt an, bafe

ein v'lnbever, ber bnr(^au§ nic^t ©ewo^n^eitStrinfer ,^u fein braud)t,
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fonbern äutüeiten geifttge ©etränte ju fic^ nimmt, auf bcm öexant^

roottungstjolleii ^^ü[ten gegen ben @influ§ ber SBenjtnbämpfe nid^t tt)iber=

ftanbSfä^ig fein roüvbe.

S)er etteä^nte 3lv6eit§to^n öon 2,20 Wüxt ]üx ben 2a% gilt für

bie fämmtlid)en ?h-beitet ber x^ahxit mit 3ln§naf)me ber genannten

-ipeijcr, be§ ^JteifterS unb felbftöerftanblic^ be§ älverffü^rerS. (Sie t}ätten

benmad^ für 6 5tQge (of)ne Ueberjctt) 13 5Jtarf 20 Pfennige, ^n ben

guten ^a^ren in ber erften Apatite be§ borigen So^r^e'^nteg tüax ber

Sot)n auf 15 5Rarf geftiegen, ber je^ige tourbe 1875 ober 1876 einge=

füt)rt. 5Der @ett)inn niar nad^ ber Eingabe beS f^^abrifanten hjcfentticf)

ftdrfer gcn)ad)fen.

Unfere SBanberung fü^rt un§ an bie 9l:p)3arate ber JL^eimgeminnung.

2In ben fünf 3^^^"^^^'" f^^b jmei ^Jlann angefteUt , einer oben

unb einer unten. 2)iefelBen • reguliren bie ginftrömnng be§ ®ampfe&
unb äie'^en ben Seim ab. 3)rei 5Jlann bebicnen bie S)arren, auf h)e(d)en

bie nafjen ^nod)en, toelc^e au§ biefcn 3i)tinbern fommen, getrocfnet toerben

jur SBorbetcitung jum 6tampfen. Sic tocnben bie i?nod)en, fd)affen

fie ab unb ju unb äie'^en fie au§ ben ^^linbern.

2ln ben ateei ©tampfmerten (je^t unter ber 9lftiengefellfd)aft ift ein

britteS ©tampfmer! eingerichtet) ift je ein ^Jiann befd)äftigt. 3in ben

Stampfmerfen »aren bi§t)er in ber .^auptfad)e J?noc^en cin^ufdiaufeln, bie

„i?Drner" — bie großen, noc^ nid)t genügenb ^^crfteinerten ©tüde — n)eg=

jufc^ippen unb <Bäde ju füllen, ©eitbem bie S^abrif im SBcfi^ ber er=

mäl^nten Stftiengefellfc^aft ift, niu§ ber 2lrbeiter noc^ in fauernber ober,

fo lange er e§ au§t)äU, ftar! gebüdter ©tettung ßifen, Steine unb anbere

33erunreinigungen auslefen, momit früt)er eine Slnja'^l Söeiber an einem

3Iu§Iefetifdb befd^äftigt tourbc. S)ie 9trbcit an ben ©tampfmerfcn ift

fe^r angreifenb; bie ßuft enf^ält bort eine ^enge Änod;en[taub
, foba^

ber 3Irbeiter genöftiigt ift, bauernb einen ©d^teamm öor bem ^tunbe

3u tragen; ßolt)n unb 9Irbcit§3eit finb bie gemö£)nlid)en.

Siejenigen Änod)en[tüde, metctie wegen \i)xex ^äxit auf ber ©tampfe
nict)t in ^IRet)l ju bertoanbeln finb , merben in bie .Sugelmü'^Ien ge=

brad)t; jur Sebienung einer .ftugelmül^Ie get)ört ein ÜJIann.

S)a§ öon ben ©tampfen gelieferte ^robuft tüirb bon einem 2lrbetter

auf bem fogenannten ©d^üttelficb bei med^anifd^em ^Betrieb gereinigt.

Sei bem Steinigen be§ ^et)(e§, toie auct) bei bem 551ifd}en öon ber=

fcf)iebenen ^etilen, ,v ^- ^nod^en= unb ßumpenmet)l, entfielet ganj be=

fonberg üiel ©taub. @in 5Rann, meld^er in biefem Stjeile ber f^abrif

befd)äftigt ift, ift bruftteibenb. 6r brandet nad) einer Eingabe au§

Strbeitetfreifen ju bem äßege au§ bem S)orfe nacf) ber Q^abrit eine

©tunbe. ^dt) 1:)abt if)n ni(|t üermodit, fid) in ber Unit)erfitätgpoti=

fünif unterfudien ju laffen, mie id^ beabfidi)tigte. 6in Mebijiner, bem
id) feinen ^uf^anb befc^rieb, antmortete fofort „©tanbtunge". S!er

^Rann l)at fdf)on met)rfad^ bie ^Irbeit ausfegen muffen, meit er nidl)t

met)r fort tonnte. @r fängt fie aber immer ttjieber an. S)aä (Sebäube,

in metdjem er ti)ätig ift, erfennt man fd)on bon au^en an ben mei^=

belegten genfterfdieiben unb an ben grauen äöötfd^en, bie jumeilen au&

ben (fämmtlid)) geöffneten ^^enftertlappen bringen, äöie bie 5trbcit
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innen angreifenb ift, lel^rt eine ^teufeerung eine§ 2iv6citer5: „2)er gurft

mand)mal jum g^nftet nau§ unb f)at feinen 'i!lt^em met)v."

3roei ^iann roerbcn an] bcm 33oben gebtauctit jum 2Begfat)ren

unb 3uiat)tcn bcS >rtnod)enmet)Ieö unb jum ?lbn)iegen bcsfelben.

i^ei bcm 3luifrf)lie^en bee Änoc^enmet)le§ burd^ S^h^ öon ©diroeieU

fäure finb 4 liknn befc^äftigt; jraei ^i-'oucn finb jum ^"nä^en unb

?Iu§beffevn ber ©äcfe nöf^ig.

3tt}ei iliann bebienen bie Otöftöjen, in benen ^lorn, Öumpen,

f^leijd^, übei-l)aupt alle fticEfton^oltigen Üio^pvobufte öerarbeitet toerben.

3ln biejen Defen entoicfelt fidt) ein mvc^tbarer ©eftanf, ber bie
^ugen !^eitig angreift (3tmmouiat) M- ""Iflan n^i^e in einem

9teagen]jt)iinber ein fleine§ Änäulcf)en lüoUeneS @arn über ber Sampe,

bi§ es leid)t jerreiblic^ ift, unb beurtt)eile naii) bcm ent[tet)enben ©eruct)

unb Ülaud) bie ßuTtbei(f)anent)cit bei ber Bearbeitung öieter 3^">i^^i-'

SBoüe unb äf)nlid^cr Stoffe, äßenn bie !;3(rbeitcr beim Dfenräumen
mit ber Ärücfe bie C'umpen nid)t me^r erlangen fönnen, muffen fie in

ben t)ei§en ;)laum t)ineinfrie(^en. Sie l^atten eg barin faum ein unb

eine t)albe ÜJtinute au§. jDer 5poften am Ofen ift berartig , ta^ hie

ßeute mec^feln muffen. (Setbft bie brausen auf bem ©c^ienenftvange

befct}äftigten Strbeiter beei(cn fi($, toenn ausgeräumt loirb, rafd) tiorüber=

pfommen. 33efonbers (äftig ift ba§ gebrannte .!porn. @» erfüllt beim

1) 3n ^olge einer gütigen 2)littf)eilii:ig be« ^errn ^hofeffor .^^^ofmann,

Siteftor hei I)ligietnif^en ^nftitute? ber llntln-rfität ^eipug, bin ic^ in ben
©tanb gefetjt, hai ßrgebnife einet lüiffenfchoftlicljen llnterfiid)ung bee ©aöüertuftca
bei ber trorfenen Teftiftation in ben Sticfftoffofen ber f^obrif mit,^ut{)eilen.

9iQd) ©meltn^ i^onbbmfi Ob. 7 S. 22S9 entt)alten, bei 120 f'
Gcliin-? gc=

trodtnet:

^aate 17,14-17,94 »o Stirfftoff, 2,.5 ^lo ecf)tDefel

iöüffe(f}otn 17,28

Gebern 17,09

iüollfaiern 1-5,5 —17,7 „ „ 1,3—1,4 „ „

groben ber tWoljinatcriaUeu mürben unmittelbar aus 5abrt{Dorrätt)en cnt=

nommen unb cntf)ie[ten an (Seu^tigfeit (Sßaffcr) ^aare 13,2 '' o, Jporn 10%,
^^etj 9,2 ^'o, gilj ll,s f,o. Siefe Stoffe »urbeu ö gtunben t)inburc^ in ber

ytetorte auf 144—155*' 6e(fiul ert)i^t, ba^ entlDeid)enbe @a? burd) edjnjcfcl:

fäure jum äw^cEe ber ^tbSorption geleitet, bai nid)t abjorbirbare burt^ eine

@Qiut)r gemeffeu. InOO ®ramm Subftan,^ öou g'^S gaben nad) 8 Stunbcu
790,3 ©ramm Siiufftnnb, S^iffercn,^ 209,7 ©ramin, Ujdödu 118 ©ramm auf bie

5eud)tigfeit ju red)nen finb; e'i entmic^en 35,5 Jiiter ©a?, h3eld)e bei mangcl:
l^aftem f^abrifbetriebe bie ^uft öerpeftet fjätten; el Ujurbe in ber S(^U)efeljäure

Don biejem (Safe ein J^eil abforbirt, metcf^er 11,5 ©ramm Stidftoff entfprod).

6§ ift ,yi betonen, bnfj ber Serfud) mit tonftanter Oertjiittuifjmäfiig niebrigcr

Temperatur burc^gefül)rt U)urbe: in ber Äunftbüngerfabrit ift bie 3:empetatur
fc^mantenb, meiftenj üiet t)öt)er unb ftcigt bi» jum 33eginu ber Verbrennung.
3in ber gabrif röftcte man ,5ur Seit ber'S^erfudje o 3f""tnfi; ouf einmal, man
tierlor babei, jelbft unter ber Piel ,5U günftigen '3lnnaf)me, ba^ bie 33ebingungen
bei 23eriud)e§ cingel)alten lunrben, bei einer Operation 3,45 ßilogr. ©ttdftoff,

eB entmid)en 10,65 ftubifmetcr ftinfenbfter ©afe.

5lu5 ben ^J/iengen, ttield)c Ujödjenttid) in ben Stidftoffofcn Perarbeitet mürben,
unb bem 'i^eiie bei 9tmmoniatC' crgiebt fid), baß jeben lag uienigftcn» für
inO ^Jiart Stidftoff .yir Cual ber ?lrbeiter unb jum Sd)aben be^ 23aterlanbe-?

in bie c'uft gejagt merben.
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?lu§räumen be§ Dfen§ unb einige ^di nod^'^er ben ganjen 9iaum mit
tiauem Cuotm.

S)ie au§ ben Defen entleerten Sumpen unb anbeten Ülo^ftoffe rtetbcn

au] Äoüergängen jevmalmt. gin ^]iann bebient bie beibcn, loeldic

•batür gebrauc£)t njevben. gr ift benjetben 33eläftigungen auägefeljt toie

bie £eutc an ben Oefen. 6§ !^errfci)t aber bort in norf) '^ötierem ^^Jla^e ein

feiner Staub. Sßiet baöon wirb aufgettiirbelt, n)enn bie SIrbeiter auf

bie ßumpen, lueldje Ieid)t erglühen unb ficf) entflammen, SCÖaffer auT=

geben. @ie bürjen natürtid) nict)t ju üicl ne{)men, bamit nic^t wegen
ber 2)ur(i)ieu(^tung ber 3e^'fl£infi-'U"9§Pi^05^^ erfd^roert mirb.

^n ber ?Ibbecferei ift nur ein ^ann nöt^tg; man fie^t, mie fe'^r

•t)er urfprüngli(^e 3lu§gang§punft ber S)üngemitteIfabriCation je^t jur

Dtebenfodie geworben ift.

S)ie übrigen 3Irbeitl!räfte l^aben eine weniger ftreng abgegrenzte

T.l^ätigfeit. 5Bter '^yiann bienen auf bem ^ofe jum ^o{)lenfaf)ren unb

3U anberm ?Irbeiten; einige anbere Seute werben ^u mand^erlei ^^JecEert

•gebrandet, 3um 2Bagenfd)ieben auf ber ©ifenba'^n, ^]JteI)l auf ben ©peid^cr

3u legen (in ©äcfen), Öeim abzutragen, biellei^t aud) 2Gßege ju ge'^en

u. f. w. ; einige 5i"iuen ju Slienften in ber ^abrif, wctd^e man ber

•,^au§wirt^fd)aft öergleidien fönnte, 3. S. jum Sampenreinigen, ^e^ren.

S)er 2o"f)n ber äßeibcr beträgt tägtid^ ^f. 1,20 bei eliftünbigcr

"Slrbeitgjeit. 2lu(^ bei ben SBeibern finb 9lod£)tfc^id^ten nicf)t aui=

gefd)toffen, frü!^er mad^ten fie 3. 23. foIct)e juweilen bei bem erwät)nten

Äörner=5Iuglefen. lieber ben Seuten fte^t ein 5luffe^er ober Söerffütirer,

Weld^cr 1200 5Jlart ©eljatt unb freie Söo^nung ncbft ,g)ei5ung unb
35eleuct)tung erhält. 6ine jebenfatlä nid^t unbeträc£)ttid^e 5tcbenein=

na'^me erwäd^ft i^m au§ bem 5)erfauf bon 2eben§mitteln an bie i5ttbrif=

<irbeiter,

S)er gefammte in ber ^yabrif gezahlte So'^n betrug gewöf)nlid^

tDÖc£)entIid^ 800 Tlaxt naä) ber Eingabe be§ früheren 23eft^er§. 9luf

bie an bicfen gerichtete i^roge, warum er nid^t ba§ fogenannte 9ietai§=

©t)ftem unter ben 3lrbeitern eingefü'^rt tjaht, fo ba§ er nad^ belieben

fogar 6 5täd)te l^inburd) '^ätte arbeiten laffen fönnen unb bod£) bie 2lrbeiter

bei Weitem Weniger angeftrengt l^ätfe, erftörte er, ba^ biefe§ burc^ bie

9liebrigfeit be§ So^ne§ öert)inbert würbe. @§ Würben ftc£) auf bie S)auer

für ben I^agelol^n öon 2,20 5Jlf. nid)t 5lrbeiter finben, wenn ei i^nen

nic£)t ermöglidC)t würbe, burd^ Ueberftunben unb ""Piad^tarbeit i^r 6in=

lommen ju berme'^ren.

(S§ ift fet)r wal)rfd^einIidC) , ba^ biefe Uebertegung auf ber fatfd^cn

IBorauäfe^ung beru'^t, bafe ber ?lrbeiter, Wenn er ben So^n bon 2;ag

unb 5^ad^t jufammen für bie SageSarbeit aüein befäme, am Xagc allein

ineniger aU Sag unb -Piad^t zufammen leiften würbe ober fönnte. S)ie

©tfafrungen , wetdf)e man mit ber 23er£ürjung ber Arbeitszeit gemad^t

f)at, fprect)en burd^au§ bafür, ba^ burd^ bie 53efc^äftigung ber Slrbeiter

über eine gewiffe Qdi)l bon ©tunben ^inauS it}r ©rjeugni^ nid£)t ber=

me'firt wirb. ^Ö^ berfotge biefe Erörterungen t)ier nid^t weiter, aber

6efd)reibe jur Unterlage für fie bie^kd£)tfd)id)t, wie fie ein an ber Änod^en»

ftampfc angefteHter 9lrbeiter feinem Seibe abjwingt.

;3al)rbucf) X. 3, t)rSg. b. ©djinolier. 12
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Olarfibem er beu ganzen Xag über feine fdjroere .r^anbatbeit üer=

ri(f)tet t)Qt, madjt er um 7 lU)v 5l6enbö eine 3tunbe ^auje. ^ix beifelbcn

gcniefet er baS 3lbenbbrot, loeldieS feine -ipauptma^lieit i[t. @y beftef)t

nur au§ Äattoffelmu| ober eingcfc^nittenen Kartoffeln (baS finb gc=

focf)tc Kartoffeln in ^ctt eriDärmt) unb etroaS 2Burft ba^u. S)iefc§

offen bringt feine loi^ter auf bie 5<it)rit , bie eS auc^ bereiten mu§,

benn bie i^xau arbeitet mit. ''Jlac^ einem au§erorbentlid)en @enu^ Don

Spirituofcn, ber öermut^lirf) in ber ^tad)t ni(i)t fel)lt, beginnt um adjt

Uf)r bie 3trbeit, 2)iefelbe mirb um 12 Ul)r burd^ eine i^aufc öon
^ 2 (Stunbe unterbrodien unb bann bi§ 4 Uf)r früf) fortgefe^t. Um
4 Uf)r legt firf) ber 5]|ann , ben Kopf auf einem paffenben |)aufcn

Knod^en, über ben er ein paar ©öde gctoorfen f)at, auf bem falten i^ü^=

boben ,\u furjer 9tu^e niebcr. Um 6 Uf)r rüttelt i^n feine O^rau auf

unb bringt i^m ettcas bünnen Kaffee, ^laä) biefer ©tärfung arbeitet

er nod) einen Sag. ''Jlur 4 'Jtädite Perbringt berfelbe wöcl)entli(^ .ju Apaufe.

^ä) glaube, fotcl)e „3lu§fc^tt)eifungen" iwaä) bem 9tu§brutf eine§

bem ^Betriebe fernftel)enben 5lrbeiter§) muffen bie @efunbt)eit jerftören

unb fbnnen für bie jDauer nicl)t ertragen merben, jebeniallg mu§ bie

^IrbeitsEraft — nicf)t ju reben toon ber ^rbeitSfreubigfeit — babei

erlal)men. 2)a§ Söert toirb in einer f^abrif mit folct)en Diad^tfdjic^tcn

o^ne p,roeifet im ganzen Piel fc^laffer oerric^tet al§ o'^ne fie.

dinen Umftanb l^atte id) für bie 9tid)tigfeit meiner 5lufiaffung für

bejeidinenb : menn bie beiben ^^Irbeiter an ben Stampfen feine '?luf=

jic^t l^aben, fo [trengen fie fid) Por ^^Jtitternad^t gan,j befonbev§ an unb

jc^Iafen bann nad) yjtitternad^t abwec^felnb, unb bog bemeift ^Jiiemonb.

2ic^ ^abe jur 9öat)rung ber oottfommenen miffenfd)aftlid^en ©ad)=^

lid)fett nadijutragen, ba^, loie ic^ au§ aüerfidierfter CueHe wei§, ber

S)ireftor ber Slftiengefeüf^aft au§gefagt ^at, ba& bie "Jcac^tf d^id) ten

in SSegfall gefommen feien, ^n ^^olge ber Ueberanftrengung

tüären bie ßeiftungcn ber 5libeiter bei benfelben gan.^ ungenügenbe ge=

n)efen. ^abc man bod^ biefetben gerabeju ftet)enb im Sd^tafe gefunben.

Gbenfo '^at ber S){reftor auägefagt, ba| jum 3wede ber fonntäglidEien

Keffelreinigung je^t beibe Keffel 36 ©tunben au^er ^Betrieb gefteüt mürben

(permut()li(^ Pon ©onnabenb Slbenb big ^Dlontag frü!^, im ßJcgenfa^

^u früher, roo ber eine im Setrieb geblieben fei), ba^ in 5otge bcffen

bie Keffel für ben Slufentl^alt ber ^^rbcitcr barin genügenb aug!ül)len

fönnen. (5§ finb nad^ biefen 3lu§fagen alfo in neuerer ^eit 33er=

befferungen eingefüt)rt toorben, meldte ouc^ ben Slrbcitern ju gute

fommen, ja jum 2^eit burd^ bie 9tüdftd^t auf fie Peranta^t finb.

25or (Jingang biefer 'Jjiittt)eilungen ^atte idE) pcrfönlid^ au§ 5lr=

bciterfreifen wefenttid^ anbere ^Informationen ert)alten. S)ie 9lftien=

gefellfc^aft fiatte nad) biefen 39erid^ten bie %act)tfd£)id^ten jur S^\t ber

Unterfudt)ung nod^ erfd^mert. ^unäc^ft f)aben bie 9lrbeiter ftrcngerc

yiuffid^t, roeldic bie ermähnte p^l)fiologif(^ rid)tigere 3lrbeit§eint^eilung

Pcr'^inbert ; aber fobann loerben fie ge.imungen. bi§ 5 U^r frü^ ju

arbeiten unb and) bie fogenannte ^ittag§-(''})litternoc^t§=)^;paufe Pon

einer 'falben (Stunbe megfallen p laffen. 'ülngeblid^ foH fogar bie
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fteie Stunbe öon 7 big 8 Uf)r bejeitiQt iDorben fein ^). 2)er 5Be[t^=

tDec^fel toirb übevfjaupt öon ben Slibeitern ]d]ton empiunben. 2)ie

Slftieugejelljctiait tjat ben pf)i)fifd)en UnannetjmUc^fciten ber ^«i'^tifation

no(^ eine 3lnja^t ^JJIaferegeln hinzugefügt, beven 2enbenj ift: üerfcfjätfte

Xis^iplin unb ©rzielung öevmet)itcr lUrbeits(ciftung.

SCßenn in einer f^abri! tion fo großer räumli^rr 2IuSbe^nung ettoa

50 Strbeiter befd^äftigt finb, fo mn^ eö auf ben erften ißticf fcf)einen,

all fei eö unmöglirf) , biefetben ju fontrolliren. S)er f^ernerfte^enbe

mö(i)te auf bie 9!}leinung fommcn, toeldje für einen ä^ntic^cn x^aü fe{)r

Oerbreitet ift, ba^ es, um bie 3tr6citer ,^u Steife unb Crbnung an3u=

Ratten, nbtl^ig toäre, „t)inter jeben ^.Ttann einen (5cf)u^mann .^u ftellen".

^m fteincn tiaubtüerförnä^igen ^Betriebe ift bie 53eauffirf)tigung ber

3lrbeiter fa fel^r einfad^. 5Diefelben finb gering an ber 3at)t uub ar=

beitcn mit bem 'DJteifter gtei(i)jeitig , meift unter feinen 5tugen. ^m
gabrifbetriebe ift e§ rein unmöglid), ba§ ha^ 2luge beS Unternehmer^

überall f)inbringen fann. i^nbeffen ber ©ropctiieb , roeldier bor bem
.ßleingeroerbe fo tiiele Sßorjüge t}üt, ift fogar im S3ortf)eit in Sejug auf

bie 3Seauffid)tigung ber anqeftcHten Seute. ^n ber Änorfienfabrif Ujirb

biefelbc in folgenber 2Öcife aulgeübt.

5?ei ber -probuftion f)errfd^t, toie fic^ ergeben ^at, eine bur(i)=

gefü{)rte 3lrbfit§ti)eilung. ^ebe einzelne arbeitenbe $erfon ober boc^

fe^r fteine ©ruppen berfelbcn liefern unauggefc^t ein unb basfclbe be«

ftimmt abgegrenzte ^robuft. 6s genügt bat)er, um fid^ öon i^rer

2f)ätigfeit ju überzeugen, menn ber llnternet)mer jeben ''IRorgen nac§=

fie{)t, roieöiet baöon fertig getoorben ift. 2;iefe6 5iac^fef)en ift feine jur

eigentlichen ^^^robuftion !)inzugetl)ane Seiftung, fonbern ein 3:^eil

beifelben: es ift notl)tüenbig , um ben UeberblicE über ba§ Sager an

fertiger 3Baare unb über bie SBorrät^e an Sto^nmterial zum S^^^ i'ei'

faufmännifcl)en S)iöpofition zu erlialten. G§ muB ha^ tägli(^ probuzirte

Äno(i)enmel)t auf ha^ Säger gebogen ober zum S3erfanb gefteHt »erben.

2)ie 2lrbeiter, roelc^e e§ erzeugen, ftef)en im 2agelol)n. S)a§ ^Biegen

ift erforberlict), toeil bie fertige äBaarc in Säcfen zu 2 Rentner 3nl)alt

in ben 3Raxtt übergel)t. Sie 8äc£e, melcfie öon fetbft öoll laufen unb
bann ungefätir 2 ^eutner enthalten, muffen bafjer juftirt toerben, eljc man
fie zunä!^t. S)abei toirb zugleich bie '^robe genommen, aul roelcfjer bie

(f)emif(^e Unterfudl)ung ben @el)alt an 5pi)0§pljorfäure unb ©ticfftoff er=

mittelt. ^ei ber täglid)en äöägung ^at fiel) ergeben, ba^ eine Seiftung

öon 31 3futnern burd) ein Stampftoerf, ober toie e§ ölonomifcl) ricf)tiger

tiei^t: burd^ ben ^ann am ©tampftoerf, ba§ ,g)ö(f)fte ift, roaä er-

reii^t toerben fann. Ser gß&^i^ont finbet nur 24 Rentner; er fragt:

too'^er fommt bas? unb bem Slrbeiter ift ^lad)läffigfeit nac^getoiefen,

roenn er ni(^t ba§ ^ßfjlen ber 7 3£ntuer baburdl) begrünben fann, ba|

er beifpieUtoeife genötl)igt geroefcn fei, einen SBolzen einzufc^lagen, unb

1) ^er 2Biberiprucf) roäre nur bnburcf) crftärlicf), hap, öiedeidit ein 3tb-

lofunglfiiftem ber ?ttbeitct eingeführt rootbcn ift , nodibcm bei bem iüerfud) ber

äÖeitetentroicfelung bes alten *J^arf)tirl}ic^teni;)ftcni^ bie l'eiflungen nod) ungc=

nügcnberc njurbcn.

12*
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baburcf) einen Sluientmt üou ]o unb ]o biet ©tunben erlitten l^afic.

Ob biefe Eingabe ri(i)ttg i[t, ergiebt [id^ bei ber toeiteren 9lebifion ber

gabrif. 6ine fot(i)e .^ontroUe ift für atte einjelnen 2:t)cile ber Einlage

buv(^ge|üt)rt. S)en Seioeis bafür üefert ba§ fotgenbe ©d^ema, tDet(^e§

bie ©eitenüberfd^tiften in einem ur|priingti(^ gefdfiricbencn
,

je^t gteidE)

öorgebrudften Sßüc^eld^en barfteüt, in tt)eld£)eg ber ^abrifont täglich bie

erfotberlid^en ^Jtotijen einträgt.

Äejfel^auä: Kilogramm ©tetnfo£)ten

„ S5raunfot)Ien

'nod^enbarte: „ ©teinfot)ten

„ 55raunfo^len

©ticCftofföfen: „ ©teinfol^len

f
Jporn

?lu§bringen öon l ^bTäüe (Slut)

[ Sumpen

©d^miebe: Äitogramm ©teinto^tcn

S e i m 1^ a u §

:

21. ^. OJtame be§ äßerffü^rers) : Äilogr. ©teinfol^fen

@efammt = ffo^len: .Kilogramm ©teinfo^ten

„ 33raun!of)len

5ett=®i-traftion§'^au§: „ ^nod^en

^^)af)t ber Seute

SBenjintierbrauc^

Seimejtraftion („3t)Iinber"):

ga'^l ber 3^linber

Kilogramm .^nod^en

„ Körner

®rieS

©aüerte

„ Seim

© t a m p f w e r f 9h. I:

5JlateriaI

:

1
ßitogramm ©dfirot

*

®rie§

©tampfroerf 5^r. II: toie bei ^r. I.

©tamptmerf 'üx. III: beggt.

Äugelmül^le I: Äitogramm .^nod£)en=5)le'§t

gtei^dfi^ „

23Iut-
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Äugetmüf)U I: Äitogramm 2unipen=?(Jlef)t

„ bit)erfe§

^ugelmüf)te II: rote bei I.

3tDet Äotter gonge: loie .^ugelmüf)lc I.

1 5)ia6lQanö- I
^^'^ ÜJtafjIgonge (frflnjbfifcfje) finb je^t toenig

X. mayigang. i

^^^ ^^^ ^.^^^ ^^^^^^ im ©cbrnud). ©ie finb
2. yjUtilgang:

J butrf) "bie ftugelmütilen erfet5t.

Sd)rot=tfteinigung§mafc^ine:
Äno(i)en-©c^Tot 9h-. 0: Kilogramm

9tt. 1

:

'ilx. 2:

9lr. 3:

SSer^anbt an:
3Sagen Tu.:

2luf Sager gelegt:
Äitogramm ßno(^en=5[)tel^I

?fteijd)= „

SStut=

„ .^nod)enfett

„ SeimgaEette.

6§ ift auf biefe SSeife jugteit^ bie ©ici)eiung gegen Siebfta^t fef)r

erleiditert, benn aEe§, roa§ an ©eroid^t in bie ^abxit §eteinfommt,

mu^ au(^ |(i)tie^ti(i) auj bem Cager ecfc^einen ober unmittelbar al&

tertige äöaare roieber l§inau§get)en, foroeit e§ nict)t, rote ^oljte, öer=

brennt roirb, roofüt ba§ ^BetriebSbud) ebeniaÜS ben ?Xulroei§ giebt,

ober bei ber S3emrbcitung einen (befannten) 0)eroi(i)t§öetIuft erleibet,

roie ßum^ien, i^Ui']d) u. bergt. SJon bem Seim unb ber Seimgaücrte,

roe(cf)e au§ ber leimgebenben ©ubftanj ber Äuorf)en entfielen unb

SBaffer entt)alten, ift ber S^rocfenge^alt befannt. S)at)er fann bie 5(ui=

na'^me be§ tägUcf)en ©räcugniffeS auc§ burd) einen ^Beamten be§ 33e=

fi|er§ öorgenommen toerben, roie e§ je^t nact) Uebergang ber gabri!

an eine 3lftiengefett|(^ait gefc^ie{)t. ^n mehreren ©teüen fontroüiren

fi(f) bie Eintragungen in bie 9tubrifen be§ ©cEiemaS gegenfeitig. Q§r

mu^ 3- 33. ber ®rie§ bei ©tampfroerf I, roetc£)er aU foIcf)er unöcr=

fäuilid) ift, bei einem anbcren Apparat, ctroa ber ,^ugetmüt)le, a(§ ^ef)(

erjdieinen. Sin fo georbneter Großbetrieb f)at aucf) ben SSorjug, baß e&

in bemfelben möglich roirb, bie Soften jeber einzelnen Operation fcfiarf

feft^uftetten , roa§ beim ^(eingetoerbc, roo eine ganäe Slnja^l .^anb=

griffe öon berfelben 5perfon »errichtet roerben unb roo bon bemfelben

^o^tentiaufen ju öerf(i)iebenen 3^^^!^'" "ö(^ SSebaxf entnommen roirb,

nic^t mogiid) ift. 3Ber mit |)anbroerfern tierfef)rt f)at ober bei ben=

fetben in biefer 9ti(^tung t)in ^tac^frage gel^atten f)at, ber toirb fid£f

überzeugt ^ben, baß biefetben in öielen t^ällen gar nicf)t roiffen, roa&

i^nen ein (Segenftanb ^erjufteßen foftet. ^n ber J^dbxit ergiebt fid^

genau, j. 5B. bei ben ©tiefftoff Öfen, gemäß bem ©c£)ema ber SSerbrauc^

an Kilogramm ©teinfof)te, Kilogramm Äofe§, ba§ 2lu§bringen an

.'fifilogramm .^ornmc^l u. f. ro. (2)ie Aorten roerben in glattgeftric^enen

Äarren eingefaf)ren, alfo gemeffen unb auf (Seroid)t umgerectinet. 2;ie
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crjittte Öenauigteit genügt für bie ^^^rajig.) — S)ie öovjüglic^e Hefter^

fid^tlic^fcit bes ©ro^ettiebeö i[t jugleid) ber Tovtroä{)renbe ©porn ju

Söevbefietungen in ein,5e(nfn ZijeUm. 23eim .Kleinbetriebe teürbe ber

"Dlleiftcv nur SScranloffung finben , im allgemeinen nad^ Söevbejferungen

3U [treben. 2)er mel)r ober meniger günftige @rio(g eine§ beftimmten

il^erfatjTens im einzelnen ift i^m nur fet)r menig ftar. 5Ea bie ;^et=

[tellung jcber beliebigen aBonre in einfad)e OpevQtionen ^eiiätlt, bon
benen jrbe einen ©in^elnen oueid)lic^lid^ befd^aitigt, fobalb ber llm=

rang bcv '4)V'obuftion genügenb gro^ baju ift, nnb 't)a in unjerer Söirtt)^

jd)Qit täglid) met)r ber t^iro^^betrieb ,^ur ^eirfcfiaft gelangt , ift bie

.R'ontroHe ber 9lrbeitcr unb bie (SrniDgltc£)ung ber erforberlidien fauf=

niännifrf)en S;iäpofition nadj bcm gcfii)ilberten Serfa^rcn jugleicf) für

bie 'Jcationat'Defonomie öon l)ol)t'm SBerttie al« ©runblage jur aue=

geieid)netften ^ro buf tionSft atiftif , tnie fie ber .Kleinbetrieb nie=

inals bieten fann^.
£er ct)emalige 23efi^er ber gefd)ilberten S;üngc:fabrif tfjcilt mit,

ba^ eine iotd)c täglicf)c Slufna'^me, roetcfie e§ bei lii^tiger Xurd)rü^rung
unb genügenber Drbnung ber 2?uc^f)altung geftattet, binnen 24 (Stunben

jeber^cit of)ne ^itibentur eine gtopilauj ber ganjcn llnternel)nuing 5u

äiel^en, nod) nid)t in allen bevortigen ^^brifcn ftattfinbe.

^JU(f)t aui bem ftäbtifc^en ©ebitte öon i'eip^ig, aber nod) innerf)Qlb

bes leipziger .öanbeUfammcrbe^irf? , in 'DJlarfranftäbt , befinbet fid)

fbenfollg eine Äunftbünger=5abri{ , ttiie bereits ertt)ät)nt tourbe. Sieren

@efc^id)te reid)t nid)t meit jurüd; fie ift ju Slnfang ber i'iebjiger ^a^xc gc =

grünbct rooiben. '>^U5 Uriad)en, bie mit tt)iffenfc^aftlid)er 3uöerläffig=

feit nid)t ju ermitteln finb , I)at fie fet)r oft ben ^öefitjer gemed)felt.

5£>icfe gabrif ganj mobernen Urfprunge§ ijat mit ber 3lbbecferei feinerlei

35erbinbung me'^r. (Sie »erarbeitet auc^ au^er ben .Knod)en feine

anberen ''ähiaü.t.

9iad)bem bereite bie leipziger Einlage fe^r aulfü^rlid) gefd)ilbert

toorben ift, ift es nid)t nötf)ig (unb rcegen ber ßntfernung 53Urfran=

ftäbta bon Ceipiig Tür mid^ aud^ nid)t möglidl) gemefen), eine fo au§=

Tül^rlidlie ^Darlegung it)rer 53erl)ältniffe ju geben. S)ie (Vabrif t)at ni(^t

ganj ben Umfang ber leipziger, bie 'JJlenge ber oeravbeiteten Änod)en be-

trägt etiDo täglict) 180 Rentner (es ftel)t bafelbft nur ein gettertrafteur).

SBenn ber ^abrifont miU , fann er bie ^H-obuftion öerboppetn. 2)ie

Gntfettung ber Änod^en gefcl)ie^t nac^ bcmfelben ©eltfamfd^en 23erfQf)ren,

roeld)ea and) in Seipjig angemenbet ujirb. 2)er Sefiljcr ift ein 3Sruber

bei 6rfinber§, S)ie ^abrif l)at früher bie 18ered)tigung jur Senu^ung

1) Sie ift ba§ Wütü jur abfoluteften ftatiftifdien 53e()ert|d)ung ber

i^tobuftion. 3n ber 2^at, jotocit bie nationale ^.Uobuftiou in lautet atbeit*:

tl)eitiqen ©rofjbetriebcn etfotcjte, luäte e§ bentbar, baf} eine iet)t öcrtioEtoinninetc

Statiftif bte ''JlirDbuftionemeiigen bet einjctnen ^"biiftricn nad) ttjcnic^en lagen
pubti^tren fönnte, roai für bie ©eiainmttegulituiig uon '4-^vobuttion unb .5>fl"bcl

öon ber allergrößten Söebeutung tnäre.
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bei patentes in lyoi^e bei oben eiit)äf)nten ^Bertvagei öon ber leipziger

^abxit cvtuerfeen muffen. S)ie grioerbung ift nod) bem Urf^eit bei

9teid)igencf)t§ nur mit ßinroilligung bei ßrfinberi ju 9led§t Beftel^enb.

2)ie weitere 33erarl6eitung ber .^nod^en ift etwai at)loeid)enb üon
ber in bem f^aörifetobtiffement ^u (Jutri^fd^. ^n ^Jtarfranftäbt ift man
Bemü'^t, aui ben ^no(i)en eine grofee ^affe tion fieim unb biefen öon
IjeHerer i^orfee ali anberwärti 5u gen)innen. '•JJtan bebient ficE) babei

einer ebenfaüi tiom ßrfinber bei ßntfettungiöerfatjreni angegebenen

^JJletl^obe, toeldtie \f)m auäj patentirt ift (S)eutfd)ei 9ieid)ipatent Ülr. 16222,
in ben ^^atentfc^riften M. 22). «ötan glaube ni(^t, ba^ baburrf)

fd)lit'Bti<^ ein fi|leii)terei 2)üngemittel erzeugt n)irb. ^ktüvlid) liefert

ber ftarf entteimte 2^eil ber ^nod)en ein ftidEftoffarmei (bagegen pro«

jentifcft pf)oit}^orfäurcTci(i)erei) ^Jlet)l. i^nbeffen jur gr^eugung öon
gröfeevt-m ©ticfftoffge^alt fann i^m bai ftidEftoffreict)e ^e^l aui bem ab=

getrennten, fdimu^igen
,

gar nic^t entldmtcn 2;f)eit beigemifd)t ttjcrben.

Slber bai ift nic^t unbebingt nöt^ig. 2)ai entteimte ^ef)t ift ein

fpe^ieEer ^Ijoip^orfäur cbünger. S)erfelbe ift ben 8anbn)irtf)en cr=

forberli($ unb bal}er gut gefragt. Seine Gv^eugung ift ein 5ottf(^ritt

in ber 9hbeitit^eilung. S)er ßrfolg ber neuen Seimgeminuung ift öor=

,^ügli(f). Söätjrenb ber Trübere faft fd^roar^e .^nod^enleim 20—24 W.
foftete , foftet ber tieüe roegen feiner ©üte 30—40 ÜR. pxo 3entner.

'^tii§erbem toerben je^t bii 3U 25 "^ Seim aui bem bafür öertocnbcten

))räparirten 53laterial gewonnen, früt)er 10—12 ^'0 (aui ben gefammten
Änod^en). Ser geroonnene Öeim ift babei fo Eonfiftcnt , ba^ er 1)ei

einigermaßen niebriger Temperatur fofort ju ©aUerte etftarrt, föoburd)

ei möglid) toirb, aud) wätivenb bei ©ommeri üLafeUcim ju erzeugen. 6i
ift fct)r begreif lid) , baß gegenüber benjenigen ^abrifen, bie nic^t nad)

einem ber neueren @atfettungi= (@ytraftioni=) unb befonberi bem ge=

nannten 2eimgeminnungi=S3erfa^ren arbeiten, bie marfvanftäbter i^abxit

in ber .ffonfurrenj einen 33orfprung l^at. S)ie naiveren Urfad)en liegen

barin : ^nod)enmet)l mirb im gTÜ'^io^i^ unb ^erbft beburft unb bann
alfo befonberi gcfauft. S)ie gabriten toünfdien aber bauerub fortjuar^

beiten. S>a nun öiete nic^t bai nbtl^ige .Kapital t)aben, f^un fie ei unter

pefuniärer ipitfe öon <^änblern unb Spefutanten unb ujerben babei ge-

äwungen, i^r ©rjeugniß t)äufig ober oud) gett)öt)nti(^ (id) l^abe bai

nid)t ermitteln fönnen) unter fet)r ungünftigen 33ebingungen an btefe

it)re ©täubiger ^u öerfaufen. S)ei^alb !ommt .'STnod^enme^I unmittelbar

•ober butd^ 3Sermittetung ber öänbler ]\i bemfclben ^4)teife auf ben ^J^liarft

(6 Tl. ber S^ntner), n?el(^en rot)e ^noc^en l)aben. S)er ©ewinn bei

f^abrifanten liegt alfo in i^ctt unb Seim, bie günftiger im greife

flehen. 2ier ©^werpunft ber j?uiiftbüngerfabrifation liegt beit)alb je^t

nid^t met)r in ber 5i)arftellung öon ^unftbünger. 2Benn nun, ttjie in

^Jlatfranftäbt , bie 5ett= unb öorjüglid) bie Öeimgeroinnung mit be=

fonberen 33ort^eilen getrieben wirb, ift bie gabrit gegen bie Äonturrenten

fe^r beöorjugt^).

1) 3»r2ase i)ie]ix ^nbuftrie ISSöügl. man bie 6f)emifer3eitung öon ß raufe,
-•Röttjen, uon 3lnfang biefel unb (?nbe be§ öor^erget)enben 3at)re^. 3" ^^^
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Gine 3Iuffrf)lic^ung bei geironnencn ,ffnoc^enm£'£)Ie§ finbet nid)t

ftatt. 2)ie gativif lieicvt aljo 1) ^noc^enfett, 2) ^nod^enfeim unb
©aüerte, 3) Änocfienfc^vot , -i) ^nodienmet}l , Ie^terc§ in bejonberer

5eint)eit unb öon öevfd^iebenem *4.^I)o§p!^oxiäuve9e^QU, 3n§ "Otebcnprobuft

entftcf)t eine fticfftoff^altige Sau(i)e, ivclc^e jür iäfjvlicC) 1800 fei§

•200U ^Jfl. tion einem benarf)6avten '^ittevgute gefaujt njirb. 2)ie|e

^aud^e ent[tet)t mie in ^i^ei^jjig buic^ ben aur Suitau§treil6ung Benu^ten

unb niebergcfditogencn 3!)ampi im (Si-tratteur.

S)ie ^Jlrbeitevöet^ältnil'fe in biefer ^cihxit unteiicEieiben ficf) ettoaS,

aber nid)! öiel öon benen in ©utti^jcf). S)ie Sö^ne finb , offenbar

in tyolge be§ billigeven ßebeng in ber fteinen ©tabt, etnjQö niebrigex
;

bie "JlrbeitSaeit ift bon G bi§ 7 Ul^r am 3:agc unb bon 7 bi§ 6 Ul)i-

in bei- Otad^t. ?lm 2age finb en ^^ aufen ftatt: früt) eine t)albe ©tunbe,

0)littag§ eine ©tunbe, 9Zac^mittag§ eine '^albe ©tunbe. Sier ^Jtann

erhält für bie ©tunbe am 2age 18 ^$f. , fommt alfo toöd^entUd) auf

einen 2ot)n üon 11,88 'ÖJI. bei 11 ©tunben fffcftiOev ^IvbeitSäeit.

Jpb^et qualifijitte 3lrbeitcr cttjotten 20 big 22 ^f. für bie ©tunbc.

@§ fdüt t)ieUei(i)t auf, tia^ (jier ni(^t ein steiftet am @rtva£teur mit

f)ot)em 2ot)n genannt toiib , entfpred^enb bem ju ßutti^fd) mit 3«J W.
'^lad) feiner @tf(ärung ^at ber mavfranftöbter ga'^i-'ifont eine fo "^otje

!i2o^nbett)iUigung nic^t nötl^ig unb gicbt fie bann natürlich nidit

at§ öerftönbiger ©efd^äftSmonn. S)a fein trüber al§ ßifinber ber

Söen^inentfettung immer eine ^In^afit bamit öertrauter Seute an ber

§anb '^at, fann er nie bei ber ^rdebertegung biefer 5lrbeit burct)

einen un^ufriebenen 'JJcann in ^öerlegen'^eit gebrad)t merben. @r braud)t

fic^ ja nur um (Jrfa^ an feinen 33rubev ^u tcenben. „Sßenn id) t)eute

telegrap'^ire, fe^t fic^ ein 5Jlann auf ben ©c^neEpg unb tritt morgen

früt) an."

^d) ^ebe bieg ^auptfäctilic^ be§()atb f^eröor, meit e§ barauf I)inmeift,

wie fet)r bex ?I\beiter jum qualifi^irten teirb nur burd) ba§ gel)len ücn

^onfuirenten, nict)t in ^o\Q,t eine§ inneren, irf) möd)te fagen metopf)l)=

fifc^cn (Se^altci feiner Öeiftung. ®e§'^atb fann man wad) meiner @r=

fat)rung je^t gefct)i(fte .ßontoriften unb (Jl^emifer fo biüig l^aben toie

3. 58. für eine ©pejialität geübte 3:if(^tcr.

^•ür bie 91a(f)tftunben werben ben 3Irbeitern 20 ^f. ge^atiÜ. S)ie

grau fte£)t fid^ für ben 2;ag etmaö über 1 ^l. £!er Sol^u öon

11,88 ijl. ift na(i) 3(u§mei§ ber So^ntifte nid)t ber normale. @r würbe

ia aucf) ni(i)t genügen, um eine gamilie ju ernähren. S)ie SIrbeiter

mact)en Ueberftunben unb fommen baburct) meifteng auf 15 bi§ 18 W.
Xie Ueberftunben werben fo tiettt^eitt, ba^ biejenigen öon jwei Seutcn

iicf) äu einer üoEen "Otac^tfctiid^t ergänzen. ^Jla(^ ber Sefc^reibung eineä

lUlanneS, wetd)er längere ^nt in ber gabrif befd)äfligt War unb regel=

mäBtg Ueberftunben (wie er e§ nannte, „91ad)tf(^i(^ten") machte, tritt um

®cltiamfcf)en 5öenjtn=@ntfettunfl§betfQ^ren f)aben fid) nocf) anbete gebellt. ^ti(§
]o[d]c !i5etfa^tcn i)at an jebet ©tetle, tüo c^ angclfenbet iDitrbe, iien Umfang
ber ^i^tobuftion tocfentlid) uergTÖfeert, unter ber i^ietridjaft ber freien Äonfutreni
i-ergrcBern ntüjicn, unb bamit eine jd)lnere Ueberprobuftion Ijettorgerufen.
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7 U^v 9l6enb§ eine *$aufc ein 6i§ ^ 28, roä^tenb toetdfier ev ein 3lbenb6rot

genofj, ba§ ifini qu§ jeiner SBofinung jugefdiirft tüurbe. jDann arbeitete

er of)ne ^J^aufe 6i§ V2I. 2)Qvaui ging er nad) §auie, um irüt) hjieber

anjutreten. @in anbcrer Slrfceiter (öfte if)n unmittelbar ab , toar biä

^26 Uf)r früt} t^ätig unb arbeitete um 6 Ul^r loeiter. 33on Sifmanbem,

ber |otoot)t in ©utri^jd) a(§ in ^Ukrfronftäbt gearbeitet t)ot, ^^örte ic^,

bQ§ biefe 3Eiteint^ei[ung mit 6 falben 'Jiact)tfd)id^ten tocniger anfreibenb

ift, aU bic mit 3 ganzen. S)ag ift felbftöerftänbtid), mufe aber bei

einer genauen t^orjd^ung befonberS fonflatiit toerben; mond^eS anbere,

tDO§ xd) ernjartete, t)abe id§ nic^t fonftatiren fönnen. ^n ber morfran=

ftäbter gabrif beöorjugt man für mehrere ^;poften Sieute au§ bem
9Jtai(f)ineniac^e ; au^erbem lt)äf)tt man jum J^eit Seute, meiere fräftig

genug ftnb, um einen ©acE üon 2 3fntnern i^ntjalt (beim SSertaben in

bie aui einem 3weiggeleiie in bie ^ahxit geiüf)rten ßorieg) tragen ju

fbnnen. 2)ie 3Iuigabe, eine ßaft öon 2 3cntnern auf bem ütütien äu

beTDibcrn, jumat auj treppen , (iegt bei unterer ©tabtbeöölferung auf

ber oberen ©renje ber p()i5|'if(i)en i3eiftung5fät)igfcit. Der 33eric^terftatter

ber 9Zact)tf(i)id)tcn fagt baoon, ba^ bie ^eute gett)Dt)nli(i) ni(i)t lange

babei au§I)ie(ten. @^ fdjcint alfo , ba^ öiete fid^ ber 9luigabe unter»

3iet)en, bie if)r nic^t getoadifen finb, offenbar meit i^ncn mangels anberer

3lrbeit§getegent)eit jcbe 51af)rung§queEe rec^t ift , ba fie unter einem

n}irtt)j(i)aftlid)en 3tt3angc [tet)en. @inen fo(d)en 3'i'ans >^eift auc^ eine

d^aratteriftifdje 3leu|crung nad), bie ber beric^tenbe Slrbeitcr gefpräd^ä^

toeife t{)at: „3rf) ^abe mir ben ißudet aufgetragen, roa§ id) nid)t nöf^ig

!^atte, icf) mu^ e§ aber bocf), id) bin ^^amilienöater unb mu^ e§."

^m ganjen befd)äftigte bie x^abxit jur 3fit ber Unterfud^ung

2 SGSerfmeifter ^ur Seauffiditigung ber 5J^afd^inen unb SIpparate unb

ettoa 30 anbere männlidie Strbeitcr unb ungefä{)r 8 SIrbeiterinnen.

S)ie ^potijc ber fpäter ju crroä^nenben UnfaEüerfidierung toeift 40 Seute

nad). Ser Umftanb , ba^ bie marfranftäbter jyabrif mit einem (är=

trafteur foft ebenfoüiet Seute befc^äftigt mie bie eutri^fd)er mit jmeien,

ift beachtenswert!^. GS erftärt fid) baS nur jum J'^eil auS bem rela=

tio geringeren 5hbeitSaufmaub bei ber 33erarbeitung größerer ^Ukffeu

in (Sutri^fcf), unb auS ber ßrjeugung üon feineiem 9Jle{}(. S)er |>aul3t=

grunb ift bic 2;aifteIIung einer bebeutenberen -JHenge öon ßeim fieüer

Jarbe, beffen xrorfnung in Safein unb bie ^Vorbereitung beS Materials

baju. Sie ^abrif in '»IRarfrauftab t ift offenbar eine gan^ anbere als

bie in ©utri^fd) , obmo!^! in beiben v^nodt)enme^(, Öcim unb O^ett ge-

monnen mirb: ber marfranftäbter 33etrieb ift öiel inten=

fiüer. "^tur in ber irrigen 5ßorauSfe|ung , ba^ inner!)a(b berfelbeu

^nbuftrie nid)t, wie bei Slderbau unb gi-'^'^t^'-lfn» 3»itenfitätSunter=

fd)iebe Dor^anben feien, mirb man bie ^ati^ten o^ne weiteres nad) ber

ScLiji ber ©jtrafteure Dergleichen. S)ie marfranftäbter Einlage ift fo

wenig t)alb fo gro^ wie bie eutri^f(^er , atS ein 3uderrübengut bei

5Jlagbeburg öon 1000 .g)eftaren ^alb fo grofe ift wie eine auftratifd^e

iianbwirtf)fct)aft mit 2000 |)eftaren ebenfo(d)en 33obenS.

^ür bie ^3eute ift ein ©fejimmcr eingeriditet, barin !^aben fie aucf)

Sc^ränfe jur 3IufbeWaf)rung il^rer Kleiber. Slu^erbem jeidtinete fid^ bic
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gabrit bei 39cginu ber Untetjuctiung oul burc^ eine „2Bo'^liQt)it? =

cinrid^tung", beten äßejen am brften burcf) bie tüörtlidtje 5Jtittt)eili!ng

ber über fie getroffenen ^Beftimmunc^en erficf)tlid) luitb.

33eiin Eintritt in bie gabrit cvljielt jebcr ^(rbeitcr ein ©parfaffcn=

bud). Xasjelbe cntf)ätt uorgebvncft bie fyabviforbnung , beren ^aupt^

jäcf)tid[)fte f^rftfe^ungen finb: baf; fotoo'^i üon Seilen be* 9Ubeiter6,

qI§ aiid) Don «Seiten be§ SIrbcitgebers jebcvjeit of)ne lüeitcve .ffünbigung

baS '•,!lvbeiteoei1)ättni^ gelöft rcerben fann unb ba^ ber 'Jlrbciter für

jeben Sd)aben, raetc^en er buvd) ni(i)t rid^tige 23fioIgung ber il)m ev=

t^eilten Reifung bem 3hbeitgeber .^ufügt, mit feinem rüdftänbigen

S^of)ne i)Q'tet. gfi^'^ci^ ^n 53e3ug auf bie Sparfoffe: „33on bem an

febem ,'^a'^Itag ausjUjatjlenben 2o!)ne tüirb eine ^Jlarf aU Sparfaffen=

gelb für 3ted^nung beö i^ctreffenben ,^urücfbet)Qtten unb öom ?h-beit=

geber aufben)Qt)rt (fio{)e Seite o)." 9Juf Seite 3 ftet)t: „2)ie jurüd=

ge'^aftenen 3Iu5(agen njecbcii auSge^a'^U:

1

)

an bemjenigen Si^otinjal^ltage , roeld)er ber le^te ^^'^^^'''Q öor

bem 2öeif)nQd)töfefte ift

;

2) luenn ber 3Irbeitev loegcn ^Jtanget an 3trbeit entlaffen rairb;

3) menn ber 'Jlrbciler berartig arbeit§unfäf)ig toirb , ba^ bcrfelbe

nad) feiner 2öiebev{)evftcüung in ber ^^abrif weiter ju arbeiten nid)t im
©tanbe ift, tt)Q§ butc^ ein drättid^e^ ?üteft feftgeFtcIlt toirb. — ^n allen

anberen gölten öevlicrt ber ?lrbeiter fein Slnvcdjt auf bie bon feinem

Sof)ne 3urücfgcf)altenen Spartaffeneinlagen, rcctdje unter biejenigcn ^r=

beiter h rata if)rer Einlagen oert^eilt werben, hie an bem unter 1) er=

iDä!§nten ^^^^^age nod) in 3lrbeit finb unb bereu Eintritt öor bem
1 . 9loüember a. c. erfolgt mar.

Xie Sparfaffeneiulagen merben mit 5" o pro anno berjinft."

Slufeer biefer @inricf)tung beftanb nod) bie Q^erfid^erung gegen

jeben UnfaE, aud^ gegen biejenigen, meld£)c nic^t burd) ha^ §aitpflid)t=

gefe^ be^eic^net finb , bie '^Irbeiter be^atjUen aber bamr einen ^4-^fennig

t)on jcber 5Rarf 2Bod^enIot)n.

S;er gabrifant berid£)tete, 'ba'^ bei ber 2iuö|d)üttung ber g'Jbrif^

fparfaffe ju 2Beit)na(^ten bie öort)anbenen SIrbeiter bie i^älfte mef)r be-

fämen, aU geial)lt ift, unb ba^ er über Unbotmä^igfeit feiner !2eute

nic^t ^u ftagen l§abe.

So mar bie Sinric^tung oon bem 5ßorbefi|er ber f^fabrif über=

nommen. 2)ie 33erfic£)ei-ung beefelben gegen bie i^aftpflidit t)at an=

fd^einenb feine .Rritif burd) bie Slrbeitec erfahren unb befte^t je^t nod),

inbeffen fie mißbilligten bte bemirfte 3öo^lfa^rt. ^öefonbcrs menn fie

au§ eigenem t^ntfdl)luffe bie vHvbeit uerließen, jeigte fid^ baz. Sie roünfc^=

ten bann i^re Ginlagen mit^uneljmen, unb menn fie biefelben gemäß bev

i^abriforbnung nid)t befamen, ftritten fie barum, jum Jl^eil cor @e=

TidE)t. jDer fjobrifant l)at in i^oia^e beffen bie iöeftimmung getroffen, baß

jeber 3lrbciter, ber am ^ia^veefd^luffc in ber fyabrif arbeilet unb min=

beftenß feit 1. ^otiember ba ift, 50 ^^f- für bie 2Bod)e als ®efct)enf

betommt (>; 17 ber anl)angö mitgelljeilten [yabriforbnung). @r er=

reicht auf biefe 2Beife feinen S^ed, einem aü^utjäufigen JJBec^fet ber

3lrbfiter öorjubeugcn unb feine Arbeiter toillfäljrig ju madl)en, ebenfaü§,
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ober bic ©tnvid^tung getninnt babei eine nien1c^enTteunbli(i)ere ©eftalt.

2)en S^abrifanten brücft bie fteinc ^^o^nert)öl^ung nid)t unb bcn 9Irbeitern

tft e§ angenel^m, toenn fie am ^t^i'^veäfd^luife etwa ben iöetrog üon einem

ober anbertt)Qlb 2Borf)enlo'^n Qu^er bcm gen)ö'^nlict)en ert)a(ten.

58etra(f)ten toir je^t nodE) ben ved)tü{^en förunb, auf raetdjem fid^

tn betrieb ber Slbberfexei enttoirfett t)at, ober genauer aulgcbrücft, bie

auBere re(^tli(i)e ^orm , mit roddjex ju öctfd^iebenen Reiten bai rairtt)=

1cf)aftlid)e Söefen ber urfprüngli(i)en Vlbbecferei, späteren .ßun[tbünger=

fabrifation, [ic^ umgab.

@§ ift j(i)on barauf l^tngetricfen ttjorben, ba^ uriprünglirf) ein

cigent(i(f)er SSeruf ber ^IbbedEerci faum rjiftirte, fonbern bQ§ bie 5lb=

becfung be§ 3}ieljc§ (nebft ber 9Iu5übung be§ ^enferbieiiftii) als l'aft

nui einem ®ute lag. ^Jlit ber roirt()ict)artli(^en 6nttoi(iehuig , meldte

buvd) bie \o gefd)a[fene Slrbeitc-t^^eilung f)erbeigcjüt)vt tourbe, na^m
t)iefe ßaft jpätcr, bei eintrctenber 33ermef)rung be§ S5te^[tanbc§ , ben

-dtiarafter eines 9tecf)te§ an, metc^es öon ben ed^atjridjtcrn in ^äücn
ber Serte^ung mit 9ta(i)brucE t)evtt)eibigt würbe. 5Da§|el6e mürbe Dom
Sanbelt)errn geregelt in einem ^riöileg, me(df)e§ i!^nen ba§ ^öannrei^t

über einen beftimmten, um Öeipjig gelegenen Sejirf gab. 3IUe§ Sßiei),

toeI(^c5 in bemfelben bem 'Jtbbecfer öerfiet, mu^te einem beftimmten,

pritiilegirten 5Jlanne überladen werben, ^m allgemeinen waren jebod)

bie 3?efi^cr ber 9tittergüter , wie and) fd^on angeführt würbe, unb
bic 33ürger in ben ©tobten, fowie bie Sd^äiireibefi^er, bencn ha^

lyteijd) als .^unbefutter bicnte, jwecfmä^igerweiic öon biefer S3erpfli{f)=

tung befreit, auf @runb eine§ SrtaffeS öom 22. ^uni 1761: „6r=

lebigung berer 2anbe§gebre(f)en" >5 117 (abgcbrudft im Codex Saxo-

uicus üon ©d£)affrat!^). 3luf ben 9iittergütern tonnte bie fonft öom
\\6beder jurüdbe'^altene .g)aut ju ©efdjirr fad)gemä§e Serwenbung unb
iBerarbeitung finben, ebcnfo in ben Stäbten (?Iderbauftdbten). 2)ie

^itbbeder tonnten aber bas ^öiet) nac^ einer feften %au taufen. 2Ba^r=

fd)einlid) f)at ber § 117 biefer SBeftimmung für ^eip^ig auä) gegolten,

4)od^ mit ^eftimmttieit lä^t e§ fid^ nid^t fagen, weil er gewiffe be=

fonbere, in .^raft ftetienbe Seftimmurgen unberül^rt laffen will unb

ba§ für Ceip^ig grltenbe ^^riüileg bei alter barauf öerwenbeten 5)lü'^e

Tiic^t ,^u finben war.

3n unferem 3iaf)r^unbert fd)einen bie urfprünglid)en f^t^tftfWunöfi^

über bie 9ted)te bee ^tbbeders in 5öergeffen^eit geratt)en ]n fein. 6s
toerben üon ben '^Ibbedern wegen oermeintlid^er Verlegungen i^vcr 9ted)te

iprojeffe geführt, Wfld[)e in ben üevfd^icbenen 3nftan3en üeiidjieben, in

feen nieberen meift ju t^ren ©unften , in ben l)öd^ften ineift 311 il^ren

Ungunften, ausfallen. 5£;er tl)atiäd)lid]e 3uftinb, Weld)er für bic üolfi«

tüirt^fc^aftlidtie 23etrad)tung ma^gebenb ift, war ber, ba^ bie ^efi^er

ber ^iittergüter it)r 33iet) felbft abberfen burftcn , bafj fie inbeffen üor=

3ogen, eö ben Äaüillern ju übertaffen gegen (irlegung bes fogenannten

ÄaüiIIerjinfe§, weldier in '»ilatutalien, 3. S. in .öanbfc^ul^en, in ißicr.
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fceftanb. S)ic SBoucvn mußten il^r 35ie^, nacJ) ber ^JJkinung bcr Hb^
becfer, unentge(tli(i) l^etgeben, I)attcn iebod^ bie .paut jurücCauforbevn

;

ha iic meift haxan] öei-jid)teten, ei-^ielten fie bofür cttoaö ®elb. ©er
3tat^ tjon Seipjig l^at nod) lange 3eit in biefeg SQt)rI)unbei-t l^inein

jein iMct) unentgeltti(^ ouSgettciert.

^m ^a^xe 1835 iDurbe Don ber ju[tänbigen 8anbe§bef)ötbe erörtert,

ob e§ ni(f)t jttjerfmä^ig fei, bie 5i3annrei:^te ber jä{f)fijct)en ^Ibbettri'

aufjuticben. S)a6 bon Seipjig eingeforberte ©utadjten fprad^ ftd^ bQ=

gegen au§; ess tüie^ baraui !)in, bafe grofee Unjuträgüd^feiten ent[tet)en

müßten, roenn jeber ßinjelne bie äJerarbeitung be§ 33te£)e§ öornet)men

tDoüe, tDa§ er nad) bem ©tonbe ber bamaligen 2e(i)ni£ too^t ücr=

fu(^en fonnte, unb toenn er baß hanfe 93iet) öergraben bürfe. 6ö
tDurbe öermutl^et, bofe le^tereS jebeniaüS jet)r oberfIärf)(id) gej(^et)cu

toürbe, |o bo^ bie anfterfenben Äranft)eiten iexdjt ^Verbreitung finbcu

fönnten, etma burd^ fc^arrenbe Jpunbe. SVermuf^lid) finb anbere föut=

achten ebeniattS ]o auegefallen, benn c§ bücb alleS beim alten, ©rft

im ^ai^xt 1861 ift burd) bie fäd)[ij($e ©erocrbeotbnung hai 33annred)t

bejettigt n^orben, nac^bem e§ fd)on öort)er, befonbeiS burd) ben i^xd-

tjeitgbrang be§ ;Sa^te§ 1848, in ber .^anbt}abung |et)r 3erlöd)ert teorben

tuar. fö§ erhielt ber bamalige '^Ibbcder ba§, rcaä t)ort)er ein 3iealred)t

war, iür bie ^^ifunjt a(§ 9teaI£on,5ejfion, jebod) mit bem .^intoeiö, ba§

es ber ßanbe§bel§örbe rc(^tlid) iret[tet)e , aud) anbere ^Jerfonen ober

©runbftüde ju f onjejfioniren ; inbeffen tourbe i!^m gefagt, ba^ öon biejcm

9ted)te ©cbraud) ju machen nid^t beabfic^tigt fei.

3lt§ ba§ 3t'^a"9§= unb S5annred)t gejd)affen ttjurbe, öeranlafete

bamit bie ©efeEfc^ait (mittele it)reg Crgane§, be§ ;^anbc§^errn) eine

(Steigerung in ber f^rut^tborfeit ber ^.Jlrbeit burd) i^re S^eitung. 2)a§

n)a§ bem oberf(äc§li(^en Urtl)ei(e atä ^e|(^ränfung erfc^eint, toar eine

.]pinau5|d)iebung üon (5d)ranten, berjenigen, toeldie bie eng bemejfenc

inenic^(id)c 2hbcit§fraft in bem 2Biberftanb i'^rer Objette, bcr 'ijiatur,

finbft. ©fö^atb wirft e§ jur 2Bot)ljutriebenf)eit ber meiften Setfieiligten,

gegen 5Ber(e^ungen be§felben ftjirb mit ytad)biud eingeschritten (Elften

LXII 41 b), jebenfattä finbet ^Jliemanb äVeranlaffung , über feine 58e=

Ted)tigung unb bie lUöglidjteit eine§ anberen 3u[ifliibeö nad)jubenfen.

Slber ba§ ißerm^ren be§ ,§anbU)erf§ mirb öoHfommener
,

fein

Sc^merpunft rüdt babä an eine anbere ©teüc, e§ tjerfc^iebt fid) feine

Stellung ju ben anberen .^anbtrerf en , tnelt^e biefelbe 2Banbelung er»

fat)ren t)aben. S)ie ö'i:u<^tbarfeit ber SIrbeit mäd^ft. ©ie fönnte weiter

roac^fen : wenn ba§ 5j3annrec^t nid)t märe, roenn aud^ in anberen @e=

toerben 3^ing unb ^riöilegien fielen, ^djt werben 3ujnng5= unb

23annred)t eine ©c^ranfe. ©ie roerben nun beroufet gcfütjtt; bie SBer=

pflichteten überfct)reiten fie, bie S)enfer oerurt^eilen fie, fetbft bie SJliniftcr

rütteln baran. 2)enn e§ mögt unb brängt in ber @efcllfd)aft, fie fie!^t

nic^t wotiin , fie mei§ nict)t warum , aber eine Äraft bewegt fie , bie

Wirten will. 6ine wirt(}fd)aTtlid£)e ßroft, 2)ie neue f^ruditbarfeit ber

5lrbeit mad)t e5, ha^ cö unruljig flutt)et unb treibt, flutl^et unb treibt

auf wirren 23af)nen nad) einem ^xd , einem wirf^fc^afttid^en 3^^^'

©cwerbefrei^eit! 3(n bem ^ßriüileg be§ 3tbbeder§ Ratten bie fäct)fifdt)en
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DJtinifter ju früf) gerüttelt, beren .g)anblüetf trat no(^ rüifftänbig gegen

bie übrigen, jeinc !)erge6racf)te Serfaffung roax and} nod^ nid^t entbel^r^

lief) ,jur Söa^rung beS öffentlid)en ©ejunb^ettSjuftanbeg. (Irft jpäter

erlangte e§ bie Ueberlegent)eit gegen bie |)antirung Ungelernter, bafe

ei mit größerem ^Jiu^en fein ^Jlaterial bearbeitete alä btejc, ba^ ber

Slbbecfer ben ißauetn Selb geben tonnte für bie Erfüllung il)rer ^[lict)t

;

crft bann war e§ fo tool)lbefeftigt al§ befonbcrer S3eruf, ba§ nic^t me^r

3U fürchten war, ei werbe auieinanberfaÜen unb ücrfd^winben ali ah^

geitoeigter 3;i)eit ber nationalen ^h'obuftion, Wenn ber 2öille ber 6efett=

-fc^oft ei nid^t me^r burcl) Btoung ^ufammenl^ielte. 5Dann fiel ber

3lDang unb bai ©ewerbe blieb. 9iun burfte jeber fein alte! ober ge=

fattenei 23ie'^ t)ern)ertt)en roic er wollte, er ücrn)ertl)ete ei aber nur

buTC^ ben SlbbecEer. 3llfo t>a^ ©ewerbe beftar.b. @i bcftonb um fo

mel)r, ali wenige 3^al^re nadti'^er. Wie wir gefel)en '^aben, ben 33iei)=

befi^etn gegenüber an ©teile bei äu^erlidien, recl)tltc^en ^JJlonopoli,

welä)ei bai ^riöileg bcm SlbbecEer bii ba^in gewährte, öielteic^t in

Slnregung feiner 3tufHebung, bai innerlid)e, foftifc^e 5]tonopol bei

^apitali trat. S)ie Xec^nif l)atte fid) bamit foweit tieränbert, ba^ ber

blo|e ©ebanfe fern lag, ber ©injelne fönnte fein tobtei ober frantei

ä)te^ burc^ eigene Bearbeitung Wirt^fd)aftlid) öcrwertl^en. @ine öor=

t^eil^afte 3luinu^ung beifelbcn fonnte nur burd) eine befonberi baju

eingerichtete Slnftalt bewirft werben unb biefe Slnftalt befanb ftc^ eben

im Jöefi^ bei Slbberferi. 2lui biefem (Srunbe gefc^al^ ei, \)a^ ni(^t nur

bai 33ie| bei ^Sejirfei ber 3Imtil)auptmannfc^aft Seip^tg, Weld)ei biefem

jugefidiert worben wor, burd^ it)n S}erarbeitung fanb, fonbern, wie id^

barlegte, bai 9}iel) öon X^üringen, ganj <Baä)\tn unb ßanbcit^eilen

üon ^;}3reu^en.

@i war aber nod§ ein 9teft bei ^Jritiitegei geblieben, ei buvften

itod) nid)t innerlialb ber leip.^iger 2lmti^auptmannfct)aft beliebig bielc

•^bbeder fidt) niebertaffen, nur einer War fonäeffionivt. Sa^ ber 3lb=

beder, nunmehr ^unftbüngerfabrifant, nidE)t au§erf)alb fa^ .^reifei feiner

^onjeffion Äonturrenj befam , war wo^l nic^t eine wirt^fc^aftlid^e

''Jlot'^wenbigfcit. 6i wäre jwar baburcf) ein 3}er'^ältni^ entftanben,

toeldliei an bie (Sifenba'^n erinnert, bie neben einer anberen ^wifdien

benfelben ©nbpunften unmittelbar ^erläuft; inbeffen bie freie i^onfurrenj

ift wunberlid^er öeiftungen fäl}ig: man henU an bie ^oc£)öfen unb bie

näfierliegenbcn 5ßenjin=6rtrafteure. S)a^ eine folt^e ^^abrif nid^t ent=

ftanb , lag wo'^l an ber geringen ^lufmerffamfcit , weldl)e bem neuen

StnbuftueäWcige gefd^enft Würbe, später finb Don ben $aragrapt)en

ber fäc£)ftfcl)en Sßerorbnung CDtr. 112 im fäd^fifd£)en @efe^= unb 23er=

orbnungiblatt öon 1861) in ^oig,^ unfeter 9ieid^i=@ewetbeorbnung (ur=

fprünglic^ 1869 33unbei=@ewerbeorbnung) bie widt)tigften aufgel)oben

worben, of)ne ba^ ber SBcfi^er ber 2)üngerfabrif 3unädl)ft öiel bation

•empfunben ^ätte. S)er >? 1 berfelben beftimmt: „S)er 33etricb einei

©ewerbei ift jebermann geftattet." 6i bebürfen nur einige Einlagen

nad^ § 16 einer befonberen Genehmigung: foldE)e, weld)e bie Umgebung
beläftigen tonnten; baju gel)5ren Öeim=, 2:|ran=, ©eifenfiebeieien, Änod)en=

•barren, ,^noct)enfocl)ereien , ?lbberfereien. S)iefe ©enel)migung war ber
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gabrif in ©utrii^jd) bei i^rer ßröffnung 1868 faftifc^ ert^eitt. S)er rec^t-

lid)e ^^uftanb ift atfo in ®acf)fen je^t fo, bo^ ieber ^Beliebige bie %ii=

berferei ober Änod)enmet)liabrifation betreiben fann, raenn er ein ®runb=
ftücf jnm Söetriebe nad^roeift, auf ttjeld^em naä) ben iöorfdiriiten bf§

(iieje^eä berjelbe nid^t ju unterlagen ift. (S§ ift in i^olge beffcn feit

niedreren S^a'^ren in 2auc^a, welche«} urfprünglid) in ber Äonjeffion

Don 18G1 einbegriffen max, eine ^^Ibberferei im eigenttidien (Sinne ent=

ftanben; geringen Umfangcg, benn ber ^efil^er ^at nur einen 3lrbeiter.

"Und) eine ^loeite Einlage für bie tjiftorifc^, ahet je^t ni(i)t mein- tec^=

nifd^ mit ber 5lbbedEerei Dertnüpfte, gegcnttjärtig übliche Sßerarbeitung ber

^noc^en finbet fid) f)cute, toie gezeigt würbe, innerhalb beö urfprüng=

lid)en ©eltungsbereidieö be§ e'^emaligen ^^bbeder=$rit)ileg§, in ^Jtarhan^

ftäbt. S)iefe ^at aber n)ot)t nur ben entftanbenen S^voad)^ an ^unft=

büngerbebarf gebedt; fie betam, ttjie ertt)ät)nt »urbe, burd) Einwilligung

beä eutritjfdjer gabrifanten bie ßijenj für ba§ Seltfamfd)e ::]8atent. ©o
wenig fd)ien bem gabrifanten bie Ü3ceinfluffung be§ ©ewerbebetriebeg öon

'Jiutjen, ba^ er fie nidjt übte, wo eä il)m priöatrec^ttic^ burd) |'atent=

Verweigerung möglid) war. 2)ennoc^ wäre e§ fef)r üoreilig, wenn ber Üla=

tionatötonom bas, WQi bem fiin^elnen gegenwärtig übcrflüffig erfd^eint^

für bie ganje 93oltöwirtt)f(^aft unb aUe ^u^müt überflüffig nennen

wollte. 23otf5Wirt^fd^aft(id) ift e§ entfc^ieben rid)tiger, aücä Utbrige al^

gteid^ öorauSgcfe^t, an einem Crte täglid^ 600 ^^ntner Änod)en ücr=^

arbfiten ^u laffen, anftatt an jwei benad)barten 400 unb 200 Rentner,

^on Dorn(;crein ift eö nid)t auSgefc^lcffen , bafe bie ©efeüfd^aft bie

rid)tigere '4^robuftion tjerbeifü^ren tonnte, o^ne in ben alten ®ewerbe=

jwang jurüdjufaUen. — 2)ie iöebingungen ba^u finb t)ier nidt)t ju

erörtern.

3ft ^eute bie @efellfd)aft weit entfernt, auf ta^ äöirfen einer

gabrif in ber nationalen 5ßrobuftion ßinflu^ ju nehmen, fo mu^
boc^ bie 2Birtl)fd^aftöle^re ben 93erfuc^ machen, it)re Stellung barin

ju erfennen.
@ä !^at fidl) bei ber ©d)ilberung ber Slbbederei ober ^unftbüngcr=

fabrif üon Öeipjig in ben fec^^iger ^fa^J^fn ergeben, weld)e gro^e tiolfö=

wirtt)fc£)aftlic^e 5ßebeutung biefelbe bamal§ liatte. ^ian fa^ beutlic^er

alö bei anberen ©eWerben, ba^ biefe ^ahxit ein Stütf unb äi^ar ein

ted^t bebeutenbe§ ©tüd ber nationalen ^^^robuftion übernommen l)atte.

©0 wie ber ©utöbefi^er wirtt)fc£)aftlid^ eine ^^jarjette ber nationalen

gcbenSmittelerieugung übernommen ^at , beuttidl) erfidjtlid^ an ber

'43ar3elte be§ nationalen ©runb unb 33oben§, bie er te(^ntfd) bearbeitet,

fo l)atte bie leip.iiger Einlage alö wirtl^f dl)af tlid^eö ^di> il^rer

J^ätigfeit einen Xljeil tion ber 33erWertt)ung beg auSgefd^offenen SJiel)e6.

ali äufeerlid) erfennbareg ba§ ßänbergebiet , welches i^r baefelbe

lieferte. 3ff^t I)aben bie beiben SSetriebe, weldl)e bie 2)üngemittel=

fabrifation pflegen, in 8eip\ig unb in ^arfranftäbt, ot)ne Zweifel eine

nod) öiel größere t)oltewirtl)fd)aftlid)e Sebeutung, benn bie 5000 '»^ferbe

fteüten etwa 40 000 Rentner 9i{ol)prübufte bar, wät)renb ieljt in 6utri^fd>

allein etwa 200 00<» g^ntn^i-' öerarbeitet werben, ^nbeffen biefe 5öe=

beutung ift nid)t fo äufeerlidl) erfid)tlid), weil „baS gelb il^rer jl^ätig^
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feit" nid^t fo fonfret abgegrenzt ift, lüie bag ber leipziger Einlage

am Slnfang ber fedjjigcr ^al)xe. 2;a§ in bie i}abrif einge'^enbe

^^Jiaterial wirb öon üer^iebenen ^änblern belogen ; e§ ift fe^r ivaglicf),

ob bie beiben ^Q&nft'n fi)ftcmatifd) bie Slbjäüe au^ it)rem Umfrcife an

ficf) aie^en. Sic ert)alten ,v 33. Änorf)enlieicrungen öon Berlin, üon
Stettin, tion Hamburg. Sie faufen aber offenbar nii^t aüe bort ah=

faüenben Anoden. 2)ie 'Hamburger ^noc^en toaren öor einigen ^ai)ren

öon 2lmerifa eingeführt unb fanicn oft loto f^abrif billiger p ftetjen

a(i bie leip.^iger. — Stetjt irerben amevifanifd^e Äuoc^en nict)t me^r
l^erüber cietiefert, toeit brüben bie ^^ntenfität ber Öanbii)irt()f(i)aft unb
bamit ber SBcbarf an Äunftbünger geftiegen ift.

Sie fertige äöaare gc^t ebenfalls gro^entt)eiI§ an s2)änb(cr, unb
e§ ift bei bem gan^^cn ^^uftanbe unferer 3}olf*n)irt^f(i)aft fe^r ju üer^

mutt)cn unb mirb fogleid) bettiiefen toerben, bafe in (^olge beffen feine

ft)ftematif(i)e 5Di§tribution ber Süngcniittel auf bie Umgebung ftatt=

finbet, fo bafe bon jeber biefer f^abrifen unb i^ren ^onturrenten nidjt,

lüie man e§ fic^ ibeat üorftcllen tonnte, ein beftiminteS ©ebiet be^errfd^t

tüirb. ©d)on bie neuerbing§ tautroerbenben klagen über fd)n)ere ^on=
furren^ Cefterreid^S finb ein 3ci<^£n bafür. jDie 5rad)tfoften ermög=

Iid)en bie Lieferung für J{)üringfn , bie ^roüinj ©ad)fen unb baS

^önigteid^ Sad)fen bi§ in bie Cbcrtaufi^. 2)a^in mirb aud) t^at=

fäc^üd^ geliefert. 9lber ba^ biefe ©ebiete teineSmeg§ au^fdiliefelidl) Don

bcn beiben Settieben öcrforgt metben, ergiebt fidl) gelegentlicf) bcr folgenben

53ctrad)tung. ®irfelbe fott jeigen, 'i)a^ ber 53ebarf be§ natürlichen 2lb=

ja^gebiete§ bon i'^nen nid£)t gebedt mirb , obgleid^ bie Seiftung ber

^^abrifen eine gan^ geroattigc ift.

S^a bie 3tfd)e, tt)eld)e in bcn .fJnoc^en unb in bcm 3toggen ent=

f)atten ift, nac^ ^enge unb Slrt befannt, lä^t fidl) fagen, bafe, toenn

tägtid) ctttja 600 3entnet ,^nodl)cn öerarbeitct tüerben, ber 5p^o§pl)or=

geaalt bon reid^li^ 18 000 Beniner (18 192) 9toggen befi^afft mirb.

9tcd§net man 300 3lrbeit§tage, fo mürben bie 5at)tifen fä^rlic^ unmittet^

bar ober mittelbar (burc^ bie Budetfabrifen) allein an ^f)0§b^orfäurc

fooiel tiefern, mie in ettra 5^2 ^ciEionen Beninern Ütoggen (5 457 600)
entl^altcn ift. ^an tonnte mit if)rem ©rjcugni^ ol^nc feben Bufcf)^^

au§ ber SSermitterung ber getSarten tücit mel)r al§ ein drittel, faft

bie <f)älfte üon bem Otoggen l^crftellen, meldier im ^a^xe 1880 in

S/eutfd)lanb me^r ein= als au§gefüf)rt toorben ift (13,8 Millionen

3entner). 'lHad) ^ude, S)eutfd^lanb§ (Setrcibecrtrag (Sreifsmalb 1884,

Slbel) ©. 462 mar 1878-1881 bie burd)fdbnittlid)e 9ftoggencrnte bf§

.Rönigrcic£)§ ©adtifen 6 115 760 B^ntner. S)ie beiben ^^Qbrifen beden

atfo ben ^^o§bf)orget)aU öon neun 3ef)ntel biefer (Srnte, unb ba nad^

^ude S. 461 auf ben ^opf im S)eutfc^en 9ieid^ 138,96, runb 139
.Kilogramm 9ioggcn jät)rlic^ fommen , befriebigen fie allein mit ben

öerarbeiteten .^nodl)en ben ^f)o§b^orbebarf für ben Dtoggenöcrbrauc^ öon

runb 2 gjtiHionen 5)tenfd)en (1936 166). 5ür ben tt)atfäd)lic^en

Äunftbüngeröerbraudl) ©adi)fen§ finbet öon SangSborff (ßanbtüirtl)fdt)aft

in ©ad)fen, 2)regben 1876, S^önfelb) für bü§ ^ai)X 1874 an 5p^o§=
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ptjorjäure 128 108 3entnev. 5Die beibeii ^^abrifen liefern je^t unmittet=

bat uub mittelbar 101 000 gentnet.

2)ie öoi[tel)enben eingaben lef)reii, bafe bie leipziger S)üngetfabnfen

fc^on ein ©tücf auf bem SBege juv tioHfornnienen ^illi-beitÄt'^eilung nac^

aufeen ^in öorgefd^titten finb , rrield)e batin beftef)en toürbe , ba| ein

einjigcv 33ctneb, raenn e§ bie i^xadjt ertaubt, eine einzige 3Boare be=

jonbcrfter ^rt — etroa .!pau§nummcrn — Tür bie gan.^e 3BeIt t)erftettt,

unb fie geigen, ba^ bieje (jii^i^ifen öirtuett, ber ti}irtt)frf)aftli(i)en S3e=

beutung nad), nodE) tieute ben '.Hamen öevbienen, ben bie ^abriten über=

l^aupt jur ^eit ber er[ten franjöfififien Üleöolution i^rer 33ef(^affen^eit

nad^ l^atten: manufactures reimies, jufammengelegte äöertftätten. 2)a=

t)er ift e§ nicf)t >^kiöat=Defonomif, menn mau eine fotrfie ^^ahxit befd)reibt,

Jonbern '3iational=Ccfonomit , ebenjogut, a[§ Wenn man bie üerfoüenbe

^au§inbuftrie einer Stnja'^t öon 5Dör!ein untcrfud^t.

51 n l) tt n a.

5JIuSjug au§ ber ^^abrif orbnung ber Äno (f)enpr üparate =
,

2eim= unb ^ettfabrif öon SBil^elm Seltjam in

5Jlarfranftäbt bei Seipjig.

i^ 1. (5ämmtttd)e fyabtifatbciter finb üerpflic^tet, i{)re 2;tenfte im botlen

Umfange ju üerrtd^ten unb finb 9e'()Qlten, ftete treu, fleißig, folgfam, üerträglid^

unb anftänbig 3U fein, aut^ jcbe ber it)nen aufgetragenen Slrbeit'en o'^ne äßeigern

au»äufüf)ten.

§ 2. 2;ie Slrbeitsjeit beginnt für bie Jagfc^idjt um 6 Ubr ÜJorgen? unb

cnbet um 1 Ut)r 5lbenb3. 2)ie 'Jtaci)tfct)i^t beginnt um 7 Ut)r 3lb"enb§ unb

enbigt ß Uf)r ÜJiorgen§. ®en 3ltbeitern lüirb ' 2 Stunbe jum grübftücf (8 bi#

1 29 Ubr 5Rorgen§), 2Jttttag§ 1 Stunbe (12—1 llt)r) jum ÜJtittagcffen unb ''Radj--

mittag? (4— Vjö Ut)r) '2 ©tunbe jur 33e§per beujiUtgt, bie ^^aufen febod) beim

•5lrbeit5lot)ne nid^t mitbered^net.

§ 3. 2;ie 5ltbeitcr nerpflic^ten fid^ am ©onntag auf 2}erlangen 3U ar=

beiteni aufeerbem toenn eä erfotberlid) ift, länger aU bie gcmöbnlidöe Slrbeitöjett

unb ätcar bil 1' 2 S^idjten in einer lour.

g 4. 2)er getröbnlidje Sot)n beträgt für männltd^e ?trbeiter 18 '^l pro

®tunbe, Slbmeic^üngen üorbetjalten. Ueberftunbcn Uierben mit 20 ^i^f. pro Stunbe

facrecbnet. grauen empfangen pro lageeftunbe 10 $f., für bie Ueberftunben

12 5if. S^ie yot)nauSjablung finbet feben «Sonnabenb ftatt.

v; 5. 3eber ?lrbetter üerpflic^tet fiel), ben Slnmeijungen be» Slrbcitgeber«

ober beffen ©tellöertreter» unb ber i^nt öorgefe^ten Vorarbeiter unbebingt ^olgc

3U leiften.

8 6. ©d)lafen hjä^renb ber ^Jtrbeitsjeit ift ftrcng Verboten.

§ 7. 3eber Slrbeiter ift toerpflidjtet, bie grof^te 2ld)tfamfeit unb ©orgfalt

auf bie it)m ton ber gabrif übergebenen 2Eerf,^euge, ®erätt)fd]aften unb ^Ula-

fd)inentt)cile, mit benen ober bei benen er bejc^äftigt ift, ^n öermenben. ^ür
oerjc^ulbete iöefc^äbigungen finb bie Strbeiter Doüftänbigen Grfa^ ju leiten üer=

pflichtet.

5; 8. 5rie -ilrbeitet muffen fic^ auf Serlangen ber 33Drgefe^ten jeber 3"t
einer it^ifitation unteiinerfen. Söeruntreuungen jeber 5lrt Juerben, obgefcbeu üon

ber ftrafred^tltdjen 5ßerfolgung, mit jofortiger (fntlaffung beftraft. äBic el *i<flid)t

eine! ieben 5ttbeiter§ ift, feinen 9trbeitgeber öor Sdjabcn ju beUjabren, fo Ijat
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berfelbe auc^ jeine§ eigenen guten 9iufe§ !)albev barauf ju arf)ten, ba^ i^m be=

lannt geworbene 93eruntreuungcn bem 3ltbeitgeber äur Slnjeige gebrad)t »erben.

§ in. S;a§ jlabatrauci^en in ben ^abrifgcbäuben ift jebem 'iJlrbeitet unter

<illen Umftänben verboten.

§ 11. ®er Slrbeitcr barf ftiebcr in nngctrunfenem 3"ftanbe bei ber 9(rbeit

erjd^einen, no^ fid) ttiä^renb berfetben betrintcn, ober fonftige .^anblungcn gegen

bie guten Sitten l)Otne{)men. 3äntercien unb ©treitigfeitcn mit onberen 'ilx-

beitern, folnie (ScttJiberungen öon Seleibigungen feiten§ ber llJitarbeiter finb Der=

boten. Sie^tere fann ber SIrbeiter bei feinem 9}orgeie^teu anjeigen , ol)nc ta^
iijm baburct) ia^ Dted)t ber ftrafred;tlid)en 5ßerfoIgung obgcfd)nitten hjirb.

§ 12. SSon g-tfin^en, meiere bie gabrif bejuc^en, Irinfgelber ober jonftige

•©ejd^enfe an(^unef)men, ober auf bereu (Erlangung l)injun)irtfn, ift nic^t geftattct.

S 13. Sfber 3lrbeiter Ijat ba§ tHed)t ju jeber ^ci^ o^)^^ Iceitere fiünbigung

feine 31rbeit einjuftetlen, er ift tnbeffen üerpflid^tet bieg bem 3lrbeitgeber ober

bcffen ©teüiiertreter perfönlid) mitjutbcilen; unterläßt er bie», fo entfagt er au§=

irüdüc^ aEen unb jeben Stnfprüdjen auf noc^ rürfftäubigen i^obn.

§ 14. ^ebcr 3trbciter ift Uerpflic^tet einer ju crri(^tenben Äranfenfaffe

beijutreten.

§ 1-5. ^eber 5lrbeiter ift otjucbiei au|ier ben ©drüben, toetdie ba§ .^aft=

pflid)tgefe^ bejeicbnet, gegen jeben Unfaü tierfid)ert, hjetc^cu er fid), iei el auc^

burd) eigene Unforfic^tigfeit, 3U3iet)t, unb erl)ält bei jcbem Unfälle biejentgen

löergütungen, h)eld)e bie 33erfid)erung§pDliäe tiorfc^reibt , bi§ 3ur ^ö^e feiiie§

?lrbeitölo|ne§ pro Jag. 3ll§ 5ßerfic^erungöbeitrag mirb bem 3lrbeiter für je

1 53{arf 23oc^enlot)n je 1 ^f. öom 8ot)ne gefürst.

§ 16. S)em Slrbeitgeber ober bfffen SteEüertreter ftebt es unbebingt frei,

"Strbeiter fofort ju enttaffen.

§ 17. S^ebem Slrbetter tticrben, menn bcrfetbe nod) Gnbe bei 3fi^i:c§ in

ber fjabrif befc^äftigt unb ber Eintritt in biefetbe tor bem 1. 9ioöember erfolgt

ift, pro 2öod}e ber 2lrbeit»äeit je 50 *.J}f. ejtra Vergütet unb jUJar am le^tea

^af)ltage be» ^a^reS.

3a^i;buc6 X. 3, Ijrls. 6. ©d)moUer. 18





So}\a[t iFrarjen auf km inlernalionalen ffiefangniß-

hOUgre^ (Congres penitentiaire) ') ^U Rom.

a3on

Dr. $)aul M\)m,
©ertd^tSaffeflor in SBerlin.

SSon allen 2:^eilen be§ 9lec£)t§ l;at bog ©traired^t ben uniöerjalften

g^Qxafter. S)a§|elbe bilbet ba§ le^te Mittel be§ ©taoteS auf aUcn
Gebieten, feinen S3orf($riften 2lnfet)en unb ©eltung ju öerfrfiaffen, ein

•»Utittel, h)el(i)e§ fnnaipiett bann jur Slntoenbung tommt, toenn öon aUm
anbern bie ei-tt)ünf(i)te Söivffamfeit nid^t ert)offt werben tonn-).

2lu§ ber Uniöerfalität be§ ©trafre(^t§ folgt beffen fojiate 23ebeutung.

S^ebe Steformarbett auf biefem ©ebiete ift in ber .^au^jtfadEie fojiale

Oteformarbeit unb nur ha^ S)etail au§f(^lie^Iid)e 2)omäne be§ ftrafre(i)t=

lid^en Sfuriften. ©o erflärt f§ fid), ba§ auf bem am 16. ^lotoeniber

1885 in Sftom eröffneten btttten internationalen @efängni^--.Vlongre§,

beffen SBerat^ungen firf) über ba§ gan^e ©ebiet ber ©trafred^tSlt)iffen=

fc^aft erftretften, eine 5ln3at)t fo^ialpolitifd^er fragen t!§eit§ geftreift,

tt)eil§ eingel^enb betianbelt tourben. 5Dic bieSbe^üglidien 5?ert)anb(ungen

bürften mif^in and) für bie Sefer biefe§ ^a^xhud)^ öon i^ntereffe fein.

S)er .^ongre^ erlebigte feine 2lrbeiten in ber 2öeife, ba^ er fic

unter brei 6eftionen öertl^eilte. S)ie einzelnen f^ragen , über UJetd^c

gebrudtc 3tef erate üorlagen , tourben in ben Seftionen burdiberaf^en

;

e§ tourben Sfiefotutionen befc^toffen unb ein 3{eferent für bie @eneral=

üerfammlung ernannt. S)icfer Oteferent berichtete ber le^teren bie S3or=

gonge im Sd)0^e ber ©eftion; in ber ©eneralöerfammtung Würbe bann
über bie öon ben ©eftionen präfentirten Sfiefolutionen na'i) t)oraufge=

gangener 2)ebatte ober ol^ne fold^e abgeftimmt.

1) ®er 9iame „©efdngnt^tongtef}" ift nic^t gonj bcjeicljncnb unb feine

lotrefte Ucbetk^ung bc§ franjöfifc^en .,Congres penitentiaire".

2) Sgl. Stjeting, ^ttjccf im \Rid)t, 2. 3liifl., iöb. 1 ^ap. 8 M- 3
e. 485 ff.

13*
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S)ie erfte ©eftion begann mit ber 33eratl^ung ber folgenbcn ^^xa^t ^)

:

^L'interdiction ä temps de certains droits civils et politiques est-elle

compatible avec un Systeme pönitentiaire röformateurV"

2fu ben bcib«n bem .Uougre| unterbreiteten gebrucften üteferaten

tuar bie i^xao^c im wefenttid^cn beja'^t. 5Der eine ber Sfieferenten,

^4}rot. $ioI§ QUS Utredit, iafet feine ^Jlnfid)t ba^^in äujammen , ba^ bie

©träfe ber 3l6er!cnnung bürgerlidier @^renrc(i)te mit einem auf 58efferung

gerid^teten <StraiJl)ftem öerträglic^ fei, unter ber 35ebingung, bo^ fie

nur atö af^efforifdie ©trajc in ^^öllen, mo ein ^Jltfebrauä) ber abjuer^

fennenben 9{cd)tc ju 6efür(f)ten, unb nur auf beftimmte ^^,eit bert)ängt

merbe , c§ fei benn , ba§ bie .^amjtftroie eine leben§längtid)e fei. 2)er

anbere ^leferent, ^JJtinifteriahatl von Laszlö qu§ 5peft präjifirt feine 3In=

fi(i)t batjin, ba^ bie Slberfennung bürgerlid)er ^^xenxeä^k bem 3Sefferung§=

^xotä ni(i)t miberftveite , Qubererfeit§ aber ein un^meifel^afteS ^^oftulat

ber öffcntlii^en 'Optoral fei.

33ei ber S)i§!uffion beftonb ööllige Uebereinftimmung über bie ;^)U=

täffigfeit unb 91ott)tDenbigfeit öon 6f)renftraien. 2lEein bie Meinungen

gingen fc£)on barübev au^einanber, ob biefelben nur alä ^Jteben= ober

and) als ^auptftrafen ^ugetaffen werben bürften. ©ine ©ntfdtieibung

biefer f^rage ift, toie au§ ber öon mir nod) mitjutfieilenben Ütefolution

erfid)ttid), öermieben. Sine Weitere 5JleinungsDerf(^iebenl^eit ergab ficf)

bann barüber, auf mie lange 3eit bie ß^renrecfite ab^uerfennen feien.

S3ei ber S)i§fuffion ging man attfeitig baüon au§ , ba§ toät)renb ber

SSottftrerfung einer f^reifieit^ftrafe politift^c unb fonftigc 6f)renre(i)te

xutjen unb nur bie 3cit n^«^ 33erbüBung jener in i^rage fomme. Son
fd^mei^erift^er ©eite (M. Correvon) würbe geforbert, bafe biefe ^eit fe^r

furj fei; burrf) bie .^auptftrafe werbe ba§ ijerbred^en gefütjnt, unb bem

58eftraften muffe ber Söiebereintritt in ba§ büvgerlidtie Seben in jeber

SCßeife erleid^tert werben. 3Im beften fei e§, aÖgemein bie öorläufige

©ntlaffung einzuführen, wäl^renb biefer bie politifdien unb 6f)renrec^te

tut)en, nad^ Slblauf ber ©traf^eit aber wieber in ba§ Seben treten ju

laffen. 5ßrof. Pessina trat biefen Slnfid^ten entgegen unb WoHte bie

6tjrenftrafen nid^t auf ju furje 3eit befd^rönfen, it)re 2)auer aber prin=

äipiett Don ber ©d}Weve be§ begangenen Söerbred£)en§ abl^ängig mad^cn.

einen ben 6orrcDonfd}en 9ßünfct)en biametral cntgegengefe^ten ©tanb=

|)unft öertrat ber itaiienifcf)e ©enator Öraf Foresta. 2)eifelbe Wottte

bei gcwiffen fc£)Weren Serbred^cn bie l§öd)i'ten politifi^en 9led^te für

immer aberfannt wiffen. Sßon anberer ©eite (^rof. Nocito) würbe

bie§ wieber für gan^ unüerträglid^ mit einem rationellen ©trafDoIIiug

erftärt: benn baburä) Werbe bie ©träfe, Weld^e nur temporär gewollt

fei, 3u einer bauernben; bem ©ntlaffenen fei ber 2öiebereintritt in bie

bürgcrlictie ©efeüfdiaft an fid) fc^on fd^Wer genug; er unb feine 5Jtit=

bürger bürften nid£)t bi§ an fein Seben§enbe an bie ©traft^at gemaf)nt

werben.

S)er ^ongrc^ einigte fid^ fd^Iie^lic^ ju fofgenber Dtefotution: ,.La

1) a)ie ©prac^e be§ ÄongreffeS toat bie fvanjöfifdöe ; e§ ift nur in gan^

Devciii^elten gätlen beutfc^, cnglifd) ober italicnifd) gcfprod}en Uiotben.
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peine de l'interdiction est compatible avec un Systeme pönitentiaire

ret'ormateur ä condition qu'elle ne soit appliquöe que quand le fait

special qui entraine la condamnation justifie la crainte d'un abus du

droit, au pröjudice soit d'intörets publics soit d'intörets privt3s legitimes

et ne soit inüigöe que pour un tenips döterminö, hors le cas oü la

peine principale est perpötuelle."

3tDei ber erften ©eftion öom ^ongre^ übertoiefene '^togtammiragen

feefc^äftigten fid» mit ben jugenbtid^en 2)eünquenten. 5£)ie etfte btejer

f^i'cigen lautet: „Quels sont les pouvoirs a attribuer au juge relative-

raent au renvoi des jeunes dölinquants dans les maisons d'education

publique ou de röforme, soit dans le cas oü ils doivent etre absous

comme ayant agi sans discernement, soit dans le cas oü ils doivent

etre condamnös ä quelque peine privative de la libertä?"

S)cr leiber aui bem Äongreffe nid^t anlocjenbe ^amburgijd^e ßanb=

geric^t§bive!tor Dr. gö'^i^ing ^atte, o'fine ein Steferat 511 fertigen, 2^efeu

öoxgej(^Iagen , bereu inejentlid^e 5ßefttmmungen barin gipfelten, ba^ ber

gti(|ter ermächtigt tnerben muffe, wegen mangetnber Stnftd^t freige=

fproi^cne ^ugenbli(i)e in ^räie'^ungS^ ober 33efferung§anftalten ju öer=

fe^en, ©trafen gegen i^ugenblid^e in fotc^en '.Jtnftatten ju öollftreden

ober aber biefetBcn na(^ SSerbü^ung ber ©träfe btefen ?ln[tatten ju

üöertneifen; bie ©taatSregterungen foEten fct)(eunigft eine genügcnbc

2ln3af)l [taatü(i^er 6räie^ung§= unb S3efferung§anftalten errid^ten.

5lu^er btefen 2:f)efcn lagen bem Äongre^ ^tüei gebrudte 9teferate

Dor, loelc^c in mancher SSejie'^ung in intereffantem ©egenfa^ 3U ein=

anbcr [teJien.

Mr. C D. Randall ou§ Coldwater im ©taate Michigan giebt eine

S3ef(^reit)ung ber öffentlid^en 9teformf(i)ute biefe§ ©taate§. ^n biefelbc

werben aufgenommen: SBaifen, ^inber, toeldje öon il^ren Altern t(er=

laffen finb ober öon benfelben tieröotben werben ober beren Sltern

wegen ?lrmut§ ober au§ fonftigen ©rünben nic^t genügenb für fie

forgen fönnen, enblic^ Äinber, welche belinquirt ^abcn, aber wegen

mangelnben Unterf(i)eibung§öermögen§ freigefprocl)cn finb. 3)ie ^lufna'^me

erfolgt nac^ ^ilntrag be§ 2lrmeninfpeftor§ auf ©ruub rti^tertic^er Drber.

^ebingung für bie Slufna^me ift, baB bie .ftinber im ?Uter äWifc^en

3 unb 14 Sfa^ren [te"£)en, geiftig unb förperlid) gefunb unb nocl) ni(i)t

frimineE beftraft finb. f^ür friminett beftrafte i^uQenblid^e befielen be=

fonbere Slnftalten. ^n ber 9ieformfc^ule ert)alteu bie ilinber ©cf)ul^

unterrid^t unb werben aud) ^u f)äu§lid^en unb lanbWirf^fdiaftUi^en

^Jlrbciten angel^alten. S)er 3lufent:^a(t bafelbft fott aber prtn,^ipiett nur

ein furje 3eit bauernber fein; bie Äinber werben möglidf)ft balb in

geeignete Familien untergebrad)t. ©otdie auSfinbtg ju matten, ift 9luf=

gäbe öon in jeber ©taffc^aft angefteüten Stgenten. S)ie ^^^tintilien er=

galten bie ^inber gegen bie 58erpflid)tung, bicfelben wie bie i'^rigen ju

erjietjen, fie minbeften§ 3 Monate im ^a^r in eine ©d)ute, fowie in

bie ^irdie unb in bie ©onntag§fdf)ule ]u fluiden. S)er S)ireftor ber

'^tnftalt übt mit Jpilfe ber Slgenten eine fortbauernbe 5luffid£)t über bie

(Jrjiefjung ber Äinber unb in OfO^Qe beffen Weiben etwaige ^J^i^griffe in

ber Unterbringung berfelben fofort reftifi^irt. Randall crflärt, ba^ bie
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mit biefent ©Aftern erhielten ©i-fotge äuBetft günftige feien. Sr fü'£)vt

bann au», ber ©taat ^abe 'Jted^t unb '^f^ii^t
, für bie @rf)roa(^en, be=

jonberö abex für bie gan,^ tüe^rlofen .^inber ju fotgen. 3Bo bicfcs

'Hed^t mit beni eltcrtic^eu in .^lonflift gevatf)e, "^abe unbebingt ba§ le^tere

bem crftcren ^u hjeid^en. S)e«()atb müffc jebe§ ,^inb in [taatlid^e 6i=

jie^ung genommen merben, beffen ©Itetn au§ irgenb toetd^en ©tünben
nid^t im ©tanbe finb, füv baefetbe ,^u forgen ober meldte e§ Oerbevben

(£c^on bann fei e§ gevcc^ttcvtigt, ben ©Itern it)ve .Hinbev ^u ncl)men,

menn erfteve ben leiteten ben 'J3e|nc^ öon .Kneipen , öon Zan^'- unb

uniittüdjcn i^ofalcn geftntten. Sen iHntvag auf ß^önfl^^äi^'^ung joüe

jeber 33ürgei- [teilen büijcn , melcf)em biefelbe recE)ttertigenbe J£)at|ac£)en

,^ur Afenntnife fommen. 2)ie rid^tertic^e ^^h-üfung muffe t)öc^ft eingef)enb

unb gemiffenl^aft fein. Sie 3tusfüt)vung ber ^roangöcriiel^ung ))abe nac^

bem in ColJwater befolgten !5i)fteme ^u gefc^e^en. 2)ie ?Iufnaf)me in

eine gefd^toffene 9tnftalt fei nottjtüenbig, um bem Ai;inbe 33egriff bon

Crbnung unb ©auberfeit ju geben, eüentueü um ifjm bie 3lnfänge eines

^anbmerfe ^u (et)rcn. 2)er 9Iuient(]att in ber 3tnftalt bürfe aber fein

langbauernber fein , ba 9tnftattöeriiet)ung niemals in gteid)em 53ta^c

energif(^ unb friiftig für ba§ iL'eben madjt , roie gamitiener^iel^ung.

2)ie 2:rennung ber beftraftcn bon ben unbeftraften ^inbern in Derfc^iebenen

?tnftalten fei um beStüiHen not^lDcnbig , tüeil bie Unterbringung ber

elfteren in ^^^Hiili^n erl^eblic^eie Sd^mierigfeiten öerurfadt)e unb bn einer

S3ermifc^ung beiber bas lUi^trauen fid) auf alle in ^-^mangSer^iel^ung

befinblid^e ATinber erftreden mürbe.

Sag jmeite Referat über bie ^yrage ift öon §errn 'JJiolbent)auer,

borfitjenbem .^reisvii^ter in Söarfd^au. Serfetbe giebt ,^unäd)ft eine Ueber=

fidE)t ber in ^^^olcn befte{)enben @inrid)tungcn. 2luf ©runb eines faifer=

lid^cn Ufa§ ift am 20. gebruar 1871 eine @efeHfd)a?t für lanbrüirtt)=

fd^aftüd)e unb inbuftrieüe Kolonien gegrünbet. 3lac^ i^ren Statuten

^at bie @efellfd}att jur 3lufgabe bie gr.^ie^ung unb ^atronage bon

friminctt berurt()eilten ^^uQfni'Iid^fn einerfeitö , bon betteinben , öaga=

bunbirenben unb bertaffenen i?inbcrn anbererfeit§. 2)ie erftc ?lnftatt

für friminell bcrurtfjeilte 3ugenblid)e, in tüdä)e le^tere auf ®runb
ri(^tertidt)en ßrtcnntniffeö untergebvai^t racrben, ift in Studzieniec für

Knaben errichtet. S)iefe Inftatt ift alfo Strafanftalt, menngleidf) bon

einer ^;]}ribatgefeUfd)aft berroaltet. Sie ^Uotonie, im mefentlid)en Ianb=

tDirt()fct)aft[i(5en ß^araftera, f)at ^tatj für 200 ilnaben, meld)e, in

f^amiiien eingettjeitt , in f leinen ipäufern mo^nen. SBeitere 3lnftalteu

finb bann für üertaffene , ücrborbene , bcttetnbe unb bagabunbirenbe

^iuber errid£)tet. Soroeit biefe noc^ unter t)äterlid)er C^etuatt fte^en,

bebarf e§ ju iljver 'Xufna()me oberoormunbfd^aftlidf)er 'Jlnorbnung. 2)er

^^luTentl^alt in beiben '.Hrten üon ßr.^ic^ungsanftatten fott prinzipiell fein

gan,^ furjer fein
,

fonbern minbeftenS 2 ,
^öc^ften§ 8 ^afjre bauern.

öeiftig ober förperlic^ fronte Äinber finb auegcfc^foffcn unb merben in

Ärantenanftatten aufgenommen. Sie @efellic|aft übernimmt auc^ bie

SteUenüermittclung für bie aus ber @rjiel)ung enttaffenen .i^inber.

Seine tt)eoretifc^en 'Olu5füt}rungen beginnt ^err ^3Jtolbenf)auer mit

einer Unterfud)ung ber ^rage, in meld)e ,'R'ategorien bie in 33etrac^t
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fommenben ^inber einjutl^eilen frien. @r Derlangt objotute Trennung
berjenigen, loeld^e bereite mit bem ©trafgeje^ in ÄoÜifion ge!ommen

finb, üon benjenigen, bei weld^en bie§ nic^t bct gatt ift. 33ei elfteren

jet ftraigeje^lid^e ötepreffion , wenn aud^ in mobifijivter unb für fic

fpejiett eingerifiiteter go'-''" - bei leiteten arment)iLili(^e 5^räüention am
^ia^. (^ür bie lüegen mangeinber @infi(^t ireigejproc^enen i?inber,

toel^e ^}Jlolbent)auer prinjipiett jur erften (Gruppe (ben ©elinquenten)

rechnet , will er wieber fpe^ielle SSe^anblung
, fo ha% nac^ feiner Sfbee

3 3trtcn Pon ^wang§erjief)ung§anftatten ju errid^ten wären: ©trafQn=

ftalten für jugenblicCie S}erurt^eilte, 6rjiet)ung6anfta[ten für wegen

mangeinber (Sinfid^t g^eiseiP^'oc^^ne, unb anbcre für öerlaffene unb t)er=

wal^rlofte, bettelnbe unb öagabunbirenbe i?inber. 33ei aßen brei ©ruppen

muffe bct ©rjietiungSjWerf im Sßorbcrgrunbe ftetien unb fei nur auf

einigermaßen Perfi^iebenen Sßegen an^uftreben. S)em 9lid£)ter, Welcher bie

3wang§erjie]^ung anjuorbnen f^abe, foüe freifte'^en, in wettiie 3lrt üon 3Zn=

ftatt er in febem einäelnen ^^atte ba§ .^inb öerfe^en wolle. 5Die jDauer

be^ S(ufent^alte§ beg Äinbc§ in ber Slnftalt fei Pon ber 3InftaItöPerwa(tung

ju beftimmen. — S)ie ©eftion unb bie ©eneratüerfammlung naf)men

Die fotgenbe 9tefoIution an:

1. Le juge doit avoir la corapötence d'ordouuer qu'un jeune

delinquant acquittö pour avoir agi sans discernement, soit placö dans

an Etablissement d'education ou dans une Ecole de röforme. La duräe

du söjour dans rinstitution sera fixe par le juge qui pourtant aura

toujours le droit de faire cesser ce sejour quand les circonstances,

qui ont motive l'envoi, ont cesse.

Le söjour dans rötablissement peut etre abröge par la liböration

provisoire des jeunes gens, qui continueraient ä etre sous la surveil-

lance de la direction de Tetablissement.

2. Le juge doit avoir la competence d'ordonner que la peiue

privative de la libertö prononcöe contre un jeune delinquant, soit subie

dans un etablissement d'education ou dans une öcole de reforrae. Cette

exöcution de la peine ue peut avoir Heu que dans une Institution

publique.

3. Tout en röservant ce qui se trouve etabli par la lögislation

des diiförents pays sur la puissance et la correction paternelle, le

Congres exprime le voeu, que en developpant les droits acquis par

le pere sur les enfants , le legislateur s'inspire de l'idee capitale

de respecter integralement l'autoritö sans bornes du chef de la famille

honnete et libre de toute sujetion contraire aux enfants-

La correction paternelle doit etre toujours d'un caractere prive,

farailier et secret, sans qu'elle entraiue ancun autecedent criminel et

sans qu"elle puisse avoir aucune consequence pönale ou pönitentiaire.

3um 33erftänbniß ber ^Jlr. 3 ber Ülefolution mag erwäf)nt werben,

baß ba§ ^nflitut ber correction civile nad| Perft^iebenen 9lec^ten

(a- 33. Code civil 2lrt. 375 ff., Codice civile %xt 222) bie SBebeutung

^at, baß auf Eintrag bee SöaterS unb auf ©runb rid^terlicf)er Drber

Äinber in 5ßefferung§= be^ügtic^ (Srjie'§ung§anftalten oerfe^t werben

fönncn, wenn ernfte ge'^ltritte berfetben bie§ erforberlit^ mad^en.
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S)ie öon bem Äongrc^ angenommene aiefolution enf^ätt m. @.

nicfit biejenigen ^eftberien, meldte in SJeutfd^tanb jum 3Iu§gang§punft

einer IReform ber ©eje^gefiung über biefe Materie ju ne!§men fein

büritenM. .'pauptfäc^n4 beöt)alb nid)t, toei( bie SlnftaltSerjiel^ung al^

einzige i^oxm ber Btoanggerjie^ung empfohlen toirb. 5tun betont aber

Randall in bem oben au§3ug§tt)eife mitget^eiÜen Slejerat burd)au§ mit

9flerf)t, bafe abgelesen öon befonberen gätten bie f5faniilieneräiet)ung ber

3tnftattecr3ief)ung butdiauS üor^u^ie^en ift. f^amilienerjie'^ung ift ba§

^latürüd^e, ^Inftaltier^ie'^ung nur ein (Surrogat. Sei ber (Jr^ief)ung.

eineä ^inbe§ ift ba§ gute SBcifpiel ber ßltern unb Pflegeeltern öon
öiel tüefentli(i)erer Scbeutung ai^ bie gute iiiel^re. 2)ie ©ntwicfetung.

felbfttf)ätiger Energie unb ^nitiatiöe erfc^eint bur^ bie 5{nftalt§er5iet)ung,

bei roeld^er eine ftraffe SiS^ipIiu niemat» gan^ ju entbel)ren ift, gefäl^rbet.

3(uct) ift ber (Jinflufe ber ^i^au, befonber§ auf l^erantt)ad)fenbe Knaben,
öon ni(i)t ju unterfd)ä^enber SSebeutung, ein ßinftu^, tcetdier in Änaben=

erjie{)ung§anftalten f(l)toer ju befcfiaffcn. 2)icfe ßrmäguugen {önnen

atlcrbingS ni(f)t baju fül^ren, bie 3^Qn9§f^"äie^"n9 in ^aniiUen obti=

gatorifd) 3U machen , biefelbe ift ttieber überaE möglich noct) in allen

flauen n)ünfd)cn§loert^ ; U)o^l aber bie g^milieneräiefiung jujulaffea

unb if)re 2Inioenbung bort, tt:)o bie nötf)igen SSorbebingungen öor'^anben

finb, ju empfehlen.

Sßefanntliii) geftattet ba§ 9teid^ä=(Strafgefe^buc^, ba^ bei .^inbern,.

weldie nocf) nid^t ba§ 12te ^a^i öoHenbet, aber eine objettiö ftrafbarc

.^anblung begangen l^aben, burd) bie 3}ormunbfc^ait§bet)örbe bie jur

SBefferung unb Seauffi(^tigung geeigneten 3Jia^regeIn nad) 5)^a^gabe ber

ganbelgefe^e getroffen toerben bürfen (§ 55). 5ßei 5(ngefd)utbigten,

weldje wegen ''lUangelg ber jur @r!enntni| ber ©trafbarfeit if)rer ^anb=
lungen erforberlid^en @infi($t freigefprodien tt)erben, t)at ba§ ftrafgeric^t^

lidcje Urtl^eit auSjufpred^en, ob fie einer (5räiet)ung§= ober S3efferung§'

anftalt ober aber if)rer ^^omilie übertoiefen toerben foHen. S)ie gegen

Sfugenbüc^e ber^ängten i5i^eit)eit§ftrafen finb in befonberen 9täumen ober

^nftatten ju bottäiefien (§ 57).

^ur 3iu§fü^rung be§ § 55 3tcid§§=@trafgefe^bud6, welcher ja au8=

brücfli(^ auf bie ßanbeSgefe^e tiinloeift, finb in ^reufeen bie ©efe^e öom
13. Wäxi 1878 unb 23. J^uni 1884 ergangen. lUad^ biefen ©efe^ea

fönnen .ßinbcr 3tt)ifc§en 6 unb 12 S^al^ren, ttieldie eine objeftiö ftrafbarc

•panbtung begangen l£)aben
,
jur Scrfjütung toeiterer fitttid^er fSnxoa^x-

lofung burd) 33efc^Iu| be§ 33ormunbfd£)aft§gcric^t§ einer geeigneten

^amiüc ober aber einer 6räie^ung§= ober S3efferung§anftalt überliefen

werben. 2)ie Slusfü^rung ber ^tüongSerjiel^ung, b. i). bie Seftimmung.

ber ?ht berfelben im eiuäelnen i^aÖe, ift ©ac^c ber ^^rot)injialt)er=

bänbe bejto. ©tabtfreife. 2)ie in S^onQ^c^äi^^ung genommenen Äinber

unterliegen, aud^ Wenn fie nid)t betiormunbet finb, ber 5tuffic^t ber

äßaifenrüt^e. ®a§ 9iec§t ber 3tt5ang§eräief)ung l)ört auf mit öoHenbetem

1) SSoI. Qud) 5ulb, 2:te 3^tt"S^fi^3if^"n9 öeth3al)tlDflei; llinber, im
3ot)rgaiiQ IX <B. 1191 ff. bieje§ ^Qtl^t'udje?' ferner Samuel ^Df)n, S;ie S3er=

^onbluiigcn bei 3:cut^d]cn Sßerein§ für ^Irmcnpflcge unb a^üfjüliätigteit am 16.

unb 17. ic^jteinbet in "sPrcmcn, im Saljrgang X S. 490 btefel 3oljrbucI;c^.
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18ten ßebenSjal^re beS SöölingS; e§ fonu in befonberen gälten bi§ äuni

21ten 2e'bm^\ai)xe erftredt föetben. £)ie 3*i3an9^e^"3ief)ung fann ober

fcf)on ftü^et aufgetioben njevben, trenn it)i- ^xoed eneidfit ober anberttjeit

jitfiergefteUt ift. ^m gtüeifelSjaEe ift n)ibeti-uilid}c ©nttaffung änläjftg.

®ie äur ©ntloffung ^ommenben joüen in geeigneter 2Beife Bei iJet)vniei)"tcrn,

,^errfd)Q"Uen k. untergebrad)t unb in bauernbcr 3lui[i(^t gef)alten werben.

S)ie 9lu§füt)rung biefe§ ®efe^e§ ift feine überaü gleichmäßige. @r=

n)ät)nen§tt)ertf) erfi^eint aber ba§ berliner ©i^ftem, |d)on wegen feiner

frappanten Sle^ntid^feit mit bem im Staate Michigan befolgten, ^ä)
cntnel^me bie bieSbe^üglidien Säten bem üon 5pöfd)e anf bem 5(rmcn=

Pfleger 'Kongreß be§ i^a^veS 1884 erftatteten 9leferate. ©obalb ein

berliner .^inb jur ^ttiangScr^ieljung t)erurtl)eitt ift, toirb e§ in ba§

2)epot be§ 3Saifen]^aufe§ gebradjt unb bort einige ^^eit beobad)tet. 3ci9t

fid), ba§ ba§ Jttnb mel^r burc^ öufiere ßinflüffe, al§ bur^) fittlid)e 33er=

fomment)eit auf ben SCßeg ^um Säöfen geleitet ift, fo mirb eä bei einer

gamilie untergebrad^t , bie außcrl)alb S8crlin§ in einer fleineren 2anb=

ftabt i^ren äöof)nfi^ t)at. S)ie berliner (Bemeinbeöerttjaltung fte^t mit

einer Slnjal)! ®eiftlid)er in 9}erbinbung, meldie i^r geeignete Familien

namfiaft mad)en unb ba§ ©ebetl^en bes .^inbeS überioat^en. 93on 3^ii

^u 3eit finben Üteöifionen üon SSerlin au§ ftatt. diejenigen .^inber,

bei teeld)en ber ^ang jum Söfen ober bereits beftimmte pertierfe

Steigungen berart auggebilbet ftnb , baß fic einer ftrafferen 3uc£)t be=

bürden, Werben in 33cfferung§anftalten untergebradjt , bie§ ift aber nur

ein drittel ber übevroiefenen Ä'inber. 2Im 1. Sluguft 1884 befanben

fid) 73 3tt)ang§eräief)ung§£inber in gef($Ioffenen Slnftalten, 131 in au§=

Wärtiger ^oftpflege; e§ f)aben fid) nad^ bem SSeric^t be§ @r;5iet)ung§=

infpeftorS üon ben le^teren 91 gut, 30 befriebigenb, 10 in if)rem fitt=

Iid)en 33er^alten ungenügenb gejcigt. 3)06 SSer^alten ber 2lnftalt§3ög=

linge ift bei 23 mit gut, bei 35 mit befriebigenb, bei 15 mit unge=

nügenb jenfirt.

SÖenn unter fo öerfAiebenen Sßer'^ältniffen, Wie fie in SSerlin unb

im ©taate Michigan befteljen, ein gleidl)e§ (5t)ftem gteidljer 2Beife gute

5rüd)te trägt, fo ift bieg fdl)on ein 58ewei§ feiner proftifdEjen 5Brau(^=

barfeit. 2lÜerb!ng§ ift e§ bort unburd^füt)rbor , wo e§ an geeigneten

(Familien jur Unterbringung ber .ßinber fe^lt, ober wo ©eiftlic^e ober

anbere SeOoümäd^tigte fidl) ber öerantwortlidi)en 3tufgabe ber 33eauf=

fic£)tigung ber .Hoftpflegefinber nicftt mit .g)ingebung unb Saft unterhielten.

@ine ^;)3rüfung ber Dom J^ongreß angenommenen Diefolution auf

il)re SJerwenbbarfeit für S)eutfd^tanb unb fpejiell für ^4^reußen bürfte

nad^ bem S5orau§gefd)idtcn ju folgcnbem 9tefultat fül)ven: 9lr. 1

ber ütefolution. Welche bem § 56 be§ 9tei(^§--©trafgefe^bud)S entfpvid)t, er=

f(^eint äu eng. 2Sünfd)en§wertt) ift eine 3lbänberung beä 9tcid^§=@traf-

gefe^bud)e§ baf)in, baß bie wegen mangelnber ©infic^t freigefprod£)enen

^inber einfad) jur 3^<in9§ci''3if^un9 überwiefen werben bürfen, bie Slrt

ber legieren aber tion ber Sßerwaltung§be{)örbe ju beftimmen fei. S)ie§

ift in gcwiffem Umfange fd£)on je^t ber %aU; benn nad^ einer reid^§=

gcrid^tlid^en ßntfd^eibung (^nlfd)'. be§ 3ft.=®. in Slrajf. 23b. 7 3. 182)

^at ba§ ©eric^t fid^ auf ben 9lusfprudt) ju befd)ränfen , baß ber 3In=
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geflagte in eine ©vjiefiungs' ober ^öefjerunglanftalt gebvod^t teetben folle,

uic^t jeinerfeits bie %xt bei; ^nftalt öor.iufc^teibfn. 3lliein e§ i[t 6ei

bem gegenttJärtigcn ©tanbc unjerer ©efe^gebung unjuläffig , lüegen

mongelnber (Jinfidit ?5reigejprod)ene jur ^rcangsevjieliung in fyamilien

unterjubiingen. (Sine Uebertiagung bei- ©vunbiäije bei j^veuB- ®e=

fe^ei öom 13. 53iQVj 1878 qu) foId)e ^crfonen bürite bui(i)au5 ^toed^

mäfeig fein.

9U'. 2 bev 9tefotution ift aucf) für Seutft^lanb öevmenbbor.

^3tr. 3 ber Üiefotution ift, fo meit in S^eutfctilanb boö ^nftitut ber

corrcction paterneile nid^t beftef)! , in biefer i^oxm nid)t anroenbbar.

S)er 2Bunfc^ be^ Äongteffeö roürbe aber erfüllt werben, tuenn in ber

23eife, wie Randall eö tiorft^lägt, febeS tierloffene, öertoaf)rIofte unb

?,üm 5Böfen angeleitete Äinb auf 9Intrag jebeg 33eliebigcn burd) 9tid)ter=

fpvud) in 3tt3ang§er,5ie()ung gegeben ttjerben fönnte.

^n üevfdjiebenen beutfd^en Staaten beftet)en bereit! ^Beftimmungcn,

roeld^e fid) bem Ütanballfc^en 93orf(^lage näf)ern, jum Zije'ü and) ber

(.orrection i)aternelle fe^r ä^Iid^ finb, ©o 3. 33. giebt 3lrt. 36 bes

bai)erif(^en ^^Irmengefe^c^ 00m 29. Stprit 18t)9 bem ^^rmenpf(egfd^aft§=

ratt) bie 23etugniB, bie Unterftü^ung öon ©ttern, weld^e bie grjietiung

i^rcr ^inber üernad)täffigen , bation ab^ngig ju moc^en, ba^ i'^m bie

.^inber jur befferen Unterbringung unb ©r^ictjung überlaffen werben.

^n Sac^fen beftimmt baä 33otfgf^utgefe^ üom 26. Slpril 1873, ha^

fittlic^ üerroal^rlot'te ober ber 33ertt)a§rtofung ausgefegte ^inber, fofern

bie ber (Sd)ute ju (Sebot ftei)enbcn ^uc^tJ^itt^^ ot)ne grfotg bleiben,

uon ber Obrigfeit ben (JÜcrn ober bercn ©tettöertrctern entäogen unb

(\unäd)ft auT beren Soften, im ^yaüe bes Unüermögenl berfelben aber

auf Soften ber 6emeinbe anberer geeigneter '^^flege, nad) 33efinben mit

^riüatunterrid)töertt)eilung , übergeben, ober auc^ in eine 33efferung§=

anftalt untergebracht Werben !önnen. 2)a§ olbenburgifd)e Sefet; betr.

bie 3^ang§cr3ief)ung öerraat)rIoftcr ^inber unb jugenblid)er Uebeltt)äter

beftimmt in 5lrt. 1, bafe j?inber jWifc^en 8 unb 12 Satiren, Wetd)e

eine ftrafbare |)anblung begangen ^aben, in eine geeignete ^amilie ober

in bie (5r3te'E)ungl= ober SSefferungsanftatt untergebrad)t werben fönnen.

"'Raä) Slrt. 9 fann bie ^loangSeräieljung öom ©taatiminifterium, S)eparte=

ment ber ^ü\tx], aud^ angeorbnet werben:

„1. gegen jugenblid)e 5]3erfonen, gegen weld^e gemäfe § 57 bei ©traf=

gefepuc^S eine greifieiteftrafe bon weniger a(§ fed£)§ ^Jtonatcn erfannt

ift , wenn in ^Jerüdfid^tigung i^reS 2Ilter§ unb feit^erigen ^Betragens

bie ^wanggeräiet)ung jum 3"'^'^ ^^^'f^ fittlid^en ^Befferung erforberlid^

erfd)eint;

2. gegen Äinber unter 16 ;jaf)ren, weM)e fo wiberfpenftig ober unge=

^orfam gegen it)re (JÜern ober Sßorgefe^ten fid^ betrogen, bafe bie g-ür=

forge ber ^amitie ober ber 9lrmenbe'^örbe aU uiijureid)enb ju i^rer

5ßefferung fid) jeigt, fofein nidf)t beren 33erweifung in bie 3niang§arbcitl=

mnftatt nad) 2Irt. 4 3iffer 8 be§ ©efe^eg üom U.^Jtärä 1870, bie 3wangS=
arbeitlanftalt betr., für erforberlid^ ober angemeffener erai^tet wirb".

iöevfd)iebene anbere ^^artifularftaaten fiaben äf)nlid)c 58eftimmungen,

unb gegenwärtig liegt ben ^effifd&en J^ammern ein ©efe^entWurf bor.
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tietn autotge bie ^roangleräieijung jutdifig fein foll für Äinbcr ^tüifi^en

€ unb 12 ^fa'^ten, toelcfie eine ftrafbare ^anblung begangen ^aben,

ferner für Äinber unter 16 Sfa'^ren, toeldfie öertt)at)rloft finb, öon if)ren

Altern ober Pflegern mi^t)onbelt ober aum Söfen öerleitet roerben ober

benen bie nöt^ige '^^flege unb Üta'^rung öorent^alten Wirb. 5Den Slntrog

auf ,^roang§er^ief)ung foüen bie ©taatSanttjaltfc^aft, bie 33üvgermeifterei,

^ic öUern , ©rofeeltern , ä^ormünbcr unb ^4-^f[egcr fteüen büvien. S)ie

,^roang^er3iet)ung foII in ^^atntlifn ober in SInftaüen gef(i)et)en. ?lef)n=

iid) lautet ein @efe^entn)urf für Saben.

2)ie ätoeite bem Äongie^ bejügtidf) ber Sugenbü(f)cn gcfteUtc 5pro=

<]vammfrage lautete: „Jusqu'ä quelle limite la responsabilite legale des

parents pour les delits comniis pur leurs entants. ou celle des preposes

ä. la tutelle. l'education ou la garde d'enfauts, pour les delits de ces

«nfants, doit-elle s"etendre?"

@5 tagen ^u biefer [^rvage 4 ^Referate oor. !]J.vo'. ftetj aus

(itjriftiania cmpfiet)[t bie 3{novbnungen beö ?5 !i'31 ^'^iffcr 9 ha beutfdjen

Straigefepu(i)c§ ; Yicomte d'Haussonville bfti'iid)tet öie ^xaQ,f, oljnc fie

p beantworten; ÜJlinifteviatratt) Karnicki au5 Petersburg le^^nt jebe

ftrafred^tü($e 33erantiDortli(^ffit ber (Jttern unb Grjietjer für üDflifte ber

i^rcr ,^ut anöertrauten ^iuber ab, u)ill aber eine äiDitre(f)tlicf)e ©(^abcne=

crfa^öerbinbli(i)feit, fo^crn bie ©ttern nid§t bettjeifen, ha^ fie au^er Staube
maren, bie S)etifte it)rer JTinber ,^u ^inbern. i8ormünber unb Kuratoren

füllen nur einer fubfibiären ^erbinbtii^fcit unb nur in bem ^alle

unterüegen, ba§ i^re ^flegebcfo^tcnen bei i()tien roo^nen. Armengol y
Cornet au§ Barcelona roitt ebenfalls nur eine ^iüi[red^t(i(i)e 3}erantroort=

Ii(^feit für ©ttern unb 33ormünber ftatuircn, an bereu Stelle aber ipaft

treten fottc, wenn ber burd) ba§ üDelitt angerid)tcte ©(^abe unfd^ö^bor

ift. — ®ie Seftion naf)m folgenbe Sfiefotution an:

„Le Congres estime qu'il est d'interet social que les mesures legis-

latives soient prises pour parer aux consequences deplorables d'une

<Jducatiou imniorale donnee par les parents ä leurs enfants mineurs.

11 pense qu'un des moyens a recomniander est de permettre aux tribu-

uaux repressifs d'enlever aux parents pour un tenips determine tout

ou partie des droits dörivant de la puissance paternelle, lorsque les

faits suffisamment constates justifient d'une responsabilite de leur part."

S)iefe 9tcfolution gab in ber ©eneraloerfammlung Slulaß ^u Ieb=

l^after 5Disfuffion. S5on bem 9teferenten ber Seftion M. Voisin mit

2i?ärme öertf^eibigt, tourbe fie bon bem italienifdjcn Senator Pierantoni

angegriffen, gelterer fü{)rte au§, ba^ fein 9ieif)t§grunbfa^ beufbar müre,

bem .^ufolge für ein S^etift anbere ^crfonen beftraft merben tonnten als

bie 2f)äter, natürlich abgefe^en oon ber ßompli^ität in it)ven üerfc^iebenen

f^ormen. 6ö fei au^erbem eine ungere(i)te ,^ärte gegen arme (ättern,

tueld)e im ^ampf um ha^ Siafein b. f^. um ba§ tägtic£)c 3?rot ber @r=

^iet)ung it)rer ^inber nur geringe 3fit tuibmen fönnen, wenn man fie

für bereu -l^anblungen üerantroortlid^ madie. Voisin oevt^eibigte ben

<Seftion5befdt)Iu^ t)auptfärf)(i(i) mit praftif(f)en unb t)umanitärcn Gr=

tuägungen.

Sd^tie^licf)
' fam eine Einigung ^roifc^en beiben ^arteten baf)in ju
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Stanbe, ta^ in ber 9iefotution ba§ SCßort „repressifs" gefhid^en, bie=

jetbe im übrigen angenommen würbe.

3fn bicfer ^o^'f" entt)ält bie ütefolution eine 2(nttoort auf bic ge=

ftellte 5rage überhaupt nirf)t ; benn tcenn nid^t burrf) bie (5trat=, jonbern

bur(i) anbere ®eri(i)te ben ßltern it)re ^inber entzogen toerben bürjen,

^0 ift bieg nur ein %tt be§ 3tt5iing§er3ief)ungöred|t§, toie e§ bon mir
bei iöejpred^ung ber öorigen ^yrage a(§ erftrebenStoert^ flingeftettt ift.

S)en SBerat^ungen ber britfen ©eftion toar bie jolgenbe Sf^age unter»

breitet: „Js'y aurait-il pas Heu d'etablir des refuges pour les detenus

liberes? Si oui, comment pourrait-il etre pourvu k ce besoinV"

@§ lagen 3U biejer ^rage jioei gebrucfte Stefcrate öor, eineg Oon
bem italienifd^en Slbbofaten Pavia, ba§ anbere öon M. Charles Sillimau.

(Srfterer ift tt)eroretif(f)er ©egner ber %]t)U , ba narf) feiner Slnfid^t bie

65efeüf($att öerpflic^tet fei, ben entloffenen 3}erbred)er al§ oöttig xtifobi-

litirt in if)re ^rmc mieber aufzunehmen ,
^tt fie aber au§ Utilität§=

grünben für toünfc^enötoert]^, fo lange bie Coefellfi^aft biefer Söerpfli(f)tung.

nid)t nat^fomme. 2)ie Slfijle foüen ©(^öpfungen freier 2Bo^[t^ätigfeit,

aber öom ©taate ober ben J?ommunen fuböentionirt fein unb nur folc^en

@c[egenf)eit§t)erbrerf)ern ^^lufnaf)me getuötiren, totlä)t feine Oramilie t)aben,

bie bereit ift, fie aufpuef)men. 'Jiac^ Sinftdit be§ üteferenten ift e§ 3luf=

gäbe ber 2lft)(e, ben Snttaffenen 3trbeit unb 5lat)rung ju geh3ä{)ren unb
if)nen freie 5lrbeit ju öermitteln; näct)tlic^e§ -Dbbad^ foUen bie le^teren

aber in ben Slfijten nic^t finben, ba ba§ näc^ttic^e 3ii|animenfein 25e=

ftrafter nict)t unbcbenflict) fei.

Silliman befüriDortet ebenfaEä bie Einrichtung öon ^Ifijlen für

@nt(affene. @r tüitt biefelben al§ freie ©rünbungen, aber bon ben 33e=

^örben unterftü^t. ©ic foUeu Slrbeit unb £)6ba(| gen)ät)ren, bi§ e§ ben

Snttaffenen möglid^ ift, ficf) felbft 5lrbeit ju tierfc^affen.

53ei ber 2)i§fuffion trug junädift Pavia bie in feinem gebrucEten

Otefcrat niebergelegten 3j(nfid)ten üor. 2ll§ Stnpnger ber 3lft)te fpra(^

nac^ il)m ber babifd)e 2)etegirtc (Sei). Ütatt) ^nd)% au§ ,^ar(§ruf)e. 2)er=

felbe wünfc^t öom ©taate begünftigte , aber öon freien 53ereinen ge=

grünbete unb erl)a(tene '^tfi)le. S)er Eintritt in biefetben unb ber 5tu§=

tritt au§ benfelben foüe jreiraittig fein, in benfetbcn aber Strbeitgjtoang

fjcrrfc^en berart, bafe bie Sfnfaffen ficf) fetbft erhalten unb einen fteinen

Ueberöerbienft erjielen. S>er ?lutent^alt in ben 3lfl)ten foUe nur ein

temporärer fein. ©eiten§ be§ 5£)ireftorg ber ©trafanftatt ju Neuchatel,

Dr. GiüUaume, tt)urbe gettenb gemacht, ba§ bei @inric|tung fold^er

%]t)U in 3citen mirtfifd^aitlicfien üiiebergangeö ber enttaffene ©träfting

günftiger geftellt fei, als ber unbefc^oltene '^(rbeiter, loeli^er ^äufig tro^

aller 33emüü)ungen 2lrbeit unb Obbac^ nii^t finbe. Stebner leitete auö

biefen ßrloägungen fein Strgument gegen bie 2lft)te Ijer, aber er toitt

obbai^§= unb befd)äftigung§lofen ^perfonen ben Eintritt in bie (Sefäng=

niffe geftatten. ©old^e ^t^erfonen eräloingen biefen Eintritt l^äufig genug,

inbem fie ftrafbare ^anblungen begef)en, nur um Unterfommen ju finben.

@§ fei aber unlogif^, eine ftrafbare ^anblung jur i8orau»fe|ung einer

iIßol)ltf)at, roenigftcnS nacE) x'luTfaffung biefer ßeute ju mad^en. '^^aftor

Sturgberg au§ Siüffelborf gab eine Ueberfid)t ber Entlöirfetung ber
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fjürforge für ©ntlaffene in Otl^etnlanb = aCÖefttaten. 33or metjx al§ 50
J3ai)i-en luurbe in biejen ^Proöinjen bas eifte 3Ift)l für toeiblid^e @nt=

laffene gegrünbet, batb barauf ouc^ ein |oId§e§ für männUcfie. (S§

ejiftiten je^t in jeber ber beiben ^4Jtobin3en je ein 2tfl)l Tür toeiblidfie

(Sntlaifene, eine§ für männüd^e. Sebod^ jeien bicfe 3li^(e üev]^ältnii=

mä^ig locnig benu^t iinb fiätten biejenigen für SBeiber mef)r ben

6f)arafter öon 5JtagbatenenftiTtcn , biejenigen für litänner me^r ben
ß^arafter öon 2:rinferaft)Ien angenommen.

S)ie 5i^age fei aber nocf) öon einer anbern ©eite au§ angegriffen,

nömlid^ burc^ bie Slrbeiterfolonien , beren ,']roec£ e§ fei, allen arbeitl=

lofen, aber arbcit^toilligen 5perfonen Strbeit unb Obbad) ju gen)äf)ien.

®iefe Kolonien feien ^toar nicf)t fpejieE für entlaffene Sträflinge be=

ftimmt, t^atfädjlic^ tüürben fie aber öon foIcEien in jaljtreid^en ^ätlen

in Stnfprud) genommen, ^ier fei ber Diacfttfieit öermieben, bü| SSeftrafte

beffer geftettt feien, at§ unbeftrafte 2lrbeit fuc£)enbe *|3erfonen. hieben

biefen Kolonien gemährten bie ci)riftlidöen Verbergen ben 6nt(affencn

.3uflu(i)t für einige Sage; roeib(i(^e @nttaffene fönnten auf einige 2age
bei 5uöerläffigen grauen untergebradit tcerben. S)amit fei bem 33e=

bürfni^ ööttig ©enüge getiian. ^m übrigen mürben, mie man and)

bie f^ürforge für ßntlaffene regeln tooHe, bie ^nftitutionen '}iebenfaci)c, bie

freie 2iebe§t^ätigfeit bie ^auptfac^e fein. Ser italienifc^e Seputirte

unb etiemalige ^Binifter Peruzzi fprad^ fid^ in einem ben Slftjten nid^t

günftigen Sinne au§. @r mürbe e§ öorjiel^en, toenn öon ber öürläuftgen

€ntlaffung au§gebet)nter ©ebrauc^ gemad^t, bie gntlaffenen aber bis

^um 2lblauf i!^rer (Strafzeit in colonies penitentiaires ianbtoirt^fc^aft=

lid£)en ober inbuftriellen 6^ara!ter§ untergebrad£)t mürben; burd) biefe

fönnte auc§ bie 2lrbeit§öcrmittetung erfolgen.

Sie ©eftion ndi)m fc£)Iie^üdf) auf Eintrag bes babifd^en S)etegirten

%ud}^ bie folgenben 2;^efen an:

„Le Congres exprime le voeu:

1. Qu'il soit etabli des refuges pour les detenus liberes dans

chaque pays suivant les besoins.

2. Que les gouvernements favorisent la creation et le d^veloppe-

ment de ces maisons.

3. Que Torganisation et la directiou de ces etablissemeuts pro-

viennent de riiiitiation de la bienfaisance privee; toutefois FEtat. ainsi

que les corporations doivent . dans Tinteret public , accorder ä ces

institutions de larges encourageraents.

4. Que ces refuges n'aient que le caractere transitoire et que

leur regime soit de nature a faciliter la rentröe des liberäs dans la

sociöte.'"

S)iefe ütefolution ftie| in ber ©encraloerfammlung auf bie lebfiaftefte

Dppofition. @§ mürbe ausgefüf)rt , bo^ 3Ifr)(c nid^t geeignet feien, ben

äßiebereintritt 43eflrafter in bie @efcItfdf)aTt 3U erteid£)tern, ba^ e§ '^rinjip

fein muffe, bie gntlaffenen mögtid^ft ju jerftreuen, nic^t aber fie äu=

fammenjubrängen unb bamit bie 53itbung öon 2}erbrec§erfc£)uten ju er=

leidf)tern. 33or allen S)ingen feien 5lf^te für enttaffene ©träfünge bem
5ßrinjip ber ©injel^ft abfotut fonträr unb geeignet, bcffen günftigc
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Söirfungcn ju pavattjfücn. 3(ug biejen @rünben louibe bic oon ber

oeftion öotgiiciitaQene Slcjolution in bev ©eneralöcijammlung obgeletint,

unb bie ^^^rogrammfrage blieb unbeanttoortet.

S)ic SBebenfen, icelc^e gegen bie ©tünbung öon 3lft)(en geltenb

geumd^t finb, cntbe^icn nici)t ber ^egrünbung. 3>ft c^ notljroenbig, ben

©ntlaflenen für fut^e S^it Dbbad^ jn gen)ä{)ven, fo gefc^ie^t bie§ beffer

in väumlid^ üon einanber getrennten ©d^toffteüen bei geeigneten 2ßirti)en;

ein 33crfQt)iTn, boö bcijpiet^njeije tion bem berliner ißerein jur ^^ürforge

entlaffener (Sträflinge angetoenbct ttjirb.

Tem Uebelftanbe, bafe ber 33eftrQfte in i^otge ber gürjorgc l^äufig

eine günftigerc ©teUung t)at al§ ber Unbefrf)oltene , ift nur burd^ eine

^Iteform ber Slrmenpflege ab^ul^elfen; wenn baö üom dürften 33i§marcC

protlamirte 9tect)t auf ^hbeit al§ ^-^^rin^ip ber Slrmenpflege burcf)gefül)rt

fein mitb, wirb bie i^ürforge für ßntlaffene fid^ gan^ il)rem eigentlichen

;^n)ecEe.. ber moralifd£)en unb bürgerlid)en Otefiabilitotion nodl) Sßefferung§=

Tätiger juwenben fi3nnen.

©ine fernere ber britten ©ettion unterbreitete ^rogrammfrage
lautete:

^Quels sont les moyens les i)lus efficaces pour prövenir et com-

battre le Vagabundage V" ^icrju lag ein gebrucfte§ 9teferat bon bem
Staatgfefretär Semniy Rubenson auö <Btodi)olm bor. S)a§felbe üerbreitet

ftc^ junäc^ft über bie ®efäl^rlid)feit beg 33agabunbfntl}umö unb über

bie potitifd^e S3erec£)ttgung , baS SBagabunbircn al§ folc^eS, obmo^l ei

eine 3tfc£)t^güteröerle^ung nid)t entl^ält, ju [trafen. Rubenson befinirt

ben 33agabunben mit ben 3öorten eineö fd^mebifc^en ©cje^entrourfi al§:

.4out individu qui est trouve errant, dans le pays, niais qui manque
de tout moyen d'existence, et ainsi, que cela resulte des circonstances,

qui ne cherche pas du travail".

üiact) bemfelben (Sef e^enttourf [inb aber : „assimiles aux vagabonds

ceux qui menent une vie qui les rend dangereux pour la sürete pub-

liiiue ou qui porte atteinte ä l'ordre ou ä la moralite publique''. 3"
biefen ben 3}agabunben @teid)äuftetlenben redinet Rubenson bie 2lrbeit§=

fcf)euen , bie Dbbo(f)lofen, bie ben fittenpolijeilic^en Sßorfdiriften 5u=

roiberfianbelnben öffentlidl)en 5Dirnen, bie Äuppleiinnen, 5ßerfonen, wetd^e

fid^ ber über fie öer^ängten ^oliäetauffid^t ent^ietien u. f. to.

Rubenson meint, ba§ 33agabunbent{)uin fönne nidit burd^ ein etn=

3elne§ f^aftum erl^ärtet werben , ei fei üielmel)r eine Slrt Oon delictum

continuatum. (5r jagt mörttid^ : „Pour etre poursuivi pour dölit de vaga-

boudage il faut non-seulenient s'etre plongö dans la paresse, niais

encore, ou vagabonder habituellement hors de la commune de son

domicile, ou avoir, autrement, dans tonte sa maniere de vivre. manifeste

des habitudes d'un caractere dangereux. Ce n'est donc que la per-

severance dans l'inconduite qui est punissable. " Um biefeg 33e!^arren

auf bem fd^led^ten 2Sege p fonftatiren , empfief)lt Rubenson bag öon

bem ermähnten fcftroebifdjen ©eje^entwurfe öorgefc^lagene S3erfal)ren.

Xanac^ wirb jebe ^erfon, meldte üagabunbirenb angetroffen wirb, bor

ben ^^oti^ei^.ftommiffar gefü'^rt. S)iefer [teilt ein Sßet^ör an, nimmt
ein '4>rototoll auf unb t^eilt bem 93orgefü{)rten münblidl), fowie burd)
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Ue6etreid)ung cinei (Sc^riftftüdEä mit, toddit fc^toeren otrajcn beii Süaga=

Bunben treffen. 2I6f(i)n|ten biefer Uifunbcn tnevben bem ^JIiTäfeften über=

fanbt. 2)er SSefdiulbtgte fonn fict) bei leljterciu beic^roeren. Xf)ut er

bieg binnen einer beftimmten x^xiit nic^t, |o taiui ber ^rdfeft bie 5ßer=

roarnung be§ ^4^oli^^ci = j?ommifjar§ beftätigeu, inbem er fie in bas in

StocCf)oIm Smal roöi^entticf) erfc^einenbe ^oü^eiblatt auTnet)men lä^t.

2)ie§ Statt toirb an aüe ^oIiäei6ef)örben bc§ l'anbeß üerjd)ic£t. äÜenn
bann binnen 2 3^at)ren öon ber ^uMifation an gerechnet biefelbe ^^^erfon

roieber üagabunbirenb angetroffen roirb, fann ber ^pröfeEt fie jum :i3aga»

bunben erflären unb bei nochmaligem Ütücffaü binnen 2 3lat)ren ift eine

33erurt^eitung unb SSeftraiung berfetbcn mögtid). 6^ ift alfo jum
^med ber SBeftrafung ein jroeimaliger Otücfiall erforberlirf). '.Jtber aud^

bann fott biefelbe nic^t obligatorifd), fonberu fafultatiö fein; ber 9tic£)ter

würbe 5U ermeffen l)aben, ob Unglücf ober ^erfd)ulbung ben '^Ingeflagten

3um 23agabunbenlcben gefüfjrt ^at.

%i^ ©träfe für ben Sßagabunben »itl Kuhenson nidjt @eTängni|,

fonbern 3^^flnS§örbeit im 5lrbeit§t)aufe auf bie Stauer öon einem ''JJlonat

big 5U 2 3fat)rcn. ^m 2lrbeit§l)aufc foüen bie Wänner öon ben Ofrauen,

bie ©rtoadjfenen bon ben 3^ugenbli(^en getrennt gehalten werben unb

ßinäetliaft für bie ^]{ad)t befielen. Xie SiSjiplin foll ftreng, bie Slrbeit

fd)toer fein. @in 2:^eil be§ 2lrbett§öerbienfte§ muffe für ben Sträfling^

äurüdtgelegt werben, bei feiner ©ntlaffung aber nic^t it)m, fonbern einer

©efeüfd^aft ^ur gürforge ©nttaffener au§ge5at)[t werben. 5Die .Soften

ber Sinrid^tung unb ißerwaltung ber Slrbeitö^iiufer feien öom ©taat

äu tragen. Rubenson fafet feine 2lnfid)t am «Si^luffe feine§ 9fteferat&

in folgenben beiben ©ä^en ^ufammen:

„1. Que le delit de Vagabundage, qu'on veuille conserver sa

denomination actuelle ou lui en donner une autre plus significative,

füt defini dans un sens si large et si etendu qu'il comprenne tous les

cas oü la paresse, le libertinage ou le möpris de l'ordre social se fussent

presentes sous une teile forme que selon toutes les apparences, ces

vices n'auraient pu qu'aboutir ä des entreprises criminelles.

2. Que l'oii usät de la plus grande reserve dans l'application

de la punition du vagabondage, mais qu'une fois appliquee, cette

punition füt exeraplaire et en meme teraps susceptible de faire bien

comprendre aux condamnes l'avantage que presentent les vertus dont

l'absence chez eux les a conduits au malheur et de leur fournir le

moyen de pratiquer ces vertus apres la liberation."

£ie S^igfuffion begann bamit, ben 33cgriff beg Sßagabunben feft5u=

fteüen. Sltlgemein würbe anerfannt, bafe bie öon Rubenson gewünfd[)tc

Siefinition p weit fei. f^ür bie Se^anblung ber ^voftituirten beifpiel^=

weife fönnen nid^t o^e Weitereg biefelben ©runbfä^e für ma|gebenb

erachtet werben, wie für bie S3e!§anblung ber Slrbeitefd^euen. S;ic

fran.iöfifd^en S)etegirten woüten bie im Code penal ?lrt. 270 gegebene

2;efinition jn @runbe legen. 2)iefelbe lautet: .,Les vagabonds ou gens

saus aveu sont ceux qui n'ont ni domicile certain ni moyens de sub-

sistance, et qui n'exercent habituellenient ni mutier ni profession."

Xiefe S;eftnition ift ganj jwecfentfpredtienb, faßg man fie nid^t ju enge



208 ^''"^ ^^^'"'- [852

interpretivt , toie bie§ aHerbiug§ öon iranjöfifc£)ev ©eite öerfucfit ttjurbe.

(58 rauvbe nätnlic^ be'^auptet, ba| ber logenanntc fcditenbe ^anbtoetfl^

burfc^e, auc^ toenn Bei it)m ber 3^ecE beS 9trbeitfinben§ j(i)on ganj in

ben .g)inter9runb getreten fei, ju ben S^agaBunben nic£)t gerechnet roerben

fönne. S)em gegenüber ift öon anberer ©eite mit 9ted)t t)eröorgef)oben,

ba| gerabe bie bur(^ Üteijen beitotterten ^anbn)erföburfrf)en einen nicfit

unert)cbü(^en S3ruci)tf)eil ber SSagabunben bilben.

^4Ja[tor ©turSberg aue S)üffetborf gab eine überfid^tlid^e 2)arftettung

beffen, roaä in 5Deutfd)tanb in ben legten ^at)xen aur 33e!ämpfung ber

33agabunbennotl^ gef(^et)cn. (Sr tt)ie§ barauf l^in, bafe faum 3 i^a^re

öerftoffen jeien, jeit bei 33ieleielb burd^ freittjillige Siebe§tf)ätigfeit bie

erfte irbeiterfolonie gegrünbet, bafe inäföifdjen folc^e in jaft aüen preu=

^ifd^en ^^roöinjen unb in ben übrigen beutf(f)en ©taaten entftanbcn

jinb , ba^ bielelben roefentUcf) pr ^tbna^me beg 5>agabunbent^unil

beigetragen t)ätten. S)ieg fei aud^ feiten^ ber 33ef)ötben anerfannt.

5E)ie meiften ^^rotjinjialöerbänbe fubticntioniren bie AJolonien. Sediere

bebürften nur einer jWecCmäBigen ©rgänjung burc^ '.Uaturalberpftegung«=

ftationen, um baS Uebet be§ 33agabunbentf)um§ auszurotten. 3Bicf)tig

fei aUerbingg, ha% bie ißertt^altung wie bi§"§er in ben ;g)änben ^riüater

bleibe; eine ftaatlic£)e ober aud^ nur büreaufratifd^e 35ern)altung roürbc

gliüdEie JHefultate m{f)t crjielen fönnen. ©tur§berg em^jfa^l ber ©eftion

bie 9lnnat)mc einer öon it)ni beantragten gtefolution, tt)el(^e unter S>er'

urtt)citung jeben fritülofen 2(lmofengcben§ bie erroä'^ntcn beutf(i)en @in=

ric^tungen aU öorbitbüdie empfahl.

3)cm ©turSbergfd^en eintrage trat id^ felbft entgegen, ^c^ erfannte

ben großen 3lu^en ber 3lrbeiterfoIonicn an unb 'tiob aud^ fieröot, toetdf)e8

unöergänglid^e SJerbienft ftd§ $aftor öon 33obelf(i)tt3ingf) burd^ bie biete-

felber ©rünbung erworben. 3lttein id^ glaubte ni(|t , ba^ felbft bei

nod) fo ätoecEmäBiger 3lu8bilbung biefe Kolonien nebft ^Jiaturalöer=

pftegungSftationen jur S3efämpfung be§ Sßagabunbent^umS auSreidl^en

werben. S)ie Kolonien nef)men nämlirf), fo Weit mir befannt, nur ge=

fuube unb arbeitsfähige Männer auf. ©in rerf)t erl^ebtid^er 2:{)eit ber

SSagabunben. befiehlt aber au§ ßeuten, bie wegen förperlid^er (55ebred£)en

nur bcfd)ränft arbeit§fäj)ig ftnb. liefen wirb burdf) bie Kolonien nid^t

geholfen, ^ä^ füf)rte ferner au§, ba^ ber J?ongreB feine Äompetenj

überf(^reiten würbe, Wenn er ein beftimmte§ ©t)ftem ber Slrmenpflege

empfe'^ten wottte. 6§ fei burd^aug nid^t o^ne weitere^ anaunetimen,

ba^ 6inrid£)tungen, welct)e in 3)cutfd£)Ianb fegensreii^ gewirft {)aben, ben

gleici)en Srfotg aud^ in anbern i^änbern tjaben würben. 5Die ^Details

unb ^Probleme ber 9lrmenp[Iege feien fo fomplijirte, ba^ fie bei (Setegeu-

t)eit ber 3ur Debatte ftet)enben f^ragc unmögtid^ i^re ßrtcbigung finben

fönnten. 9lnbererfeit§ bürfe man aber über bie Apauptfrage nietet ganj

t)inwegge^en ; benn obwohl anerfannt Werben muffe, ba^ bie 5ßagabon=

bage, ber Settel unb ät)nlidE)e S)eüfte 'tieute im allgemeinen ju milbe

beftratt Werben, fo fei bodt) eine ftrenge 33eftrafung berfelben nur bann

ju red£)tiertigen unb aud^ nur bann wirffam, wenn man bie @ewifef)eit

t)abe, nict)t etwa Unglüdflid)e, Weldf)e öergeblid^ 3trbeit fuc^ten, fonbern

ii3ieberlict)e unb 21rbeitöfdt)eue ju beftrafen. Diefe ©ewi^'^eit fei nur 3u
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erlangen , roenn buvdE) bie 3lrmenpflege bafür Söorfovge getroffen toerbe,

bnB jebev SSebürjtige bie nöttiigftcn ©ubfiftenjuiittet erl^atte, regetmäfetg

aber nid)t al§ ^Jllmofen, fonbevn alß Entgelt gegen sirbeit. S)te 53e=

ftrafung bei arbcit§fd)euen ^agabunbcn muffe in bem befielen, roa§ er

am meiften fdieue, nämlid) in t)arter 9lrbeit, nid)t lebiglic^ in Qxä==

^eitäftrafen.

2)iefen ßrnjägungen fcEiIoffen fit^ bei ber njeiteren ^^erl^anblung bie

übrigen Stebner im raefcnttic^cn an unb c§ mürbe bie folgenbe Don
mir beantragte ütefotution in ber ©eftton angenommen unb üon ber

(Seneralüerfammtung fanftionirt

:

„Le Congres emet le voeu:

1. Que l'assistance publique soit röglee de teile maniere que

chaque personne indigente soit süre de trouver des raoyens de subsis-

tance, mais seulement en recompense d'un travail adaptö ä ses facultas

corporelles.

2. Que rindigent qui, malgrö cette assistance ainsi röglöe se livre

au vagabondage et tombe par consequent sous le coup de la loi, seit

puni severement par des travaux obligatoires dans des maisons de

travail."

Sie fünfte ber brüten ©eftion unterbreitete grage lautete:

„Les visites aux dötenus faites par des membres de societes de

patronage ou d'associations de bienfaisance, mais ötrangeres ä Tadmini-

stration, doivent-elles etre accordees et encouragees ?"

3u biefer x^xa^e lagen jmci Üteferate öon cngtift^er (Seite bor;

beibe bejal)en biefelbe.

Miss Davenport-Hill, bie eine ber beiben Otefcrenten, giebt eine

lurje Ueberftc£)t ber 2;^ätigfeit bon Elizabeth Fry unb Sarah Martin,

ätoei i^'i^auen, roelct)e befanntlid) bie größten SSerbienfte um bie ^^ütforge

für ©ntlafffne ^aben.

S)ie Ütefercntin ift ber 5Infi(^t , ba^ bie üteform bc§ ®efängniB=

toefenS ben ^ac^lcuten überlaffen bleiben fann, ba ^uftänbe, mie fie

Elizabeth Fry in bem Newgate-®efängniffe in ßonbon borfanb, l^eutc

in feinem ^ioilifirten Staate mel)r eriftiren. Sie meint aber, baf^ bie

2!§ätigfeit Slu^enftebenber, befonber§ ebler g^rauen fet)r notl)Wenbig fei,

um ben 33efferung§ämecE mäf)renb ber ©trafjeit ju erreid^en; e§ fei icrner

erforberlid) , bie ß^araftere ber Sträflinge bor i^rer ©ntlaffung fennen

3U lernen, um für bie legieren nac^ i^rer ©ntlaffnng in 3toecfentfbred)e:iber

Söeife forgen ju fönnen.

S)er anbere ^fieferent, Mr. William Tallack, Sefvetär ber Howard
Association, tommt im ttjefentlid^en ju benfelben JRefultaten. @r ift

ber 5lnftd)t , ba^ auö freier ßiebeät^ötigfeit entfprungene 23efu^e meit

toirffamer feien, aU bie S3efud)C ber ©efängniPeamten unb ©eiftlidjen

;

benn gegen alle 3lngeftellten f)ege ber ©efangene ein fd)mer ju über=

tüinbenbeS ^Jlt^trauen; biefelben feien aud) bei ber it)nen obliegcnben

3Irbeit§laft meift nid)t im ©taube, genügenb ju inbiöibualifiren. ^Jialür=

lid) bürfe nid^t jebcr beliebige, fonbern nur geeignete ^^^erfonen ju ben

(befangenen 3iiti-"itt t)aben. (5rforberli(^ fei, ba§ bie 33e|ud)er 2aft unb

5!Jlenfd^enfcnntnife befi^en , nic^t aber bafe fie fojial ^od) über ben @e=

3atirbud) X. s. firsg. D. ©cftmollcr. 14
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iangenen [teilen; im ©egent^eil fei bev (Sinflufe öon '^^evfonen au&

geringem ©tanbe l^äufig Diel mirtfamer. Tallack beruH iid) jum 33c=

toeifc bajüt auf bie ^^ätigteit ber Sarah Martin, iDel(i)e eine arme

^Jiäl^eiin mar, ierner auf btc S'^ätigtcit beö '0Jtaj(^inenav6eitcv§ Thomas
Wright in Manchester unb beg 3fnroetenartieiter§ William Wheatley

in London. Äottifionen ^mijc^en taftüotten Sefud^evn unb ber @e=

fängni^öermaltung fomnien überhaupt nic^t bor; baä merbe burrf) ta^

^fleifpiel ber ©ejängniBgejeCtfciiait ^u Philadelphia fiemiejcn , meldte feit

100 3ta^«n Beftet)e unb bie pennfl)(uanifc^en ©efängniffe bauernb

6efu(i)en loffe. 6ine mirffame ^üi-Iot^Ö^ tüi-' ^if befangenen nad) itjrer

(äntlaffung fei nur mögtid^, menn man biefelben öor ber ©ntlaffung

befuctit ^aht.

2;iefen 2lnfid)ten fdito^ fict) ber 5l'ongrefe an unb af^ejjtirte bie

fotgenbe 9lefoIution:

.,Les visites aux detenus faites par des membres de patronage^

ou k leur defaut d'associations de bienfaisance, mais etrangeres a

Tadministration, doivent etre autorisees et encouragöes, sous reserve

de l'observation des röglements et de faron ä öviter toule dualite

d'intluence ou d'autoritö.

L'entrevue du visiteur avec le dötenu doit etre, autant que pos-

sible, libre, sans la prösence d'un gardien."

hiermit ift bie 9ieit)e berjenigen auf bcm i?ongreffe Be^nbelten

f^ragen gefcf)toffen, meldte Don allgemeinerem ^fntereffe unb in ben ^ta'^men:

biefei 3ta^r6u(i)§ hoffen; bie übrigen 'Ratten rein juriftifd^e unb gefäng=

nifeted^nifdie Probleme jum (Segenftanbe.
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3Bie im ipimmel mel)x S^reube ift über einen reuigen ©ünber, al%

über 3et)n @erec£)te
, fo mu§ im jo^ialiftild^cn ßoger fic^ ber ^fubet er=

^eficn , ttienn einer ber .g)o^enpriffter be§ 5Jland)eftertt)um§ , ber (ang=

jährige ÜteboEteur großer wiener liberaler ;^)Citungen, einer ber- f(^art=

finnigften unter ben fd^arjfinnigen Spigonen 9ticarbo§, bereu augfdjlieB=

lidjt^ ^ntereffe bem ©elbmarft ^ugenjenbet ^u |ein pflegt, 33u^e tt)ut

in <Baä unb 5I|d)e unb einen 6ib barouf jditüört, bafe bie Unternehmer

unb bie ©rnnbbefi^er bie Slusbeuter ber SIrbeiter feien. Seine biefierigen

gteunbc üevtiünen \i)x ^anpt unb fdjUjeigen it)n tobt. S)ie tt)iyfenf(i)Qit=

ltc£)e ^ritif ijat ^um minbeften ben ^lutl) onperfennen , ber in bem
33efenntni6 liegt; fie t)at aber eine ttieitere ^sf(i(i)t: fie t)at bie ?lrgumente

3u prüfen, mit tüeldl)en ber 2>eifaffer feinen Uebeitritt motiöirt; e§ toirb

i^r öon i^ntereffc fein, melcE) eigentt)ümli(^e 5öert)inbung !^ier bie im

SBerfaffer nod^ me'^r ober weniger fe[t gcujur^elten Se'^ren be§ ort^oboren

roirtt)f(^aftlid^cn SibevaliemuS mit bem Sozialismus eingel^cn, meiere

©tellung er ^ur miffenf($aftlid)en beutfd)en, gemö^ntic^ al§ Äaf^eber^

fo]iali§mu§ beäeidljueten 'Jcationalöfonomie einnimmt; fie mirb fid) über

bal pft)(i)ologif($e Problem f(ar ju merbcn fud)en , meldjc 9lrt öon

93egabung unb @fifte§ricl)tung ben liebertritt erfläre.

©e'^en mir junädift ben 3inl)alt beg 93u(i)e§ an ober menigftenS

bie >g)auptgebanfen; mir fü!^ren an ben betreffenben Stellen onbeutung§=

weife bie Sc^viftfteller an, benen ber Serfaffcr im mefentlid^cn folgt ober

mit benen er, betonet ober unbewußt, in Uebereinftimmung ftr^t.

6r beginnt mit einer ^xiüt be§ mirf^fdiaitliclien Siberali§mu§.

SlUe früfiere ©efeÜfdiaftetoeviaffung bcvu'^te offenbar auf bev ?lu§beutung,

auf ber .»perifdjaft ber SBeöorrei^tigtcn. 5)a§ 19. 2fat)rt)uiibert, ber

Öi6erali§mu§ forberte bie ©leic^'^eit , öerga^ aber, bie unteren .klaffen

unter SBebingungen ju fteHen, Wfldje il)ncn erlaubten, bie ilted^tSgleid)^

14*
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t)cit nusjunu^en. 2)qS Uebcrangeftot öon befi^lojen SlrbeitSfräften

nimmt bem 3lrbeiter bic 53tögtid)feit an ber fteigenben ^^H-obuftiöität bet

Sltbcit tf)eil^unct)mcn. „S)er fiiberaligmuS t)at ben Äampf um§
2)ayein entreffctt, ^ugteict) abcx ber 5Jtet)r^al^t ber 5]lenfcf)en bie SBaffen

üerjagt, mit toetc^en [ie it)n eriotgrcirf) fämpfen f önnten ; inbem er it)nen

bie alten 5^!!''^" ^n ^f" .C'änben Iie| unb fie tro^bem in ben .i?ampi

]^inauöftie| , machte ev biejen jugleid^ ju einem t)offnung§lofen für bie

'DJ^affcn." Sie alte ®enügfamfeit ber ^Jtenfd^en ift üairfjtounben; 9XIIer

tjat fid§ eine att)emtojc .g)aft unb @ier 6emäd§tigt. S)cr 8iBerali§mu§

l^at ba§ SBevbienft, „bie 'JtotfitDenbigfeit ber @[eic^6eved^tigung ^ur

©eltung gcLiradit ju l^aben". 9Bir muffen nur je^t über ben inneren

SBibcifprurf) t)inau§, ber in bem ©egenfa^ ber potitifd)cn @lci^()eit unb

ber roirt{)f(^aftticf)en Ungleidi^eit begtünbet liegt (Sorg, ©dieel). SDer

Siberaliömuä t)at un§ einen unge'^eueren 2luffd)iDung be§ SöoI)lftanbe§

gebrad)t, aber er f)at nod) nic^t erfüllt, tt)a§ er öerfprarf). 6r mar
nid^t, mie feine ©egner bel)aupten, ber fotoffalfle ^rrtl^um, fonbern bie

gemaüigfte Z^at, öon beren grüc^tcn noc^ fünftige ^fa^iv^unbertc jcfiren

merben, menn mir i^n rid)tig meiter entroidetn.

^n roclc^er 9ii(^tung (iegt nun aber biefe Sntmidtung?

S)ie @leid)^eit mu| fid^ abwären 3ur ^bee ber ©erec^tigfeit. Sliefe

öcrmirft bie fommuniftifd)c, fulturfeinblidie ®lci(^t)cit ber ©enüffe. Xie

n}irt^fd)aftlid)c (5el6ftöcrantmortlid)feit mu§ gefteigcrt , e§ muB bas

^prin^ip burd)gefü^rt merben , iia^ ^ebermann feinet ®lüde§ 6d)mieb

fei; e§ barf nid)t mie f)eute burc^ gcfe^Ud)e ßinrid^tungen bal)in !ommen,

ba^ ber btöbfinnige .Krüppel ben 6ieg bat)on trage über ben .g)al6gott

an Äraft, (Sc^ön^eit unb ©ebanfen. ®er 2)erfaffer ticvfieigt fid^ ju bem

an öaffaUe erinnernben Slu^fprud): „5^ur in ^ödift cerein^^etten 3Iu§=

nafimefdEen entfd§eibet fii^ in unferer mobernen ©efeUfd^aft ber .^ampf

umg S)afein nad£) 2;üd)tigfeit." 9iidt)t i^cbem ba§ @iei(^e bürfe bie

ßofung fein, fonbern S^ebem ba§ Seine.

2)ie 2tu§beutung, bie ber 33erfaffcr ofine roeitere§ aU bewiefen an=

fielet, bo ber freie So^nöertrag nidt)t materiett, fonbern nur formell öon

ber Sftaberei unb |)Drig{eit fid) untcrfd)eibe, mar Tür bie ältere @e=

fd)id)te ba§ ^nftrument ber öormärtSfdjreitenbcn Kultur ( g. 2t. Öange)

;

fie mar fo lange beredl)tigt, at§ bie menfd)lid^e Slrbeit menig probuttiü

mar. 2fe^t ift ta^ nid)t mel)r ber ^^all; aufeerbem 'ijat bie 3tu§beutung

l^eute eine fulturfeinblidie ^ö^t crreid)t. „3n je greüercn Äontraft ba§

9Jlaffenelenb mit bem grenzenlos anfdimeEenben 9ieid^tf)um 2öeniger ge=

rätf) , befto ,^erftörenber mirft in ben liefen bie burdl) ^a^ unb lUeib

Vergiftete Smpfinbung fioffnungelofer 'Jiotf), in ben ^öf)cn bie geile

Ucppigfeit be§ Uebcrmutl)eö." ^e^t ift bie 3lu§beutung ein Uniedlit

unb ein '4>i-'übuftion5'l)inberni^ gemorben.

Unb nid^t blos bas; fie ift nid)t mel^r nötl)ig. 2)ie ßrgiebigfeit

ber Slrbeit, bie nun in einem ted^nifdl)en Xraumbilb, ba§ raft an Sfoui'ier

erinnert, gefeiert unb mit einer f^minbelnben ^a'fl'i^np^ntafie bargelegt

wirb, ift f)eute eine fo grofee , ba^ ätoon^ig ^^rojent ber 3lrbeit§fräfte,

roenn fie nur in mobernfter SJßeife auSgerüftet finb, menn fie j. 33. in

ber 2anbtDirtl)fd)aft nur arbeiten nadl) bem 33or6ilb ber amerifanifc^en
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9liefeniarmen, boÜftänbig aulreid^en, um ben gefammten f^atläd) ticken

^onfum eine§ l2anbcg p becfm.

Sßatum finb aber für bie heutige ^robuftion bie öotlen 100 5J3to=

jent bet Strfeeiter nöt^ig , unb toarum ert)attcn [te trol5 biefcr t^ei(§

lt)atfäcf)lid)cn , tf)etl§ raögltdien ^^-^robuftloität ber 3(rbcit nur fünimer=

Iid)en Öot)n, einen 2ol)n, ber nii^t i^vem ungefdtimälerten ^Jtrbeit^ertrag

entfpricEit (ÜJtar^) ? 9Ber üer^tingt baä 5ßtu§ an ^robuftion , mo ift

ber Slbgrunb, teo ba§ öerfd^tt)inbet, teoS ber XHrbeitcr 3u rcouig erfiätt?

Sft e§ ba§J^apito( a(§ |ot(^o^, bag ben ?lrbciter ausbeutet? 3ur2öiberlegung

biefer gen)ö^nüd)en £ef)re bc§ ©o^ialiSmuS greift ber U^erfaffer auf bie

alte Definition be§ Äapitall unb auf bie ^iebrigfeit ber 3in§i-"fnte

jurücE.

S)a§ Kapital ift aufgefpeic^crtc ?(rbeit , bie rid^tig öcrtoenbet jur

^IpTobuttion ebcnfo beiträgt, tt)ie bie lebcnbige gegenwärtige, Ct)ne 3in§=

icnte würbe fein .Kapital erfpart. S)a§ Kapital ift fein ilionopol, ba

es beliebig Permel)rbar ift; bie 3lrbett wirb burc^ ba§ Kapital ^e^nfac^

pvobuftiüer. S)er .^apitatäinl abforbirt nur mäßige ^Brnditljeilc be§

^^^robuftion§ertrage§ , waS un§ wieber buri^ eine fonieftura(=ftatiftif(^c

Üiec^nung bewiefen wirb. „S)a§ ^opitat ift ebenfo gut wie bie 5(rbeit

bem 5ßefi^er ber Otaturfraft tributär." „ßine auf 33erwirfti(^ung

ber wirt^fd^oftIi(i)cn ©cred^tigfeit abjielenbe ©ojialreform fann unb wirb

Weber an bem Sßefen bes ^apitatjinfe§ , uo(^ unmittelbar an feinem

3lu§ma^e etwaä änbern."

S)ie Kapitalrente alfo wirb freigefpro(i)cn, ber Unterncl^mcrgewinn.

öorgelaben unb unterfuc^t. @r erfc^eint bem 93erfnffer oor aßem be§l)atb

fo t)0(i), weil bie Unternehmer ftet§ befd^äftigungetofe ober mit '!Dlinimal=

t)crbienft ^ngernbe '3trbeiter Porfinben , biefe ?lrbeiterrefcrPe nie burdj

bie 51a(^frage ber Unternel^mer abforbirt Werben fann. ^nbem bie

mobcrne Scjettfct)aft ben ^[Raffen bie 5Jlögli(^feit nimmt, bae @rgcbni^

i^rer ^robuftion 3U fonfumiren, Perurtt)ei(t fie burct) ju geringen .^onfum

einen großen 2:^eil ber 5Jienfrf)en jur Unt^ätigfcit (JRobbcrtuI).

S)er cigentücfie Uebetfd^u^ freiließ, welchen bie Slrbeiter erzeugen,

fliegt in anbete i?anäle, aber einen 2^eil abfoibiren auc^ bie Uuter=

nefimer, weit befonber§ für bie großen 33etriebe bie Konfurrenj gering

ift ober Tc:^lt. Um ba§ wirfUd^e 3}ert)ältni§ ^wifdien (Sewinn unb
5lrbeit§tol^n ju flnben, get)t ber S3erfaffer öon ftatiftifdjen ^Ilaterialien

aus, bie i^m 38 ^yabrifen geliefert, unb wieber Pon einer Äonjeftural-

ftatiftif über ben öfterreicf)if(^en 3tcferbau. S)er ßo:^n fott bemnad^

t)öd)ftenö bie |)ä(fte bie ein S)rittel be§ Unterue'^mergewinneä fein. „Der
Unternet)mergewinn beträgt im Dur(^fd)nitt ein ÜJ^etiriadieä be§ fog.

So^nfonbä." 2)as d)arafteriftifd)e 5!JlerfmaI ber 5lu§beutung fott barin

liegen , ba§ ber 3trbeitgeber ben Unterne^mergewinn nid)t nac^ bem
^]lta§ftabc feiner eigenen grleifteten, fonbern ber Pon i^m Perwenbeten

fremben 5lrbeit erf)ebt (^DJtarj).

S)er eigentlid) fd)ulbige 3;^eit erfc^eint nun in ber ©runbrente.

(Sie fteigt einmal bireft mit june^menber iBePölferung burdl) ben ^onopoI=
d)arafter be^^ @runbeigent^um§, bann inbireft baburd^, ba^mit ]unel)men=

ber ^probuftioität alle anberen ^robufte, f)auptfäd)lid^ bie inbuftrietlen,
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iDotjlieiter toerben (9licarbo, .^eiul) (Seotge). .g)ct^Ea ]d)ä^t [ic in £)eftet=

xeid) auf ba§ alterum tantum beä ganjen S5olf^einfommen§.

„£te 91u§beutung bct ^^Itbeit burd) Unterncl)mergett)inn unb ®runb=
vfiite iü^rt äur Uebeipvobuttiün, b. i. ^ur Unmögtid^feit , bie t)eviüg=

bare ^JltbeitS- unb ^opitalfraft Doli 311 befc^äjtigen." Sie 3Itbeitstvatt

bvaucf)t au] bie %üuex niemals mit niel)v als bem ©riftenpiinimumbeia'^lt

ni werben. 2)ie ^rifen tuad)jen nn Umfang unb .^änfigfeit OüobbertuS,

©c^ippel). i?rieg, @lcnientavnn|äüe, ©diu^jofl, unb anbere ^inbernific

bcr befteu unb bittigften ^4-^vübuftion »»erben al§ 3Bo!)ttl)at empiunben,

lueit fie üorüberge^enb me^r Jpdnbe befd)äitigen.

2)a§ 'peilmittel fann alfo nur in einem [teigenben 2ot)u befielen.

Sie ,ööt)e beö ßot)n§ l^angt aber nur bon ben ße6en§gett)of)nt)eiten bes

SlrbeiterS ab, bieje beftimmen ba§ ©riftcnjmimmum. Sie 5JiögIi(i)!eit

l}ö^eien ßol^n ju ,^at)len, liegt immer unb überaE reid)lict) bor, e§ bürden

ja nur bie 9Iu§beutung§gett)inne ber ©runbrente unb beg llnternet)mer=

geminns befd)nitten roerben, luaS jeber^eit ol^ne Schaben jür bie ''4>ro=

buftiou niöglid^ ift.

©tdgenber l'ot)n t)ei§t befjme VluSnuljung bon Äapital unb 'ätrbeit,

beffere Drganijatiou bcr iedinif, l)ei^t ii]erfd)tt)inben ber Ueberpvobuftion

unb ber Ärifen. Ser ©taat follte fic^ ba^er ftetS auf bie Seite ber

?Irbeiter bei Öol)nfämpicn ftellen; ber '*2lrbeit§n)U(^er Rollte biet meltir at§

ber ®elbtt)ud)er befampft tt)erben.

Slber bod) berlangt ber ijjeriaf|er, an biefem ^^sunft angefommen,

nun feinen biieftcn ßingriff be§ Staate^, Jonbern ertoartet in optimifti=

jd)er 2Beije bon etilem fittlid)en Umjd^ronng ber ötfenttictien "DJUnnung

ba§ ^eit. Saburd) ioE eine gro|e l^ot)ner^D!^ung eintreten, bie aller=

bings erft bie ßinteitung jur enbgiltigen ©mauäipation be§ bierten

(Stanbeg fein |ott.

Sie ^Irbeiter Jollen in ben 33oEgenu§ if)rer ©r^euguiffe gefegt werben

;

fie joHen fid) jur '^-^robuftibaffo^iation bereinigen, bie [id) ]o gut mie bie

9lftienge|ellfd)aft nad) einer geroifjen ^e\t be§ ßjperimcntireng unb ber

Erfahrungen aU eine bor^ügtic^e Unternet)mungeform betoätjren wirb,

„^^ui S3afi§ ber iuirtt)jd)aftlid)en @(eid)bercc^tigung organifirtc 9lrbeit be*

fi^t bon 'Jtatur au§ alle 33oraueic^ungcu übermäd^tiger Äonfurrenä=

tätjigfeit, ba ]ie bie mäd)tigfte 2riebfeber ber Setricbjamfeit — ben

föigennu^ ber 3lrbcitenben — für fid) l^at, tbätirenb auSbeuterifd)e ^4-^ro=

buftion nur burd) Sis^iptin geftad)elt wirb." ^üx bie ^eit ber Sr=

3iet)ung ber 2lrbeiter Ijierju wirb atterbingö ©taat§^ilfe nöt^ig fein (ßoui&

S3lanc, Saffalle), bie fold)cn ^u gen)ät)Ten wäre, bie für eine 'iteil^t bon

3at)ren in ununterbrodjenem 2ol)nber()ättni§ ftanben unb fid) für lange

3eit mit ^.3 Ü^rcS Üot)ne6 begnügen, um fo rafd^ bag geliehene iTapitat

abjujat)ten. So wirb bie .^onfurrenj ber giujetunterneljmungen mei)r

unb met)r au§ bem (^elbe gcf{^lagen. Unb Wenn ei fo weit ift , fann

aud) hai ^4^ribateigent!^um an ©runb unb 33oben gegen @ntfd)äbigung

fallen. @S ift nur fo lang nötl)ig, al§ probuftibe Arbeit o^ne ^txx=

fc^aftäbert)ältnife unmöglich ift.

„Ser bom '^^ribateigent^m befreite ^oben get)ört ber ©efammt^cit,

ber Grtrag bom 93oben jebod) bem Sobenbebauer. Sic 33ereinbarung
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bieje§ j(i)ein6aTen SßiberftteiteS liegt baxin , bo^ ber SBoben Don

5lfj03tationen in ÄuUur genommen lüitb , benen jeber beliebig beitreten

fann. ^uvd) bie 3ur 2BQl)rl}cit genjorbene abjolute f^teitjeit ber ^4-^ro=

buftion ergiebt fid^ ganj bon |elb[t bie möglic^fte ^armsnie aller

Sntereffen."

^lit biefem .!pöt)epunft beä jo^iatiftildien ^ufunitötraumeS, bei beffen

i'eftüre im .g)immel ftd) ot)ne 3tt'ciKl gourier unb ißaftiat gerütirt in

bie Slrme jaEen loerben, tüottcu toir in ber .'pauptiQd)e abfd)lie|en. 2)er

^roeite 2:t)cil bc§ 33u(i)eS malt ben Straum ioeiter au§: im jo^ioten

^ufunft§ftaate loirb e§, wenigstens junädift, feine Ueberöölferung geben,

unbebingt freie Äonfurrenj unb ^^i-'fi^Jfl'i^et tüirb {)etrjd)cn, bie .Uopitol'

bilbung ber freien Qffojiivten 'Jlrbeitev n^ivb eine üiel größere jein otS

f)eute im au§beuterijd)en ©taote; bie ©teid^l^eit ber 2eben§lQge loirb

3unet)mcn; jelbft bie Slermften ttjevben ben ©uvc^fdinittöfümtort ber

jonftigen 9ieid)en l^aben, bie ebelften unb i)öd)[ten ©enüffe werben Don

@e|fÜfd)ajt§ luegen geboten; bie 9iit)QlitätetQmpTe werben !^auptfäcE)tid)

niu gciftige fein, man wirb um größeren (Sinflu^, größere politifd)e

l^iadit ringen. S)ie ß'^re ber 3Irbcit wirb eine altgemeine fein. S)ie

großen 3}ermbgen ber nid)t arbeitenben ÜJIiEionäre werben in ein bi§

.^wei ©cnerationen berfd)Wunben fein. 3)a§ ©belmetallgelb Wirb bleiben,

bie ÄrebitWirt^fd)aft wirb fid^ weiter entwicfeln. S)er ©toat wirb bie

•IRenfdien umfonft auf ber ©ifenbal^n beförbern. Sin ©teüe ber ©taat8=

gewatt, bie üon Äriegern, ©runbrentncrn, Unternel)mern unb ®ele!^rten

gebilbet ift, wirb eine foId)e treten, bie au§ ben tüd)tigften ^ro-

bujenten l^eröorgetjt. ©ie werben tit Äunft, bie fie im engeren Greife

gelernt, auf ha^ größere ©ebiet be§ @taatc§ übertragen. S)ie militäri-

jd)en unb anbere un^jrobuftiüe Saften Werben üerfd)Winben; bie förperlid^e

SluSbilbung ber ^ugenb wirb ben fojialen ©taat fd)ü^en. ÜJtoralität

unb Xugenb Wirb in§ unbegrenzte fteigen; aber bie Sugenb Wirb nid^tö

anbere§ fein al§ öernünftiger Sigennu^.

®o(^ wie gefagt, wir WoÖen biefe 5tu§malung eine§ ^'^antafie=

bilbeS, ba§ notl)Wenbig nur nebelt)afte £inien jeigen fann, nic^t weiter

öcrfolgen. SBir woüen nur nod) beifügen, ba^ i^m jum S(^luB be§

5ßu(^eg ein gefd)i(^t§p^ilofop'^ifd)er Ueberblid über bie fo^iale (äntwidlung

ber ^uienfc^^eit in 3uföni"'fnt)ang mit ber @efc^id)te ber üteligionen

folgt, ben wir mit fe'^r öiel größerem SSeifatt gelefen ^aben al§ ben

^ufunftätraum.

3ßa§ Ijaben wir nun in bemfelben üor unS"? ©inen freif)änbteri=

fd^en (Soäialiömu§ , einen beutfdl)en ^enrt) ©eorge. 3" ^t^^ '^^^ ""=

erl}örten ^31i^bräud)e amerifanifd^er Sobenfpefulation ben Söanberer

burd) «Steppe unb UrWatb gebracht, äu bemfelben 'Jtefultat l)aben

^eftüre, 33ewunberung gro^ftäbtifd)er 2;cc^nif unb ab§trafte§ 9ted^en=

iülent in ber ©tubierftube ben öfterreid^ifd)en ^^ublijiften gefü'^rt. Sienev

um fo öiel frifdt)er unb urfprünglidl)er, aU biffer gebilbeter unb fein=

finniger ift. S3on bem Soben, auf bem fie gewadt)fen, l)aben beibe

©c^riftfteEer, unbewußt natürlid), unenblidl) niel in fid) aufgenommen.

S)er öfterreid)ifd£)e wie ber amcrifanifc^e ßiberaliömu§ brid^t bei beiben

immer wieber burc^. S)ie fittlidt)=politifc^en ^hem, in beren ^tmofpf)äre
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ein notionalöfonomiicfiev ober ftaQt§te(f)ttid)cr ©(firiftiteüev auigetüQciifen,

laffen fid^ nie tjerteugncn.

5lbev -^ev^fa il"t niif)t Uo'i öfterrci(i)ii(i)ci; ijibevaler, er ift öiel

mcl^r noif) ein '^U-obuft bei älteren f[ajiijcf)en 5lationa(öfonomie a(§

©eorge. .petljfa ift nad) tRaffe, nacf) ©eiftegantage unb 2)enfung§art

ber birefte Sd^üler Oticarbo§, ben er and) in biefem 33u(i)C aU ben

f(f)är!ftcn unb fonieqnenteften 2)enfer bcr ttajfifd^en «Sd^ute ber 91ationaI=

ötcnomie reiert. 6r ge^t gerabe wie ÖoffoEe unb ^Jlorj birett auf i^n

juvürf. 6r fiefi^t eine ungett)öt)nUd)e Äraft be§ aBStraften 2)enten§, ber

matf)eniatijcf)=logij(fien ^(^(u^folgerung. Xarin liegt, roie bei Oticarbo,

feine Stnife unb feine <Bä})x>üi^e ; barin tiegt baö ß)et)eimni^ fcincS

Umiii)(ügeg öom freif)änbterifd)en 2)ogmütifer bes ©ctbniarfteö jum
Sojiatiften. Ser S(^ritt öon 9iicarbo ,^u ^Jiarj ift fein großer. (5§

fef)tt beiben, wie |)er^fa, ba§ Sebürfni^, gro^e unb fü'f)ne (ogifc^e ®e=

banfenfprünge burd) fonfrete SBeobai^tung unb Prüfung aller ^)ft)(^ifd)en

unb materiellen ^tüifd)englieber ju tontrotiren. (5§ fel)tt allen ber=

artig angelegten ^eiftern ber t)iftorifd)e ©inn, ber reatiftifd)e ^ug für

ba§ 3Birfüd)e beö praftifd)en 8eben§; fie umfpannen mit wenigen füt)nen

^ilbötraÜionen ^JJlittiarben öon (Sinäelfällen, Zeiträume üon 3fat)i''^un=

berten, o'^ne ha^ Sebürfni^ ber 3^i'S'i'"^fi^u"9 i^i einzelnen
;

fie lieben

3a{)tenbeifpiele, roobei mit ben ^JJtiflionen unb ^JJtittiarben ber ,^on=

jefturatftatiftif flottroeg gerechnet, au§ biefer ober jener rerf)t fd)malen

(£injelbcoba(^tung I)erau§ ber fü^nfte ©dilufe über (Sercd)tigfeit unb

Ungered)tigfeit ber wirtt)fi^aftlid)cn ^uftänbe gefäEt Wirb, ^^luc^ 3fiob=

bertug gehört mit feinen eigentlich fojialiftifdien Schriften biefer @eifte§>

rid)tung an , bie im £)ogmattgmu§ ber Apegelfc^en -^^ilofopl)ie eine

millfommene '^talirung fanb.

3lber aud) eine (Jrflärnng unb Sntfc^ulbigung. ^n ben ^a^rcn

1830 bi§ 1848 fonnte man mit öiel mel)r Ütedit noc^ l)offen, mit

einigen großen abstraften gormein baä @ef)eimni^ be§ fo,^ialcn 5öer=

f)ängniffe§ l)erau§3ubringen. |)er^fa fommt mit feiner 8d)rift gewiffer=

maßen 40 ^af)re ju fpät. SBäre fie jugleid^ mit ben (5rftling§arbeiten

jener beutfc^en So^ialiftcn erfd)ienen, f)ätte fie bamal§ fo erfc^einen

fönnen, fie '^ätte 'i^affaEe, 9tobbertu§ unb ^atr öielleid)t ben 9lang

abgelaufen; benn fie ftef^t in gewiffem ©inn über allen breien, ift

beffer gef(^riebcn , unb entf)ätt öielleic^t immer nod) me^r objeftiüe

2Bal)rl)eit, al§ bie jener brci großen bcutfd)cn ©o^ialiften, wenn mir

öon 'iJiarj;' gabriffd^ilberungen abfeilen.

So aber bleibt ^er^fa ein Epigone, ber nad^t)in!t, ber bei mancher

cigentl)ümlid§en unb inbioibucüen 2Benbung bod) nur gemiffe @runb=

gebanfen be§ bisherigen (Sozialismus in fid^ aufgenommen !§at. '^Iber,

mir muffen eS i^m jugefte^en, bei feiner ©eifteSrid^tung unb bei feiner

Üticarbo ncrmanbten biSl)erigen (55eifteStl)ätigfeit unb Sdjriftfteüerei mufetc

er ]u biefen Äonfcquenjen fommcn, Wenn er mit einem Icbenbigen ®c=

fül)l für fojiale @ered)tigfeit unb .'pcbung ber unteren .^Uaffen nadf)

einem l)alben ßeben im 2)ienft ber ®elb= unb lltarftnationalöfonomie

plö^lid) crnftltc^ an baS Stubium ber fojialen i^xaQ,c herantrat. £^ne
tiefere ober längere ^iftorifd)c unb p^ilofopfjifd^e Stubien fonnte ein
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tDa^rlf)eit§(ie6enbei- ülicntbianer nic^t§ Qnbere§ toerbcn, a(§ ©ojialift.

3(n aUgcmeinc bogmatifd^e ^yormutmingen grlnbljnt , fonntc er ftd^

ben öertüt)tenfd)en, Idjinnbar fo eiuiad)eu Sd^lüffcn, bie tiom i^obeu=

mono^ot pr 9lnjprud)na'^me beä SlrbcitSertragcg i'üt bie ^trbeiter f)in=

überreictien, nid)t cntjietjen. äBie anbinc ^ciüotragcnbe 5)lännei- burd)

biefelbe 2BQt)rl^ett§Iiebe öom DJianc^eftermann ,pTn ©taatSfojialiftiii, fo

ift er jum Öenoffenfd)aft§foäiatiften unb ^-öobenOcr[taatlid)er getüorben.

33or ^a^jital unb j^opitoIäinS bleibt er unbetüujit ftet)en, toeit er lüie

9ticarbo in ber i^ujt be^ mobilen .fta^jitall auigett)ad)|en ift, tt3ät)renb

er ^nbuftrie unb Slderbou mc^r nur tion ber gerne fennt. Siüijne^

bogmatijc^ee bebuftiöeä ©d)lie^en o^ne ein ^erüortagenbe§ ^Jtafe fon=

freien S)enfenö unb S3eoba(^ten§, f)iftorijd)en (5d)tieBenä unb (SrtoägenS

iü!^rt leicht berartige SBege — ober bielme'^r niu^ fie fütircn.

Sc^ Iiabe gerabe aud) bei ber Seftüre iperljta§ tuieber einen d^n=

liefen ©inbrud getiabt, lüic f($on oft bei berartigen <5d)riften: e§ ift

mir al§ fät)e id) ^cmonben mit (Siebenmeilenftiefeln öon ben ^pgrenöen

auf bie 3llpen unb öon ha naä) bem Ural fpringen unb nun be'^aupten,

mit ben dritten auf biefe SBcrgfpiljen fennc er aüe 2Bege unb ©tcge

6uropa§. ^fntmcr liegen einzelne gro^e 53eobad)tungen, fvaffe gälle,

bie .»^enntni^ öon Sergfpi^en bor: fo föenn |)cr^fa bet)auplct, unferc

t)eutigen ©efe^e geben bem blöbfinnigen .Rrüppel ben 8ieg über ben

,g)aIbgott , toenn er ben Untern ef)mergcroinn auf ba§ 2— 3 fadje be§

Öo'£)ne§ bered^net, toenn er im Sobenmonopot ben einzig großen ^att

ber 'Jtuäbentung fief)t; aber e§ finb bod) nur l^atbe Söal^r^eitcn, bie

nid)t p ©tü^en ft)ftematif(^er 5lu§fü^rungen gemad)t toerbcn bürfen.

3Ber öon if)nen au§ mit ber fd)einbar falten Ucberlegung be§ red)nen-

ben S3erftanbe§ ^ufunftSbilber entrollt , öon bem fönnte man fagen,

mag, glaube id), S)al)lmann einmal öon einzelnen feiner i^anbölcute

fagte: e§ get)t mit it)m im ©(^ritte burd). S)ie ©d)lüffigfeit ber eiu=

jelnen logifd)en S)ebuftion fönnte ollenfatll ben ©d)lrärmer für bebuftiöe

5[Ret^obe blenben, aber nid)t ben öorfi($ttgen S3erfed)ter berfelben, unb

DoIlenb§ nic^t ben 2}crtrcter inbuftiöer g^orfc^ung.

^d) mürbe mein ganzes tt)iffenf(^aftli(|e§ fieben Sügen ftrafen,

menn id) nicftt öon (Srunb aug proteftirte gegen bie l^ier angemanbte

^^Jlef^obe nationalöfonomifd)en 2)enfen§ unb (5d)lie^en§, toie gegen einen

großen 3:§eil be§ moteriellen ^n^alteä. 2lber iä) mürbe eine llnma'^r=

l)eit fagen, menn id) leugnete, ba§ ganje Sud) mit großer Spannung unb

^öd^ftem ^ntereffe, mit bem gemifdl)ten ©efü'^l ber ,6od^ad)tung unb be^

2Biberfprud)e§ jugleid) gelefen ju ^aben unb in getöiffen ©runbgebanfen

mid) bod) buvd)au§ bem SJerfaffer ft)mpat^ifc^ öermanbt ju fü'^len.

<Bd)on ha^ü, in bem Sllter .g)er^fa§ plö^lid) biefen ©prung aus-

ber @elb= unb äöäl^rungSlel^re jum ©ojialismuS p machen, ge{)ört

eine ßlaftijität unb 5nfd)e, mie fie nic^t öiete befitjen. S)o§ 53udl) ift,

tro^ aller 2lnlel)nung an ben älteren (5o]iali§mu§, bodt) bog eigenartige

'^^robuft eine§ nid^t blo§ fd)arfen, fonbern aud^ ebeln 2;enferö. S)ie

©c^neibigfeit unb 9lafd£)flüffigfeit feiner abetraften SSorftellungen trägt

il)n allerbing§, mie ben getnanbtcn (2df)tittfd)u^läufcr feine gro^e Äunft,

über 2lbgrünbe toeg, bie bei langfanier unb öorfictjtiger Bewegung al^
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1oIrf)e leidet ju eifenncn finb, bic bcm ungefd^icftcrcn (5(f)ltttf(i)u'[)(QUTei-

^inbvud^ unb Untergang bringen. 51bcv tt)er bemnnbcrlc nid)t gerne

einmal bieje gro^e .^unft, bie ^icrr über Sc^roierigfciten luivb, an benen

bie geroö^nlid)en lltenjd}cn frf)fitern

!

^et^fo^ ^2lnaU;je bei l^eutigen tDivtf)fcf)Qittid}en 3"ftÄnbe , beö

I}eutigen Untcrnef)mergeiDinuc5, 2irbeit§(o't)nc5, ber ©runbrente t)alte id^

in üielen ^^l^unften Tür jet)r unöollftänbig, rnft überall ©injelne^ ju

jet)r generalifirenb, bas ä>erfd^icbrno nid)t get)örig au5einanberl)altenb

;

aber in großen unb tri(f)tigen ^^'U'^ften l)at er recl)t, t]Qt er !(i)ärier

Qefe!)en ale3lnbere; rr I)at bur(^ ba§ S3erlafjen ber alten .^armonieleljre,

burd) bie Slnerfennung ber grellen jovialen ^JJi^ftänbe gezeigt, ta^ er ein

iinabl^ängiger Stnfrr ift. ®elüi^ giebt e§ üielfad^e ^luebcutung unb

Ungercditigfeit, unb fd}on biefeä Suflfftänbni^ ift im 9)iunbe ^er^ta§

fc^roermiegcnb.

^ber Qud) in bem ©runbgebanfen jeincS Sozialismus f)at 4'^er^fa

red^t. Einmal : es fann feine t)öl)ere fyorm bes gefelljdf)aitlid)en i'eben»

geben , bie uid)t bas 'i*rin,^ip ber inbiüibuellen perfönli(f)en greiljeit aut=

rcd)tetl)ielte; bann: es mu§ Doüenbetere unb gcred)tere go^-nic» i'eS ge=

jellfdtlajtlidjen ^ebcne geben als l)cute; fie toevben tbenjo bic Crganifation

ber heutigen SBolteirirtljfdjatt, ipie ba§ pofitiüe 9terf)t berjclben betreffen.

Gine Sßctbefjernng ber Soge ber unteren i'Uaffen mu^ in einem 3eit=

alter fo unerl)örter teci)nijd)eT i^ortfc^ritte, mie mir fie erlebt, mu^ mit

ben ^JRiüionen eiferner IDlaji^inenjflaöen leid)ter fein al§ hül)er. 2öir

§eben Aper^fa red^t, ba^ bie 2et)re Subb!^a§ unb bie Öel^re ßfirifti einen

fojialen Gl^arafter tragen , bai bie großen religiöfen gortfc^ritte ber

i)Jlenfd]l)cit 33orläuier ber jüjtalen Sßerbcfferungen finb, ba| bic S^beale,

bie mit ber 2el)vc Gtjrifti in bie SBelt famen, it)r eigentlid)e§ ^\el nod^

iüdf)t erreid)t ^aben.

^jlber jobalb mir nun in treitere§ S^etail eintreten, muffen mir

tiper^fa mibcrfpredC)en. 5^-cili^ fönnen mir ba§ t)ier nid)t im einzelnen

begrünben. Sollen mir no(^mal bcroeifcn , ba^ ber ^JJIa^ftab alles

2öeTtf)eS nid^t allein meufd?lic^e 3lrbrit fei, ha^ ber ^3tarrif(^e ©a^: bem
Slrbeiter gebüt)re ber ganjc Slrbeitsertrag, auf einer Ueberfd^ä^ung ber

medjanifd^en 5lrbcit berul)c, baB eS Olusbeutung nidE)t blos gegenüber

bem Sobenmonopol, jonbern überaE ba gicbt, roo p ungleiche Tratte

ol^ne ben 3ügel fittlid^er 33anbe mit cinanber öcrfet)ren , ba^ aller

fojiale f^ortfd^ritt feit ^al^rlinnbcrten barin beftanb, ^errjd)aft§= unb

2lu5beutung50ert)ältniffe langfam, aber fidler in äJerl)ältnifje fittlic^er

äBed^felmirfung ju üermanbeln , ba§ aud^ aller fünitige 5'0ttfdt)ritt

barin befielen roirb, ba^ er aber ftets in unenblic^ fleinen Unibilbungen

bie befte^enben ^nftitutioncn mobifi^ircu, reinigen unb ücrebcln rairb,

ba^ nic^t mit einzelnen Formeln, mie '^U-obuftioaffojiation unb 33oben=

oerftaatlict)ung, bag fojiale ipeil fommcn mirb.

2)ie ©ebanfenmelt |)pr^ta§ ift tro^ feincS Sbeali§mu§ eine tedl)nifd^=

materialiftifd^e ; er unterfdfidijt, mie mir fdf)einen mill, bie fittlid^en iior=

gänge , bic langfamen Unibilbungen unferer rrdt)tlid[)en 3inftitutionen.

©r üerfennt bie fojialen 5o^tfd)ritte ber 3]crgangen'^eit , menn er

Sflabcrei unb !^eutigc $jot)narbeit materiell ganj glcid) fteüt. Sein
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mat^cniati|(i)er SSetftanb unb feine ^^bsstraftionsfiait öetiüljit \i)n, qu§

üinäelerfd^etnungen ber ©egentnatt Sd^Iüffe ju jietjen, bie für genauere

4öelt= unb ^enfc^enfenntnife in it)ren 23orQus5fe^ungen nid,)t ftici)^a(tig

finb , bie in bie 3ufun!t öorauägreifenb boS pfl)c^oto9ifc^e 8}ert)atten

fünftiger @ef(i)Ied^ter öotouefagen, it)re ^nftitutionen fd)ilbern iDoIlen,

o^ne irgenb ouSreid^cnbeS Setoeiematerial.

Stile feine ^rop'^e^eiungen fallen in fid) \ufamnien , wenn bev

l^eutigc Unternel)mcr unb ber Ijeutige Slrbeiter nic^t gan^ fü finb, roie

fie fi(j£) ^er^fa öorfteEt, tt^enn nidit bo§ gelingt, roorauf auc^ ©c^ul^e

noc^ im ^a^xt 1856, fpäter befanntlld^ nid^t mel)r red)nete, ba^ bev

nffojiirte Slrbeiter bem Unterne!^mer fiegrcid^e .üjonfurren^ mad^en rccrbc

iinb fönne. 2Qßir fragen : ^ft c§ richtig, bem 3lrbeitgeber ber @egeutt)art

fd)led)traeg bie Ipljeve i^nteüigenj ab^ufüred^en (©. 130), ju bel)aupten,

bafe ein großer 2l}eil ber ^^Irbeitcr bie Uiiternet)mer an ^fitfÜigenj unb
geiftigen 5ät)igfeitin itjurmljod^ überrage? 3ft c^ rid)tig, bo^ bie S^efe

unferer blül)enben ^nbuftrien nid)t§ braiid)pn aii bie 93efülgung uralter

2vabition? ba^ eg fid) nur um bie j?unft :^aiibelt, Slibeiter billig aniu=

nehmen unb bie Cciftunggunfäl)igen ftiieber ju entlaffen? ^\t e§ ridtjtig,

ha^ ba§ 33eifl3iel ber 3lftiengefeüfc^aft nud) bne ©elingen ber affo^iirten

?lrbeit nad^ einer furjen @räiel)ung§5eit garautirt? 3lft bie ^^(btecifung

ber ©ct)ul^efc^en ^IffojiationSevfo'^rung geved^tfertigt burct) ben ©a|,
iein äte^ept fei falfdt) geiDcfcn, feine @enoffenfd£)aften l^ätten ba§ Söefen

tier 2lu§bcutung gar nid)t berüfiit? 31ffojiationcn, teelc^e bie (5df)eibung

uon Unternel)merfd)aft unb Slrbeiterfdiaft gar nic^t meljr fennten, bie

ba§ Slu§6eutung§t)eTl)ältni^ mit ber Dberl^ot)eit ber Unterne!§merfdl)aft

befeitigten, tDÜrben not^toenbig ganj anber§ gcbei^en?

SBei allen berartigen 2lu§füt)rungcn ^er^fae, bie mit lcidt)tem f^ufe

über bie fdjanerigften iJi^agen tüeggetien, aEc§ ignoriren, ttae 2Biffeiifdt)aft

unb Äritif taufenbmal gefagt unb erörtcit, mirb ce mir oft \ed£)t fd^ttjer,

mir beutlic^ boräuftelten, ttiie ein fo fluger unb fcnntniBreidjcr ^Dllann

icraitigeä biuden laffen fonnte. ^&) füun e§ nur barau§ erflären,

ba^ er, bi§l)er auefctiiie^lid) mit ganj anberen !:problemeu befd)äftigt,

gerabe biefe inbuftrieüen 5Dinge meber au§ bem ^ehtn uod) au§ ber

n)iffenfd)aitlidl)en 2)ietuffion im einzelnen genau fennt, auf bie Schärfe

feineg SEenfenS bertrauenb nun a priori auf einem (gebiete fc^liefet unb

3ufunft6bilber aufbaut, ha^ nur ber forgfamften pfl)d)oIogifdt)en unb

tüirtl)fc^aftlid;en jDetailanalt)fe fid) erfd)liefet.

^lid^t ol§ ob nid^t einem bebeutenbcn 2)enter geftattet toäre, aud)

einmal feiner '^^tjontafie bie S^Qd fd^ie^cn ju laffen unb fidE) eine beffere

fojiale ^ufunft auSjumalen. ^^Iber man barf e§ bann nidt)t für me^r
ausgeben als für einen Jraum. Unb man barf nidjt glauben, logi=

Ic^er (Sc£)arffinn rcid^e jum ^ß^optietcn ber ^ufuntt au§.

33ielleid)t ift ^;icxx Dr. ^er^fa mit ung barüber einig, baß feine

3ufunft§öorfteIIungen nid)t§ me^r finb al§ einer ber bieten möglid^en

2:räume über bie SßolfetDirtl)fd)aft bes 20ten 3tol)rt)unbert§. 5BielIeidl)t

trollte er bamit nur im allgemeinen ein fo;\iales ©laubenebcEenntni^

oblegen, fid^ befennen als einen ^itftreitcr mr bie .^ebung ber unteren

klaffen. SDann reid^en toir it)m mit {^i^PU^'f" bie ^onb unb banfcn
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i^m jür jein SSüc^Ietn, bQ§ bcr guten (5ad)e bev jovialen 9lefoi-m t)iel=

Ieic£)t burd^ feine <Bäjäx]t unb burd^ bie $autu§natuv feine§ 3lutor§

manche neue gieunbe gewinnen wirb.

2)ei- n)iffenfc^Q|tti(i)en beutfd)en ^lationalöfonomie, ber üon ©d^äffle

unb SBagner Big ju Sßrentano unb ^J^ar ."pirfdti, ob fie e§ 2öoit t)aBen teoHe

ober ni(^t, einige ftarfe SBcigalben fojialiftijd^en (ScifteS innetoot)nen,

f)at fid^ .^er^fa mit feiner 3Iuffaffung jebenfattS gendf)ert; er f)at bie

58rücfe jum ^lUanctjeftertfium ftrüter Dbferöanä ^inter fic^ abgebrochen.

Xiefe gefammte beutf(^e ^^ationolöfonomie ift nur nüc£)terner, [ie er=

fennt üom 33eftct)enben mc'^r an, fie Will mc^r am begebenen iort=

bauen; fie glaubt nidC)t an ben balbigen ©ieg ber $robuftiügenoffen=

fd)aft unb be§ ftaatlid^en ißobeneigent'^umä; fie |ält bie näf)crliegenben

Stufgaben ber 3lrbeitert)erficf)erung, bev ^a^nfgefe^gebung, ber reineren

unb cbleren ©eftattung tit^ ßof)nl3ertragc§, bie 33itbung ber @emerf=

üerein§- unb ^artettüerbänbe, bie <iper[tellung Don ©cf)icb§gerid^ten unb

6inigung§ämtern, bie Sefferung unferes 3tvmentt)efen§, bie 33efämpfung

ber irunffuclit unb be§ 3ÖU(^er§, bie >"pcbung bcr ©parfamfeit Tür

bringüct)ere unb widlitigere Slufgaben
;

fie ttiiü. unfern SBauern= unb tf)cil=

weife unfern ^anbwerferftanb erf)alten, weil fie ben allgemeinen <5ieg

beö ©ro&betriebeg für unmöglicf) ober für fe^r öiel ferner, weil fie bie

5Bewirtt)f(i)aftung be§ 33oben§ nacl) 3lrt anierifanifc£)er 'Jliefenfarmen für

einen 3ftüd!fc^ritt unb ein Unglürt ^ölt. 6ie glaubt, ba^ für bie näc£)ft=

liegenben, befc^eibeneren, aber bur dl) füt)rbaren Stufgaben ber ©ojialreform

fc^on bie ganje fittlic^e unb geiftige Äraft ber ©egcnwart nbt^ig fei;

fie glaubt, ba§, wenn biefe nid^t bafür eingefe^t werbe , bie (Signatur

ber (äpod^en rafcfier unb gläuäenbcr te^nifdl)er i5rov-tfdl)ritte auc^ unfer

Zeitalter rf)arafterifiren Werbe — unb bag ift: Siöilifations^odjmutt),

Ueberfdf)ä^ung be§ S3er[tanbe§ unb ber Jedlinif, Unterfdi)ä^ung ber fitt=

lidtjen ^yaftoren, materiali[tifd)er 2uj;u§, fteigenber Ätaffengegenfa^. Äurj,

fie befennt \\d) pr ©injelarbeit ber fo^ialen 9ieform; aber fie fdl)liefet

beg^alb ben, ber mit breitem ^pinfet einmal ein 2f^-e§fogemälbe ber

fojialen 3ufunft gemalt Ijat, nid^t au§ i^ren 5Hci^en aug, fofern er

nur fclbft äugiebt, ba§ fein SS^ealbilb fein Programm ber praftif(^en

Sj3oliti£ für bie augenblicflic^e ©egcnwart fei.



l)er internationale CSelbmarkt im Jaljre 1885').

%^rof. Dr. d. 5trudi
in Stallen.

S)ie 5ßotQänge out bem internotionoten ©elbmotü fte'^en im 3"=
famment)ang emerjeitö mit bcm 3}eilauf bee ^oütifc^en ßefiene, anbetet^

jeit§ mit bcr ©ntmicEtung ber tt)ivtt)|d)QitUd)en ©rfdieinungen. Sen
(Sang ber potitifc^en ©reignijje fe^en wir l^ier qI§ befannt öoraus , ba=

gegen mögen ber ©eftaltung ber mirtt)fd)aTtliii)en Sßer^iättnifje einige ein^

leitenbe 2öorte geteibmet Werben.

®a§ ^di}x 1885 ftellt einen weiteren 3^ortfcf)ritt bar in ber aü=

gemeinen toirtl^fd^attlid^en 2)epre|[ion, bie feit 1882 überatt {)cröoräu=

treten begann. 3^^^' ^or e§ jret bon frifenartigen (Srfciieinungen unb

unterftfieibet ficf) baburc^ namenttid) bon bcm ^af)ie 1884 , ba§ im
9Jiai bie newijorfer Sörfenpanif bracf)tc. 3lIIein im übrigen Weift el

burrf)au§ biejenigen 3üge auf, welche ben geitci^ ^es wirt^fcfiaitUd^en

9tücfgange§ eigent^ümtic^ finb. Sinti) ^eigt fid) bieje Ermattung be§

wirt^fdiaftlicfien 8eben§ in aüen wi(^tigeren ßänbern unb pit ba§

ganje ^af)r ^tnburcE) an. @ine '^tu§naf)mc bilben nur bie ^bereinigten

(Staaten öon Slmerifa, in weld)en, nac^bem bie erften lülonate wie überall

eine rüdläuftge ^Bewegung ju erfennen gegeben 'öatten, etwa um bie

Witte beg Sa:^re§ ein redjt bemorfen§wcttI)er Stuijc^wung ficf) ju ent=

falten begann, ber bie ganje jweite i^dtfte bei ^at)re§ ^inburd) fort=

bauerte. 6§ entfprangen baraul allbalb günftige Sinflüffe auc^ Tür

bie europäifd)en Sönber, unb wenn ber wirtl)fd)aftti(^e ^Jiott)ftanb gegen

@nbe be§ ^a^rel fid) wenigften§ in ©nglaub nid)t in bem ^]]{a^e fü^l=

bar machte Wie öort)er, fo liegt eine Urfad^e baöon unäweifell)aft in ber

Slenberuno ber amerifanifd)en 33er§ältniffe. Slber ba§ l^at bod) nid)t

1) 3u folgenben ^(uöfü'^tunqen finb üotne{)m(icl) benu^t lüotben: granf:

futtet 3eitung, 33erlinet ä>Dtfen^3eitung , 'Dieue ??reie ^^^refie (SBien), Firnes,

©conomift, Economiste franc^ais, Xew-York Financial and Commercial

Chronicie.
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ausgereicfit , um bog ^ai)x 1885 im ganzen auf ber ©tuienteiter beö

roirtf)fd)aitliii)en eiiotgcs über baö ^ai)x 1884 ]u ^eben. 2)a§ @e=

fammtergebiüfe beä SiQ^rcö 1885 ift iüx bie 2öeltlt)iitt)id)ait ein no(^

ungünftigeteö at§ bog Doii 1884.

SBii" tDoüen im 5otgeni>en biefc allgemeine (It)avaftevi[tif junäc^ft

evgänicn burc^ einige Zahlenangaben.

^n gnglanb ift in 1885 ber QBertl) ber 2Baaren=@iniu'^r gegen 1884
gefunten um 16 ^JUU. ^fb. 8terl., b. 1). öon 390 mWi. ^:]ßfb. 8terl. auj

374 ^DJHH., ber SBetti) ber 2Baaren='0lu§tut)r (mit Vlußjc^lufe ber mieber

auegciüljrten ireniblänbifdien unb fotonialen 2Baaren) fogar um 20 'OJliÜ.

^4sfb. Stcvl., nämtid) öon 233 auf 213 miü. ^^Mö. ©terl. Smetbinge

rül^rt nun biefe cvt)eblic^e ^^bnat)me gto^ent^eil§ t)or Don bcm ^^reiörücf-

gang ber t)erfd)iebenen ^Jlrtifel. S)ie (^infu^r meift fogar ber Quantität

nad^ gegen 1884 einen fleinen 3uU)ad)§ auf, toä'^renb öon ber 21bnat)me

beg äöertt)eS ber 2Baarenau§fut)r imnier!^in bod) 11 ^Jliü. ^4^fb. ©terl.,

atfo mel)r aU bie .^älfte, auf brn ^it^reiStildtgang entfallen. 5lUein t)in=

fic^tlicf) br& ©influffeg auf ben Öelbniarft ift e§ offenbar öon geringem

Setang , burd) n)eld)en Umftanb bie ''2tbnat)me bes äöertl^eö ber aue=

ujärtigen 3Baarenberaegung öerantafet ift, ha bie @rö|e ber 'itnfprüc^e

an ben ©elbmartt t)auptfäd)(ic^ mit bem 2Bertt)betrage berfelben in 3"=

fammen^ang ftet)t. Söemerfeneraertt) ift aber noc^ , ta^ bie ^lbnat)me

in bem Söert^ ber 6infut)r üornef)mlicI) bie l:Kot)ftoffe ber Sejtilinbuftrie

trifft, unb f)ier fid) aud^ ein beträd^tlic^er Üiücfgang in ber importirten

^DJienge jetgt; bie Slbna^me in bem äöertt) ber Slu5fuf)r trifft bagegen

in erfter Stnie bie JejtiU unb ^JletalltDaaien. (*6 ergiebt ficf) baraus,

bafe gerabe biejenigcn ©efc^äfteiroeige in 1885 am meiften gelitten

t)abcn , meiere in ber n)irtl)fd)aftti(^en 3:t)ätigfcit ßnglanbg bie erfte

9toüe fpielen.

5Iuc^ ber 53inuenöerfet)r @nglanb§ I)at fid) öertingert , öDie in§be=

fonbere au§ ben Ginnal^men brr ©ifenba'^nen t)etöorgc()t. S)ie Sifem

bat)nen ©nglanbe unb 3»tlanb§ öereinna^mten mät)reiib be§ 53erid^ti=

jal^reS jufammen 54 ^Ulill. 5pfb. ©tert., b. i). 1 5JliIl. ^^b. Stert, roeniger

aU in 1884; bie fdjottifdjcn 6ifenbat)nen öom 1. ^^ebxuar 1885 bi&

1. f^ebruai 1886 6Vog)iiU. %^]h. Stert., ober 145 000 ^Mb. Stert, meniger

a(§ in bem entfpre^enbcn Zeitraum 1884 85. 5[)ie ©efammtbiöibenbe

ber @ifenbat)nen ift benn aud) gefunfen, bie ber englifd^cn unb irifct)en

öon 4^^132 '^/o auf 4-V32^o, bie ber fdiottifd^en öon 4^](;^'o auf

3V8 «/o.

^n gtcidifr SBrife ^eigt \\ä) eine ?tbnal)nie in ben Umfö^en bf&

tonboner .^leaTingt)aufe§. 2)ie ©efammtumfö^e besfelben betiefen fic^

auf 5502 miü.. ^^^ib. ©tert. gegen 5755 'DJhU. in 18S4, rcae einem

3tbfall öon 4,9^ o gleidjtommt. 2)ie llmfö^e an ben 93örfcnliiiuibationl=

tagen, bie im ganzen 972 ^Jlill. au§mad)ten, jeigen gegen 1884 jmar

eine geringere §tbnat)me, näm(id) nur öon 2,6" u; baiür bleiben inbe^

bie llmfä^e an ben Vierten ber ^Jlonatc mit 222 'DJliü. um 8,5 *^'(>

jurücf t)inter 1884. Xie Umfä^e bieftr Xagc aber üerbieneu flets eine

gauj befonberc 33ead)tung , rocil an benjelben bie nn ben Örften ber

'JJlonate fälligen 3i>ed)fci burd) ba§ ^learingtjaus geljen unb bie bann
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Begtid^enen ©ummen in engerem ;-^ufamnient)ange mit bet ©töfee bet

gefc^äfttid^en SngagemcnU be§ cngliici)en 33erfet)v§ [tcfjen, n(g bie ®c=
jammtumfä^e unb bie Umfälje an bei; Sövfoiiliqiiibationetagen , auf

roetdie mandierlei 3af)lungen fvrmblänbijc^ev 'äxt üon ginflufe finb.

5tu(i) bie Umlage beS .^Hearing^aujeS in 'JJtani^eftev, meiere Oon jl)mpto =

matifrfier Sebeutung fpejieü jür bie engUld^e iej-titinbuftiie finb, mögen
nocf) äum 53etgteiä)C t)etangc5ogen roevben. S^iefelben [teilten fic^ in

1885 auf 107 miü. ^:pfb. 8tev(. gegen 112 ^iU. ^^fb. ©teit. in 1884.

liefen SlngaBen über ben Umfang bee '-I5erte[)r§ fügen mir nod^

einige 3at)fen über ^^robuftion§t)evl)ältniffe in föngtanb bei. ^^In gto^ =

eifen mürben probu^irt 7 250 000 a:ünncn gegen 7 530 000 in 1884,
an 33efiemer=(Sta^t 1247 000 Tonnen gegen 1300 000, an 58ef|emeT=

Staf)lfd)ienen 672 000 Sionnen gegen 785 000. 2>ie am ßhjbe ge=

bauten ©d^iffe Ratten 1885 einen @ejammttonnenge!)alt bon 193 000
lonnen, 1884 einen fold^en bon 297 000.

ßnblid^ beftätigt auc£) bie f^flniffenienteftatiftif ben meiteren gort-

fc^ritt in bem mirt^fc^aftlid}cn 'Oticbergange. @g betrugen nämlic^ bie

ÖfüEifiementS in 1885 5089 gegen 4394 in 1884.

2Benigcr 'Jtotiaen fte'^en unö über S)eutf(±)lanb ju ©ebote. 2)ie

3at)len über ben Sißert^ ber @in-- unb 3lu§fut)r finb nocf) nicf)t üer=

öffentli(i)t. ®ie 33erü(ifi(^tigung ber Quantitäten allein aber mad)t einen

3}ergleid) mit bem 33oriat)re ju unfic^er unb umftänblid^. 22ßir begnügen

un§ be^'^otb bamit, nadf) ber englifc^en ©tatiftif anjufüf)ren , ba^ bie

^aiuSfu^r au§ @ng(anb nacJ) Seutfc^tanb in 1885 betrug 16,4 W\ü.
-^']b. ©teil gegen 18,7 miü. in 1884, bie einfuf)r Don 2)eutfct)lanb

nac^ gnglanb in 1885 23,0 miü. ^^fb. ©tert. gegen 23,6 miü. in

1884. Slud^ bie ^a^ten über ben Söertf) ber 6in= unb 2lu§fut)r

S)eutfc^tanb§ in ben 3?a'^v*<^n 1884 unb 1883 mögen f)ier @rmät)nung

finben. S)ie ginfu^r in 1884 belief fi^ auf 3284,9 ^Ulia. ^arf gegen

3290,9 mm., bie SluSfu^r auf 3269,4 miü. gegen 3335,0 miü. in

1883. S)iefe 3at)ten äeigcn, bafe im 3^at)re 1884 aud£) ber beutfcfie

aueiDÖrtigc Söaarenüerfe^r bie allgemeine ^epreffion erfaf)ren f)at, unb
eg fann at§ burd£)au§ toatirfd^eintiä) gelten, ba^ ba§ @(eid^e aud^ in

1885 ber ^aU gemefcn ift.

@ine 3lbna^me roeifen aud} bie ©inna^men ber 6ifenbaf)nen in

2)eutf(^Ianb auf. ©ämmtlic£)e beutfc£)e (Sifenbaf)nen, mit 2lu§nat)mc ber

6ai;)erif(^en unb ber oefunbäiba^nen, öereinna^mten im ^at)re 1885
892 mm. maxi ®a§ i|t atterbingg gegen 1884 ein ^JJlet)r Don

3,82 ^ill. 'üUtarf, allein ba bie .V?ilomcter,jaf)l ber Sifenba^nen ficf)

Dergrö^ert f)at
, fo ergiebt fic^ boc^ per .5?i(ometer '43ctriebS(änge ein

'JJtinug öou 1,8 "o.

'^In ben fämmttic£)en 2l6rcdC)nungöfteüen ber beutft^en Steid^^banf

mürben in 1885 abgered^nct 12 547 miü. maxt gegen 12 130 miü,
in 1884. 2)ie ber SSanf be§ bertiner .<?affenöerein§, meiere beEannttid)

eine ^rt Älearingt)au§ für bie berliner 33örfe btlbet, eingelieferten

Ütec^nungen betrugen in 1885 7450 mi{l. maxt gegen 7918 '»D^ill. in

1884. S)te ©inna'^men an 2Sed)felftempelfteuer im S)eutf(^cn 9teid^ im

ßtatlja^r 1884 85 beliefen fid^ auf 6 781 000 ^Barf gegen 6 796 000 maxi
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in 1883/84; bie 6tnnaf)meu an bctfelbcn ©teuer öom 1. 3Ipri( 1885
6i§ 31. 2)e3ember 1885 klicfen fid) auj 5 006 000 ^ar! gegen

5 087 000 ^avf in bem entjpvecfienben ^fit^'auTi be§ 93oria"^i'e§. S)ic

S)ut(^Jc^nittögvD^e ber öon ber 9tet(i)ölianf angefaulten 2)iltonto= unb

^iniefienu)ed)fel i[t gegen 18S4 gefunfen üon 2437 maxt beatü. 1491 «ülarf

auf 2358 ^laxt be^ro. 1424 ^Uxt. ?luc^ biefe ^a^len beuten eine 5ßer=

jd)tccf)tevung ber n)itt^j(i)aitlid)cn 2}cr^ättniffe in S)cutfd)(anb an. 2)ic

^una'^me beS SSerfe^rS bei ben ^^Ibrei^nungSftellen ber 9tei(i)§banf be=

toeift ni(i)t§ bagegon, ba e§ fid) Ijier um eine fetjr junge ^fnftitution

f)anbett, bie jid) nod) erft einleben muB unb bie be§i)alb naturgemäß

dne 5lu§bet)nung aud) in ^a!)ren be§ 9iücfgange§ autn3ei[t.

2)ie ^^Jrobuftion an 9to]^ei|en im S)eutjd)en Üteic^ belicf fid) in 1885

auf 3 652 000 Jonneu gegen 3 562 000 %. in 1884. %xo^ biefer

bead)ten§tt)ertt)en ^una'^me in ber ^robuftion ift bod) bie ßage ber

<5ijeninbuitrie feine§n)eg§ eine beffere, fonbern eine nod) biet ungünftigeve

geworben al§ bi§t)er. 33en)ei§ beffen ift üor attcm bie ÄurSbeiuegung

ber tonangebenben 93ergir)erE^= unb .Ipüttenpapiere an ber bertiner 53örfe.

@§ ftanben am 31. SDejember 1884 S)ortmunber Union 61,50, am
31. ©ejember 1885 58,30, ßaurat)üttc 103 be^m. 87,50.

^n Defterreid)=Ungarn ift bie ©efammtcinfu'^r gegen ba§ SSorja'^r

gefunfen bon 612,6 auf 579,8 miU. ©utbcn, bie 3lu§fu^r üon 691,5

auf 683,5 WxU. ©ulben. S)ie fämmtticben öftevrei(^ifd) = nngarifd)en

©ifenbofinen bereinua^mten in 1885 244,8 mü. ©ulben ober 0,8 miU.
©ulben mcf)r at§ in 1884, gteic^tuol^t ift bie ßinna^me pro Äitometer

um 5 '^' gefunfen. S)ie Umfä^e in 2öed)feln unb ^^Inraeifungen im

tüiener SalbirungSöerein betrugen in 1885 510,4 ^JiiU. ©ulben gegen

630,3 in 1884. 5ln 9to|eifen ujurben pvobujirt 344 600 Tonnen gegen

352 300 in 1884.

^n gi-'fl^^^Ei'^ Ut bie ®efammteinfuf)r gegen ba§ 3}oria'^r gefunfen

tjon 4343,5 WxU. granfen auf 4215,9 5Jtitt., bie @efommtau§fu^r öon

3232,5 gjtittionen ^raufen auf 3185,0 ^itt. @inen rec^t er'^eblidjen

9lürfgang Ijaben bie Sinnaf)men ber (äifenba'^nen erlitten. S^ie 6 großen

€ifenbal)ngefellfd)aften erhielten jufammen 988 5Jiitt. gi^anfen ober

37,4 ^;)JUÜionen weniger ati in 1884. 33ei ß^on betrug bie ginnalime

pro Kilometer meniger 6,88 "o, bei 9iorb 5,86 o/o, bei Oueft 6,23%,
bei Orleans 8,14%, bei @|t 8,89 »o , bei ^JJHbi 6,01 "o. ^hir bie

©taat§bal)nen Weifen bei einer ''}Jtel^reinnat)me öon 618 000 granfen

ein ^^lu§ öon 0,4 " o pro Kilometer auf. ^nbeß fann baburd) bal

©efammtergebniß nid)t wefentlicf) geänbert Werben , ba bie 6innat)meu

ber (5taat§bat)nen nur 24,5 5JliCt. granfen betrugen, alfo nod} nid)t

V40 ber ber •'> großen ©ifenbaf)ngefollfd)ajten. ®er ©ofammtumfa^ ber

23anf öon granfreid) auf 9ted§nung öon ^^riöaten blieb bei 12 324 ^MiU.

Ofranfen mit 1266 ^tiü. gegen ba§ SSorjafir ^urüd. S)er burc^fd)nitt'

lid)e aBetrag ber bisfontirten 2Bed)fel fiel öon 866 gtanfen in 1884

auf 793 f^ranfcn in 1885. 2)ie Umfä^e im ^learingljauä ber parifer

a3anfier§ beliefen fic^ auf 3983,1 mHi. ^xanten gegen 4282,5 mm. in

1884. 3ln ^to^eifen würben probujirt in 1885 1629 000 Tonnen
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•gegen 1872 000 in 1884, an ©c^miebeeifen 771 000* Tonnen gegen

877 000, an <Btüt){ 527 000 Tonnen gegen 503 000 in 1884.

^n ben bereinigten Staaten üon Stnietifa betrug bie @efammt=
^iniu^r in 1885 587,6 miü. ^oüaxi gegen 629,3 mVi. in 1884,
bie ®efammtau§mt)r 688,8 miü. SDoHarö gegen 749,4 miü. in 1884.
61 iBeric^t erftattenbe gifenfca^ntinien t)atten in 1885 eine einnar)nie

öon 242,2 mU. S:oEar§ gegen 242,6 miü. in 1884. S)er Unifa^ in

ben t)erf(i)iebenen ^Iearing|äufern ber ^Bereinigten Staaten belief fid^

auf 41016 ^iU. 2)oIIar§ in 1885 gegen 43 905 mU. 2;oaar§ in

1884; ber Umfa^ im nett)l)orfer Ätearingt)au§ aüein ftcÜte fid) auf
28152 miü. gegen 30 958 mm. in 1884. S)ie ^a^t ber Ofaüiffementä
in ben 33ercinigten Staaten betrug in 1885 10 637 mit einem @efannnt=
betrage ber •:|.5affioa üon 124,2 mOi., in 1884 t)ingegen lo968 mit
226,3 Miü. 'an 9io^cifen tt)urben probu^irt in 1885 4 530000 Tonnen
gegen 4 590 000 Sonnen in 1884. 2)ie S^^^ ber angebtafenen .^od^=

Öfen mar am 31. S^ejcmber 1884 236, ein ^af^x fpäter 275. ^^n

S5effenter=Sta:^t mürben probu^irt 1702 000 Sonnen in 1885 gegen

1 541 000 Sonnen in 1884. 2ln ©ta'^t= unb gifenfc^ienen aufammen
würben ^ergeftettt 1091000 Sonnen gegen 1145 000 Sonnen in 1884.
S)ag @ifenba§nne^ in ben Qjereinigten Staaten mürbe in 1885 oer»

tnefirt um 3113 engl. ^Jleilen, in 1884 l)ingegen um 3813 ^JJleilen. |)ier

beuten namentlid^ bie ^al^len betreffs ber 5attifjfmf"t§ unb ber an=

geblafenen |)0(i)öfen bie im Saufe bei ^a1)X(^ 1885 in ben ^bereinigten

Staaten eingetretene Sefferung ber n)iTtl)fd§aftltc^cn SBerl)ältniffe an.

5lnbere 3lngaben , au§ benen ber Umfc^mung beutlid^er fid) erfennen

läfet, toerben fpäter mitget^eilt toerben. 2)a§ ©efammtergebni^ be§

:^a'^re§ 1885 fielet aber, mte fid^ inSbefonbere au§ ben Pallien be§ au§=

toärtigen äöaarenöerfel^rS ergiebt, felbft für bie ^bereinigten Staaten
uid^t unerf)eblic^ gegen 1884 jurütf.

2)iefen 2lu§fü^rungen über bie allgemeine mirtf)fc^aftlid)e Sage

reiben mir nod^ einige ^JJtitt^eitungen über bie ^reiebemegung ber

SBaaren an. 93ei bem intimen 9}evfel)r, ttielcl)en bie üerfdiiebenen Sänbcr
in ber ©cgentoart mit einanber pflegen, genügt e§ inbc^ einen ber

tDicf)tigeren ^ärfte in§ 2luge ju faffen, unb mir toä^len al§ foli^en

Sonbon. i^nbem mir bepglid) be§ ©enaueren auf bie im 3lnl^ang ab-

gebrucEte Sabelle berWeifen, mag l^ier nur ba§ go^Sfnbe ermä^^nt mevben.

@ine bebeutenbe ^reiSfteigerung meifen nur Oier SBaaren auf, nämlid^

3inn, 58lei, S^^^^ ^i"^ ^f^^- 2)^^' ^i^^iä ber Sonne ^m^ iteüte \\ä)

am 1. ;3ianuar auf 75 ^]b. Sterl., 6nbe S)e^ember auf 92 ^fb. Stert.

17 s. 6 d., ber 5ßrei§ be§ 3entner§ Qnätx ^at fii^ get)oben öon 8 s. 6 d.

auf 11s. 9 d., ber 5prei§ ber Sonne SStei mar am 1. Januar 11 X^rb.

Stert. 5 s., Snbe S)ejcmber 12 ^fb. Stert. 7 s. 6 d. 9teii notirte pro

3entner 6 s. 8 d. bejto. 7 s. 7 d. S)ie übrigen 2Baaren finb entmeber

in ber ^auptfac^e im ^xdk ftabit geblieben ober fiaben einen betrü(f)t=

tid^en 5|3rei§rüdEgang erfahren. 5£)a6 te^tere gilt namentlii^ öon Tupfer,

^öaummoHe, |)anf, Salg unb Olinbfleifdl) geringer Cualität. Tupfer
uotirt am 1. ^fanuar pro Sonne 48 ^fb. Sterl., @nbe Sie^ember

40 ^fb. Stert. 13 s. 9d., SJaumrootle pro ^43funb 6^ 8 d. bejm. 5 d.,

3tal)rbud6 X. 3, l^rig. ö. Sd^moIIer. 1-5
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,g)ant pro Xonne 38 '^5fb. Steil, be^iü. 31 '^Jjb. ©terl. 10 s., Jatg pro

3entnei- 1 ^fb. Stert. 15 s. 3 d. bejio. 1 I^Jib. Sterl. G s. 3 d., aflinb»

fleijc^ pro 8 ^43iunb 3 s, 3 d. be^ro. 2 s. 6 d. äöeniger oeränbcrt im

'43veiie finb üon toid^tifleren 5lrti£e[ii Sijen, Aorten, 2Boüe, 5^a<^^, 3ute^

SBeijen, "IRc^t, %^ec, ka'^tt. ßifcn pro lonne 2 ^fb. Stett. 2 s. 3 d.

bejlD. 2 '$ib. ©terl. 1 s. 6 d. , ^o^ten pro 2:onne 17 s. 6 d. bejto.

17 s. 3d., SBoHc in äioei Sorten pro i^iunb IIV2 d. be^ro. 10V2d.
unb 91 2 d. bejö). 9^2 d., giad^S pro 5tonne 30 ^jD. Sterl. beä«).

29 ^fb. Sterl. 10 s., 3fute pro Sonne 13 ^fb. Stcrl. be^W. 12 ^^Jjb.

Sterl., cnglifcfier 2Beijen pro Quarter 1 ^fb. Stert. 11 s. 5 d. be^U).

1 ^;Mb. Sterl. 10 s. 2 d., 'DJlcl)l pro 280 ^funb 1 ^^^b. Sterl. 5 s. 6 d.

bejro. 1 %s']h. Sterl. 5 s., Sf)ee in jföei Sorten pro ^^junb 6^2 d.

bejH). 7V.t d. unb 1 s. 1' 2 ^1- bejra. 1 s. 1 d., Kaffee pro .Rentner 2 'ipjb.

Sterl. 17 s. 6 d. be^ro.
2"

':pfb. Sterl. 16 s. 6 d. ©ä fann bemnact)

feinem ^tt^^U^^ unterliegen, ba§ and) in ber ^4>rei§bcn)egung bcr Sonoren

tvo^ bebeutenber Steigerungen bei einigen 3lrtifeln boc6 im ganzen

bie rücfgüngige 5öett)egung überroogen l)at.

"iJlit ber Sage ber allgemeinen n)irtl)jcl)aitlii^en 3}erl)QÜniflc, mt
fie \\dj au§ ben mitget^eilten S)aten eigiebt, flehen nun bie örf(i)einungen

bei ©etbmarfteg bur(^au§ im ßinflange. 2)ie @in|dl)ränfung ber ge=

tc^äitli(^en Sljätigfeit Perringert bie Jtactijvage nad) S)arlel)en unb treibt

koten unb 'ülünjen au§ ber ^i^-'fulation in bie Saufen. ®er 9ioten=

Umlauf nimmt ah unb bie 58aarOoirätl)e ber 33anffn fdjmeücn an. 2)ic

baburd) öerftärfte JL'ei'^froit ber Saufen t)at in Serbinbung mit ben

nerminberten £arlel)en§anfprüd)en mäßigere ^inSfä^e äur golge.

Sei ber Sanf uon ßnglanb betrug bie Einlage in private securities

^mitte Seäcmber 1884 22 852 000 ^:pib. Sterl., ^mitte ®fiember 1885

20 236 000 ^43lb. Stcrl. 2Bir tt)äl)len fjier, mie bei ben anberen Saufen,

bie il)re ^^lugroeife au einem beftimmten SSod^entage ücröi[entlid)en, jum
Sergleid) nid)t bai Gnbc beö 3^a^re5, fonbern ^Jiitte S)ejember. ^n
btn legten 2;agen bei ^f'^^)!-''-'^ finben nämlid) ftetö |et)r er^eblid)e Sfr=

dnberungen in ber Situation ber Saufen ftatt unb fd)on ber Unterfd)ieb

oon einem %ai^ fann Pon großer Sebeutung fein. S)a nun bie ?lu^=

meife biefer Sanfen, meil fie immer an einem beftimmten 9Bod)entage

üeröffentlidit merben, in öerfc^iebenen ^lO^i^'^n auf üerfc^iebene S)atcrt

falten, fo eignet fic^ ber let3te SanfauäraeiS bes Sa^reö nid)t red^t ^um
Sergleid), fonbern e§ ift bcffer, hen 3lu§tt)eiö öon ^JJtitte S)e,^ember ju

benu^en, raeil ju biefer ^eit regelmäßig nid)t fo große Seränberungcn

in ber Situation ber Sanfen erfolgen. Sei ben 10 lonboner Sauten

mit au§fd)ließlid) f)auptftäbtifd)em 2Birfung§freife beliefen fid) bie 'Ein-

lagen in S)i§fonten unb Sorfd)üffon gnbe 1885 auf 53 414 000 ^Jfb.

Sterl., (änbe 1884 nur auf 52 827 000. 2)iefer geringen gunaijmc

un :Ceil)gefd)äft ber lonboner Saufen fte^t aber eine Piel giößere 2lb=

nal)me im l'cif)gefd)äft ber i|JrDOin<iialbaufen gegenüber. Sei 29 '.^?ro=

üinjialbanfen, roornnter me()rerc ber gvöf^eren, fteltten fid) bie Einlagen

in ^iefonten unb Sorfd)üffeu Qnbc 1885 auf 42 166 000 ^fb. Stert.,

(inbe 18s4 auf 43 78100O ^^fb. Sterl. ^Dagegen finb foraot)l in ben

lonboui'i- Sanfen lüie in ben engtifd)cn 4^^roöiu,^ialbanfcn bie Einlagen in
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ßffeftcn re(i)t beti-ä(f)t(irf) gefttcgen, ininua* ein ;^)eicf)f» öou einem gvoften

2}orvat^ ber ^ßant an biöponibten ÜJIittetn.

93ei bev ^cutjc^en Üieid)g6anf betrug ber 2Bed)fel6e[tanb am
31. S^ejember 1885 461,6 m\\l. maxi gegen r,ll,5 mHl. ^axt am
31. S)e3ember 1884. 3In 2ombarbbar(c()en [tanben aus an biefen

Jagen 78,9 ^Jüll. gegen 140,1 ^mill. «ei ben übrigen bentfd)en getteU

banfen ift bie 3lbnat)me im l'eifjgefi^ärt mäljrenb beö Sat)ve§ 1885
freilief) eine öie( geringere, benn ber Jffiec^felbeftanb berfelben ift nur

gefallen tion 283 ^JJtill. maxt auf 274,4 miü. Warf, tt)ä()renb fid) bie

Sombarbbarte^en fogar um eine i?^leinigEcit, niimtid) öon 28,6 Will.

Warf auf 29 Will. Warf gef)oben t)abe'n. a?ei ber SSant Don (Vranf=

reic^ betrug ber 2Bed)felbeftanb ^lUitte S;c\embec 1884 893,5 WiU.
fyraufen, ^u beifetben 3"^ öon 1885 bagegen nur 613,2 Will, i^rantcn.

23ei ber Defterrei(^ifcf)41ngarifcl)en 'Olationalbanf ift im üaufe bes 53e=

rid)t§ial)re§ bae '4>oi--tefeuiile gcfunfen oon 167,7 Will, ©ulben auf

136,4 Will. S;ie gleid^e (Srfc^einung toeift bie 'Jtiebertänbifd)e ''Sant

auf: Witte 3)e^ember 1884 eine \Hnlage oon 103,5 Will. Bulben

in Siefonten unb 23orfd)üffen , Witte 2)e]ember 1885 eine fold)e öon

90 Will, dagegen jeigt fid), eutfprec^enb ber im Saufe bes ^at)re6

in ^3lmerifa eingetretenen SBenbung pm 33effern, eine beträc^tlid^e Stei=

gerung ber "Jlnlagen in 33orfd)üffen unb 5Di§fonten bei ben nemtjorfer

Saufen: gegenüber 290,2 WiU. S)oUar§ ^JJUtte 2)e,^em6er 1884 finbeu

tüir 338,7 Witt. Witte S^ejember 1885.

3Bir toerben nun freilid)
, fomeit e§ fid) um bie europäifc^en

^entralbanfen Ijanbelt, nid)t annefimen fi^nnen, ba^ in gleichem Wafee
wie \i)x ii^eiljgefci^äft ba§ Seitigefc^äft ber y3anfen überf)aupt jurürfgegangen

fei. 2)er ?i^rioatbisfont ftef)t regelmäßig unter ber 3iate ber ^^^iiti^ai^

banfen unb fd)roanft fortroä'^renb ^in unb f)er , toäl)renb bie U.^antratc

t)er{)ältniBmäßig ftabil bleibt. 'Jtamentlid) in '^nten gtfci^ciftlic^er

Stagnation erweitert fid^ bie 2)iffercn,^ 5tt)ifci^en 23anfrate unb '.^.irinat^

bietont lcid)t ert)eblicft, inbem mit ber '3l6nal)me ber S)arle{)en5anfprüd)e

ber '.jjriüatbisfont fällt, tt^ä^renb bie SBanfrate i^ren ©taub beljauptct.

3)amit rebu.^irt fid) ba§ Seil)gefd)äft ber ^entralbanfen ju ©unften ber

fonftigen 33anf§äufer. S)ie öon (5^nglanb unb 3!;eutfd)lanb mitgetljeilten

^a^Ien jeigen aud) in ber %t}at, bafe oußer'^alb ber S^ntralbanfen bie

XHbna^me im Seif)gefi^äft eine üiel geringere gemefen ift. S)aß aber

über{)aupt eine @infct)ränfung be^ 2ei^gef(^äfte§ ftattgefunben l)at, faun

anbererfeitg boc^ alg jn^eifello^ gelten.

Xer 'Jlotenumlauf tjat fid) namcntlid) öertingert bei ber 53anf

Don 5i-'ön^^'i^icl)' iiöintic^ Oon 2803,4 Will. f5'<inten auf 2784,5 W\ü.,

unb bei ber Cefterrei(^ifd) = Ungarifd)en yjnüonatbanf , nämlid) pon

375,7 Will, ©ulben auf 363,6 WiU. Geringer ift tu 3tbnaljme bei

ber SBanf Pon ©nglanb, rao fie nur etroa 200 000 ^^ifb. ©terl. aug=

mad)t: 24015 000 ^4>!b. Stert. Witte 2)eiember 1885 gegen 24212000
".^fb. Sterl. ,^ur fetben 3fit bes 53orjal)reg; ebenfo ift bie '^lbnal)me

geringer bei ber ?tiebcrlänbifd)en 33ant, 194,0 ^]3Htt. C^Julbeu gegen

195,8, irä^renb bei ber jEeutfc^eu 9ieid)6bant fogar eine fleine ©teige^

rung eingetreten ift, Pon 854,1 Will. iUarC auf 858,9 Will., bie inbeji-

15*
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burd^ eine ungefät^r 9tei(^ gro^e SScrringerung in bcm 3lotenumlaui ber

anbcren beutf(|en ^fttelbanfen tüieber loettgemad)t ift. 5Set ben neto=

l)orfer 53anfcn, bei benen man entfpiT(i)enb ber ^eubclebung ber ®e=

fd^äfte in ben Sßereinigten (Staaten eine 3unal^me bc§ ^lotenumlaufS

ertt3artcn foüte, finbet fid) eine beträd)tli(i)e 9Ibna'^me begfelben, bon
11,7 mm. S)oIIai§ auf 10,0 miü., aber ireitic^ t)aben biefelben bafür

an ©taat§papiergelb 0,4 OJlitt. 2)oIIar§ an bic ^ii-'^ulation abgegeben,

inbem i^r ^-Befi^ Don folc^em bon 37,7 miU. S)oE. auf 28,3 ^iH.
S)oHar§ gejunfen ift.

2Ba§ nun bie 33aarborrät{)c ber 33an!en ange!)t
, fo fann man fidt)

eine 5uttcffcnbe Söorftellung über ben @inf(u|, toeldier barauf burd) bie

^ntenfität be§ gefd)äfttid)en i3eben§ ausgeübt ift, nid}t bilben, toenn man bie

einjelnen 3'^ntralbanfen gefonbert in§ 9luge fa^t, ba auf biefelben au^er bem
genannten t5f<iftor nodf) bie ®eftaltung ber internationalen ^fl^tungSbilanj

einmirft. Otirgenb§ jeigt fidt) ber internationale Sfiarafter be§ ©elbmavfteS

met)r al§ im ©taube ber 33aart)orrät^e. fö§ ift burd^ouä möglid^, ba§ ba§

ßanb, meldt)e§ bie ftärffte S)eprejfion be§ mirtfifd^aftlidtien 2eben§ t)at,

bodt) eine 5lbnat)me in bcm 35aaröorrat^ feiner 3entralbanf aufrocift,

tDät)renb in bem Ji^aube , bcffcn ©efd^äftälage eine beffere ift , fid) eine

3unal)me jeigt. ©erabe in bem i^al^re 1885 fann man eine fotd^e

33eobad§tung machen. S)ie ©tocEung ber ©efdEiäfte f)at fid) in ©ngtanb

in biel t)öi)erem ^a^e geltcnb gemad^t aU in S)eutfd)tanb
;

gIeid)n)oI)t

aber finben mir in bem ^ßaaroorratf) ber SöauE öon (Jnglanb eine tleinc

Slbna^me, in bem 58aarborratt)e ber S)eutfd^en 9leid^§banE bagegen eine

ungeroöt)nlic£) ftarfe Sßerme^vung. @ine einigermaßen jutreffenbe 33or=

fteEung über bie SeeinfCuffung ber Saaröorrät^c ber Saufen burdt) bie

3fntenfität be§ gefd£)äftlid£)en ;iüeben§ fann man nur geminnen , menn
man bie 33aaröorrät^e mögltd£)ft bieler Sanfen aufammenfaßt. äöir

ne'^men t)ier bie folgenben 53anfen : bie 33anf Don Snglanb, bie S)eutfd^e

9lieid)§banf unb bie anberen beutfd^cn ^i^tt^^^anfen , bie Defterreidt)ifd^=

Ungarifc^e ^Jiationalbanf, bie Sauf öon f^ranfreidt), bie Ülieberlänbifd^e

S3anf, bie S3elgifdf)e ^Jiationalbanf , bie S^talienifd^e 9lationaIbanf , bie

neto^orfer SBanfen. S)ie 33aaroorrät^e all biefcr SSanfen fteüten fid)

^itte beätt). Snbe ©ejember 1884 auf 3878,6 ^mitt. ^marf, 9Jtitte

bejtt). 6nbe i)e,5ember 1885 l^ingcgen auf 4180,4 lUitt. '•D^arf, !t)aben

bcmnadt) eine 33ermel)rung öon 301,8 WiU. 'iJlarf erfat)ten.

^n ber burc£)fd)nittUd)en .^öl)e ber 3in§fä|e untevfd^eibet fi(^ ba§

iBericf|t§jaf)r menig tion feinem SJorgänger. S)ie roirtf)fd)aftlid§e S)e=

^reffion l)at fid^ ^mar im ^a^xt ls85 meiter berfc^ärft, aber bafür

ift e§ reid^er an ernft(icf)en politifdt)en S3eunruf)igungcn unb 35crtt)irfe=

lungen gemefcn, meldte bcm toeitcren ©infen ber ^in^fätjc ein gcmiffcö

•Ocmmniß cntgegenftettten. 3lm"if^'^in I)abcn bodE) bie Sin^fätjc in aUeii

großen ^^^nti^i^n bc8 @clbmarfte§ eine Ermäßigung erfaf)ren; nur in

93eriin eine faum beacfitcnerocvt^e ©teigcrung. 'Jied^t bcbciitenb mar ba^

©infen bei ^insfußci in yicrol)orf, mai unirocifel^aft bamit 5ufammen=
l^ängt, baß im 3af)re ls84 bic 335rfenbanif auöbradE) mit ber notl^menbig

folgenben ßifc^ütterung bee aügemeincn SBertrauenS, unb baß im
folgcnbcn ^ai)xe tro^ ber fd)licßlic^ eingetretenen günftigeren SBenbung
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bei' S)in9e bod) bi§ in ben ©onmier tyntxn bic 2)eprtifion fi(i) jo ftar!

fül^lbar mad^ie, toie nur irgenbnjo fonft, tt)ät)ienb bie Politiken 5yev=

wirflungcn ^icr feinen ncnncneh)ertt)cn (vinflu^ üben fonnten. GS 6e»

trug bev burc^jc()nittlic]^e ©tanb bev ;Mn§JQ^e füt Slßec^fel evfter

^tajfe in:

Bonbon ^ati§ Jöerlin ^Imftcrbom 9ien)l)Drf

1884 2,430/0 2,48 "0 2,90 o'o 2,84 «/o 4,64 »/o

1385 2,10 o'o 2,4r, »o 2,91 »o 2,57 «/o 3,52 «/o.

äöii; {)aben l'ür bie europäi|(i)en ^lä^e jum S3evg(eic^ gebracht ben ':Prittat=

bigfont, ba bie SBanttate im allgemeinen ju ftabil get)alten n)ivb, al^

bafe fic al§ ein [tct§ getreuer Vlusbrurf be§ ©tanbeö ber ^^in^iö^f fi"=

ge|elC)en toerben fönnte.

:3m golgenben ]oU nun ber @ang ber ßrcigniije an] htm inter»

nationalen ©elbmarfte, mie er fid) im l^auje be§ ^a\)xe^ entmirfclt t)at,

genauer bargefteüt ttJerben. 3Bir |d)eiben ^u bein ^^^^cf ba§ 5Beri(^tS=

jafir in bicr ^4^*erioben. S)ie erfte reid)t bom 'Jlnjang beö i^aljrcä biö

gegen iilitte gebruar; fie wt\\t im ganzen normale (Srfc^cinungen auf,

bie 3in§fä^e bewegen fid) nad) unten. Tie ,^weite erftrecft fid) bon

«Btitte gebruar bi§ ©nbe Slpril; fie ift bef)errfd)t burd) ben ernften

po(itifd)en Äonfüft, tt)eld)er jroifd^en ©nglanb unb Dtu^Ianb be^ügUd^

2ifg:^aniftan§ auSgebrod^en toar; bie ^inifä^e finb {)ö^er, al§ burc^ bie

roirf^fdiaftli^e Sage allein gered)tfertigt gewefcn wäre. 2;ie bvitte

^peiiobe umfaßt bie Monate ^]3lai , i^uni
,
^nü; e§ ift bies bie ;^eit

tieffter S)ebreffion im 5ßer{et)r übev{)aubt unb auf bem @elbmar!te; bie

^inSfä^e ne'fimen ifjren niebrtgften ©taub ein. 5£)ie Gierte ^eriobe fältt

mit bem 9ieft beä ^a_^re8 ^ufammen; fie ift c^aratterifirt einerfeit&

burc^ tebtiaftere @efc^äit§tt)ätigfeit, anbererfeitS burd) neue |}olitifd)e

33ern)idtungen unb Unru'tien; bie 3in§fä^e fd)Iagen roicber eine fteigenbe

9tid)tung ein.

Sonbon ift ba§ 3ftttrum be§ internationalen ©elbmarfteg. 6&

empfle^tt fiel) be§'l)al6, bie ©artegung ber SBer^ältniffe in ßonbon aut^

5um gjiittelbuntt ber ^arftettung ju mad)en. £a§ ^aijx 1884 ^atte

gefd)toffen mit ^insfä^en über bem normalen ©tanbe. S)urd^ größere

©olbeyporte nad) 5lmerifa toar im .Ipetbft 1884, toie fo ^äufig in biefcr

3al)re§äeit, bie ÜteferOe ber 33anf öon ©ngtanb fe'^r gef(^roäd)t roorbeu

unb, nad)bem fie noc^ am 24. ©e^jtember 13^ i WU. ^fb. ©terl. ent=

galten ^attc, am 5. 5toöember auf OVa miU. gefunfen. 5lu^ bie

3al)lung§bilan3 be§ europäifc^en Kontinents gegen 3lmcrifa toar eine

ungünftige, unb namentlich au§ ^ranfreii^ Troffen anfe^nlic^e Beträge

©olb bat)in ah. S)ie Urfac^e babon lag in ber ©eftaltung be§ au§=

toärtigen aJÖaarenberfef)rg ber norbamerifanifdjen Union. SBä^renb bie

Importe berfelben im 3ufaniment)ange mit ber im 93lai in Tietot)ott

au§gebrod)enen S3örfen!rifi§ unb ber atigemeinen ©ebrüdt^eit bev toirf^-

fd)aftlic^en Sage, befonberS in ber ätoeiten .g)älfte be§ ^a^ve§, mcrflit^

abnahmen, fliegen il)re Srborte, fpeäieü an S5rotfrüd)ten unb '^ro=

üifionen, im ."perbft gan,^ au|erorbentlid). S;er auStoärtige 2Baaren=

Derfe^r ^atte für bie S^ereitiigten Staaten im jtoeiten Quartal einen
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llelicvfd^u^ bes Imports ergeben üon 10,4 5Jtiü. ©ollorä, im btittcti

CuQvtal einen Uebeifd)uf! bee ©rpovts üon 6,y 5RiIl., roätirenb im
montit Cftober allein ber Ueberfct)ufi be§ gipottS 19,7 miU. be=

trug, im 'Dioüembei; oSß IHiU. , im S;ejembex gar 49,2 ^Jtill. , im
o^anjen uiertcn Cuartat aljo ein Ueberfii)u^ be§ Srports tion 1<)2,5 ^lill.

'3)onar§ entftanb. !öei einer |o geroaltigen S3erf(f)icbung im 2Baaren=

t)erfef)r mußte bie internationale 3of)tunggbilanA notf)n)enbig in ber

gcfd^ilbertcn äöeifc beeinflußt luerbcn. 2)ie 23anf öon (i;nglanb erf)öt)te

^um <5c^u^ i()rer Üieferöe ben ®t§fontfai^, ber bie Sommermonate I)iu=

burcf) auj nur 2"/o geftanben tjatte, am 8. Cftober auf ;}"o, am
29. Oftober auf 4 ^' o, am 5. 'üioüember auf 5 '^ o, tt)ä!^renb bie Sanf
üon {^vantreid) , bie über{)aupt i()re ^Hate üiet ftabiter l)ült, bei bem

alten Ba^e tion o ^' u ftef)en blieb. 3)ie ^olge bation mar, baf; nid)t

nur bor parifer äBcc^jelfurö auj li'onbon in bie Ipölje ging, unb ]max

er^cblid) über bie 'Isarität, fonbern aud) baß, ba bie ^an£ tion fVrnnf=

veid) gleichzeitig (Bd)mierigfeiten bei ber .Verausgabe tion öolb madjte,

in "^^aris eine ©olbpriimie tion 2 ^oo entftanb. 5Die 9tate tion 5 " o f^at

in (änglanb algbalb iljve SBirtung, um fo mel)r, al§ aud) ber ^sriöat=

bisfont über 4 '^^

u [tieg, jDer mmyorfer 2Bed)felfurs auf Öonbon be--

loegte fid) mieber nac^ oben
,

|o baß ^olberporte au§ (Jngtanb nid)t

mel}v rentirten , bie fontinentalen 2Be(^fethu1e , bejonbere aud) bie in

2)eutfd)lanb unb |)ottanb, mürben günftig 'ür fönglanb, unb feit Witk
lUotiember übermogen mieber bie ^^uflüffe tion @olb jur s^auf auö bem
lUuslanbe. 2;l)eilö au§ biefem ©runbe, t^eiU megen Dtüdftvömung öon

^JJtüujen unb '•Jtütcn aus ber inlänbiid)en ^ii-'^utation ftieg bie Üteferöe

Toieber unb erreid)te ^J^itte Sie^embcr einen ©tanb tion 12' 2 Miü.
^^fb. Sterl.

äBäl)renb nun bie internationale ^al)lung§bilan,^ Unglaube in ben

näd)ften 2Bo(^en bie nämlid)e blieb, traten bie bt-im ;3fll)veöroe(^)et

übtid)cn SDeränberungen ein. 2)ie ''^Inleitjcn üon ©eiten ber ^^^ritiaten

bei ber '43anf tierme^ven fid) ftet§ beträd)tlid) um biefe ^eit , unb

l)äufig aud) bie 3(nleil)en tion ©eiten ber iRegiernng. S)ie le^tere bebarf

ber (Summen jur ^luS^a^tung ber ,'^)infen auf bie StaatSfd^ulb, bie am
6. ^iniuar, G. 'Jlpril, 0. 3uli unb G. Dftober fällig finb, bie erfteren

^u tii.'rfd)iebeneu ^^luerfen. @ö fliegen nun bie tion ber ^-i3anf gcmä'l)rten

S)arlet)en tiom lU. SDe^ember bi§ 31. Se^ember bejto. 7 S^anuar tion

35 Wiil. 5pfb. Sterl. auf 40' 2 *>Biia. ^;|fb. Sterl., eine !öermel)rung.

bie tion normaler Stärfe ift. 'Jlid)t minber bebeutenb finb bie tiei-

mehrten 2Infpvüd)e, roelcf)e an bie fontinentalen ^^entratbanfeu um biefe

3eit l)crantroten, namentlid) bie S)eutfd^e 9teid)Sbanf unb bie Jj3anf tion

f^ranfreid). 2)ie IHnlagen ber erfteren in 2Bed)feln unb Sonibarb beliefen

fid) am 15. S)e,^embcr auf 468^ 2 'OJtill. '•JJlavf, am 31. SJe^ember auf

651^ ;: Wx\i. Tlaxt. ®iefe Steigerung ging et)cr über baS normale

"OJtaß l)inau§, insbefonbere gilt bae tion ber 'i]erme^rung ber l'ombarb=

baTlet)en, bie fid) tion 45' 2 ^JJtiU. auf 140 ^^Jlill. erl)oben. 6ö rouvbe

bamit bie bis ba^in beftel)enbe '-JJtarimalgren^e für bie üombarbbarlel)en

hei ber ^Heic^sbanf (120 ^Ulill. IDlarf) überfc^ritten unb baraus ^eran=

laffung genommen, biefelbe auf 150 ^JJtill. ,iu erl)öl)en. '43ei ber 33ouE
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üon {^Tonheid^ jeigt ficf) öoni 11. S^e^cmbev bis 14. Januar eine Sßer=

mef)run9 ber SBcd^jel öon 8G3 ''Miü. ^xanUn auf 1068^ 4 ^itl., eine

5}ernut)Tnng bev £'ombavbbQ\lct)en öon 294^ 4 qut 312' 2 ^I1hü.

^iefe öemie^vte i^eiI)tt)Qti9feit ber Sanfi'u {)Qlt ober nur furje

3eit an. 3?ei ber SSanf Don Snglanb f)atten bie gejanuntcn sccurities

^(i)on am 14. Januar »iebev ben iödrag öon -iö^ 2 'DJliü. 4-^Tb. Stcrl.

unb eine 3BoiJ)e ipätor ben öon :>5 ilHII. rneic^t; bei ber ^^eutfdien

llteiciiSbanf beliet ftd) bie Einlage in 2öecl)ietn unb Sombarb am
15. 3fanuar auf 501^ i lUill. li^art, am 23. Januar qut 4Gt3 ^liiü.

;

bei ber Sanf öon ^^rtanfreit^, rco bie Üiücfjatjlnng ber S)arlct)en regel--

mäfeig etmaS langfamer erfolgt , i[t ber Staub öon 91nfang 2;e}ember

freilid) erft 5lnfang Wäx^ wieber erreicht. ,^ur ©rftörung ber in ber

'iao^c ber ^ant öon (iJnglanb öorgetjenben 53eränbcrungen ift noc^ ju

bemeifen, ba^ ber erfte nad^ bem 6. 3ianuar ober an biefem xagc
öeröffeuttidjte ^tuSttJeiä regelmäßig fd^on eine beträd^ttic^e ?lbnaf)me ber

private securities jetgt, toäfjrenb bie government securities in eben

bieiem '^ulroetg oft noc^ eine 3u'iat)me feigen. 2;ie 3'"!^" nämlid^,

wdäje bie ';}tegierung am 6. Sfanuar ju 3at)len l)at, roerben grofeentf)ei(s

t'infati) übertragen auf ba§ .^onto ber '*;|3riöaten be3ro. ber 33anfen,

meldte für it)re ^unbcn bie 3^"^*^" etnjietjen. ''Mit ten fo geroonnenen

l^littetn ift C5 ben tganfcn unb anbeien ''^riöaten bann möglief) , bie

Don ber San! genommenen S)arle'^en ^urücf]U5al^len. S)ie Ütegierung

aber pflegt erft, ttienn itjr @utl)aben bei ber 33au£ jur 3in^3i^tun9-

toie "^äufig um biefe Seit, nid)t aulreictit, furj öor bem (yäUigfeitetermin

bei ber San! at§ Sorger aufjutreten. Sie gleicf)en Giidt)einungen,

mclct)e ben Sa^i-'e^tt'fcDiel begleiten , mieber^olcn ficf) übrigens überall,

loenn aud^ im ganzen in geringerer ©tärfe , bei jebem Cuartall-

iLied)fel be,3to. in norf) meiter a6gejd)rDä(i)tem 'D^laße bei jebem 9Jlonat§=

iöecf)iel.

©g iäHt nun aber, töenn man bie genannten brei 3f"tralbanten

mit einanber öergleidE)t , bei genauer Prüfung öor attem ein Untere

fdt)ieb in bie 3Iugen. Sei ber Sauf öon ßnglanb öerbinbet fi($ mit

ber 33ermef)rung i^rer S)artel)en gröBerentf)eil6 eine Serme^rung i^rer

2)epofiten, nur jum geringeren J^eil eine Sermel)rung il)rc6 ''Jlotenum=

laufe bejm. Verringerung i!^re§ Saaröorratf)«. i^om 31. Se3ember bi§

7. 3(flnuar ftnb tro^ ber 3}ermel)rung ber 2)arlel^en um .3^ 2 -lltiü.

''Jßfb. ©terl. au§ ber Sant in bie inlänbifd^e 3i^"fulfltion nur abgefloffeu

nn ^Jloten etroa 750000 '^^fb. 8terl., an ^^J^ün^en 160 nöO ^^fb. Sterl.,

alio noc^ lange nic^t eine lilillion, bagegen ftnb bie ©efammtbepofiten

geftiegen öon 29^4 mm. ^ih. ©terl. au! 34 ^JM. ; am 14. ^an.,

an welchem 2age bie 2;arlet)en «lieber rebujirt maren um 5 ^ill.,

joaren aud) bie Sepüfiten gejunfen aui 29' 2 'Blill. 5^fb. ©terl., mät)renb

au§ ber inlänbiid)en Si^-'^u^^tion an "Jfoten unb ''fllün^en in bie Sauf
3urücEgefIoffen marcn etroa 870 000 $fb. Sterl. (^anj anbers genaltet

ficE) bie Seroegung ber 3^^"^ulation§mtttel um bieje 3*^^^ ^^^ ^^"^

S)eutjd^en ^teic^ebanf unb ber Sauf öon granfreid). Sei erfterer ging

bei einer Sermef)rung ber Sarlef)en um 183 lilitl. '>)Jtarf nid)t nur bie

ganje fteucrfreie "Jtotenrcfevöe im Setrage öon über 124 5JiiÜ. m.axt
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öerloren
,

fonbetn e§ rourbe bie ftcuerfreie ©ren^c nod) mit me!§t alä

32 gjlitl. ü6et|(^titten, jo ba^ alfo an 9toten, 'JDlünjen unb ^optergelb

über 157 ^JJtill. qu§ bev S3anf abfloffcn, trä^renb i^ve ®cpofiten fid)

nur öon etroaä über 244 «mill. «ölarf auf 267V 2 miü. ^oben. 33i§

jum 23. Sfanuar, an wetdiem Sage bie 3)arlc^en jdion um 185 ^Riü..

•DJiarf rebujirt waren, roar bie [teuerfreie ''Jiotenreferöe roieber geftiegen

aui 108^ .- miü., fo ba^ alfo bi§ ba^in 141 «Utitt. an ^Jioten, ^J^ünjcn

unb ^apiergelb au§ ber ^i'^'fu^Qtioi^ äurü(igefet)rt waren, wätirenb bie

2;epofiten \id) um 52 ^ 2 5)liü. öerminbert t)atten. 2)ie SBanf öon 5ranf=

reirf) i)at in ber S^üf tt)o if)ie S)arlef)en [id) um 223 ^iH. f^ranfen

oermeörten , an ^Mnjen unb ^Jtoten abgegeben 206^2 WiU., voä^xenb

if)re 2)epo|'iten um 16^4 ^Jtiü. toudEiJen; bi§ pm 4. 5Jlärj, rao if)re

2;arlet)en toieber um 253 ^iü. geringer waren, J)atte fie öon au^en

an ficf) gebogen 128 ^iH. i5fi-'flnfen in ^Dlün^cn unb Dtoten, wät)ienb

i^re 2)epofiten um 117^2 ^Jliü. granfen abgenommen t)atten. ©od)

ift babei ju bebenden, bafe öonbiefer beträcfitlid^en 3lbnat)me ber 2)epofiten

75^ 2 ^niiü. auf baä Äonto ber ^tegierung jaUen unb nur 42 «Düü-

auf baä J?onto ber ::priöaten, wäf)renb bod) bie ©arteten alle für 5^riüate

gewährt waren.

2Bir fe^en bemnad), bie 33anf öon (Snglanb "^at i'^re SJartctien ge=

wd^vt öorwiegenb burd) Äreirung öon (S)utt)aben für bie ^Borger, ^um

geringften S^eil burd) .Iperauögabe öon ^Jlün^en unb 'Jioten, unb um=
gefetjrt f)at fie i^re S)ar(e^en jurüdge^aiitt erhalten öorwiegenb burc^

2öjd)ung öon ©ut'fiaben , nur jum geringften S^eite burd) @in5at)(ung

öon ^})lün5en unb 9ioten. 33et ber Seutfd^en 9fieid)i6anf inbe| unb ber

^^ant öon ^^ranfreic^ würben bie 2)ar(e^en öorwiegenb burd) .!perauö=

gäbe öon B^^'^ulationsmittcln, nur 3um tleincren 2:^eit burd) j^reirung

öon @utt)aben gemat^t, unb bem entfpred)eub erfolgte auc^ bie Ütüd^a^lung

berfelben '^auptfäc^li(i) burd) @inäaf)Uing öon ^^i^^utationämittetn, nur

in geringem ^Jta^e burd) ßöfd^ung öon ©uf^aben. 2öa§ aber bei biefer

(Gelegenheit fic^ jeigte, ba§ gilt übert)aupt öon bem ®avlet)enägcfd)äft

ber öerfc^iebenen Saufen. ®er öorliegcnbc x^aU ift nur ein Sieifpict

öon ber S3erf(^ieben^eit ber j^'O^m, in Weld^er fid) ba§ 2)artet)enggefd^äit

in (^nglanb unb auf bem J^ontinent öoIl3iet)t; benn aud) in ben 'Jtieber=

tauben, in £)efterreid)=Ungarn u. f. w. finbcn wir bie gleiche ^oim wie

in Seutfdjlanb unb ^ri-'anfreic^ , wät)venb 3Imerita tjierin mit ^ngtanb

übeieinftimmt. Söenn ber £efer fid^ ber 'OJlü^e unterbieten Wiü, bie

im '^tn^ang mitgetf)eilten 33anfau8weife auf biefen ißunft t)in anjufe^cn,

fo wirb er bie 33eftätigung beffen ftnben

2)ie 3Infprüc^e, )x)dä)t in Serbinbung mit bem 3fat)ie§wed)fet ein=

traten, ^oben ben ^inöfu|. ^n S3erlin 3. 33. [tieg berfelbe öon 3^4 "o
im 'i'lnfang 2)eäember auf SVs °/o am @nbe beg '»ülonatS. ^Dtit ber

^}lürf5af)(ung ber S)ar(et)en bagegen beginnt Wicber ba§ ©inten ber 3in§=

fä^e. ^n Serlin ftet)t ber ^riüatbistont fd)on am 10. Sianuai-" wieber

auf 3^ 4 *^ unb fättt weiter bi§ 2V2 "0 im Stnfang gcbruar. ^n
!L'onbon wirb bie SBanfrate 6nbe Januar bei einer 9teferbe öon beinafje

14 'Miü. ^fb. ©terl. auf 4 '^ ^erabgeje^t, wät)renb ber ^^^riöatbiäfont

öon 4' s " am @nbe be§ 3fa^reg jurüdge^t big auf 3^ 4 ^* in ben



377] 2;cr internationale Wclbniatft im 3ot)re 1885. 233^

erften ^agen beg ^^reö^uat. 3in ^axii i[t bie SBeioegung be§ 2)i§font§

eine biet gleirfimä^igere : öon 2V2 '^0 im 5tniang '^e^emhtx fteigt ber=

jetbe au] 2^/4 % am (inbe bc§ Sfoiireö unb öcrfiant auf biojem ©tanbe

big gegen bie '!)Jlitte f^febvuar, roo er ficJ) auf 2-* s "^ etmöfeigt. Uebci-=

f)aupt toeift bie Bewegung bee 2)iöfont§ in ^^arig weniger (5(i)tt)an=

fuugen auf aU in Sonbon unb Berlin. 6g liegt baS baran, ba^

bie Sanf öon fyranfreid^ tiergleirf)§raeije fetten bie SBanfrate änbert unb
eine öiet gröfeere '^^iadjt über bcn offenen ©olbmarft bcfi^t, ats bie

3entrat6anfcn in 2)eutfd)tonb unb ©nglanb, me^alb ber ^^rioatbisfont

immer met)r in ber ^3tä^e ber 53anfrate getjatten mirb. ^^u^erbem aber

uiad)t [ic^ in biefem g-att auc^ geltenb, bafe ber ^^ro^e^ ber ^Hücfjaljtung

ber beim ^a^resmed^fet erf)obcnen 2)ar(et)en, wie oort)in gezeigt, lang=

famer öerläuft.

S)ie 3o^tiin9§^^'fln3 äWifdticn Europa unb 5lmerifa geftattcte fiii)

im Sfonuar für erftere§ günftiger. '^er Äur§ ber tonboner ©ic^tirec^fet

in 9lcit)t)or! fticg im Saufe bes ^XRonatS öon 4,84^4 auf 4,86^ 4, tüin

atfo bem 5}]ariftanbe (4,86^ 4) fet^r nal)e. S)ie Bewegung ber uen)=

t)orfer Äurfe auf 33erlin unb ^43ari§ ift in ber .«pauptfac^e hie nänitid)e,

wobei wir nur bewerten, ba^ bie ^^otirunggweife bei parifcr äöect)fc[n

in 9ieWt)orf bie entgegengefe^te ift wie bei tonboner unb bertiner

Söed^feln — bort ift bie !^eimif(i)e 53a(uta bie fefle, f)ier bie au§tänbifc£)e —

,

fo ba| bie ^Jlotirungen für ^^arig faEcn muffen, wenn fie für ^^ari§ günftiger

werben follen. Uebevtiaupt bewegen ftc^ bie newt)Oi,fer Söec^felfurfe

auf bie tontinentalen ^^lä^e in ber Siegel gteic^möBig wit bem 3Becf)feI=

furg auf öonbon , wie auct) bie im 3lnt)ang mitget^eitte '^iabette jeigt,

weil bie 3flt)lungen äWifd)en bem europäifd)en kontinent unb ?tmerifa

jum größeren Xt)eit über ßonbon erfolgen.

S)ie beträct)tli(f)e ^efferung ber oai)tun9§^i^<i'iä ^^i-' Europa im

Sfanuar 1885 tann nun auffällig erfd^einen , wenn man berfelben bie

3;t)atfa(f)e gegenüberl^ält , ba^ ber auswärtige Söaarenterfel^r ber Sßei=

einigten Staaten im Januar nod) einen UebcrfctjuB beg @rportg Pon

38,3 ^ia. S)oEar§ gebraci)t ^at. ©g mußten beg^alb anbere gewi(f|tigc

iyaftoren in SBirtfamfeit geWefen fein , wetct)e bem ©inftu^ biefer für

Slmetifa fo günftigen ^anbetebilanä bie ©pi^e boten. @g ift babei ju

bebenfen, ba^ au(l) bie ©otbeinfu^r nac^ bcn 3}ereinigtcn ©taatcn im

Öerbft 1884, wicWot)t fie bem englifct)en ©elbmarft Porüberget)enb 33er=

legent)eitcn bereitete , im ganzen bod^ feine fet)r er'^ebtic^e war. ©ie

betrug nämlid) naä) ber amerifanifc^en ©tatiftif in ben brei ^Jlonaten

Ottober bi§ S)ejember 13 ^Jtill. S)oÜarg, gewi^ nur eine mäßige ©umme
angefidjtö be§ 6j;portüberf(^uffc§ öon nict)r als 100 "Mü. Dollars.

6§ ift nun bereits oben auf einen fotc^en J^attox aufmertfam gemadjt

worben, nämlic^ bie I)o^e ^ingrate in ßonbon. S)er ©influ^ berfelben

aber mu^te fic^ um fo met)r geltenb mad^en, alg in 'Jcew^orf fic^ eine

Uebcrfülle an 2eit)fapitat ant)äufte wie nie jUDor. 3)ic Üteferoc ber

newt)oxfer Saufen übertraf Einfang ^anuor ben gefe^lid^en 53hnimal=

betrag öon 25 " ber S5erbinblic^feitcn fd)on um bie fef)r refpeftable

©umme öon 40 ^DJtill. S^oUare; im ?aufe beg ^JJtonatg ftieg biefelbe

aber nod) beträd)tlid) burc^ Ütüdflüffe öon ^JJlün^en unb ^apiergelb aug-

ber girfulation unb erreichte Glitte 2^annar mit 51 ^JJtill. ben t)öc§[ten.
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biä bal^in über'^aupt eingenommenen ©tanb. 2)od^ aud^ biejer ©tonb
loirb nodf) übeiid)\itten unb 3Injang fyebvuav ift bie ^Itefexöe bei ni(i)t

luenigev nU -j- 55 'Miü. angelangt, ^m ,<]ujammeiil)angc bamit ge^t

in Tiett)t)otf ber ^insjuf; Ijevunter; bte Sisfontjä^c finfen bon 4^ 2—
5^ 2 " u Quj 4

—

5"u iinb ber gt^n;ät}vte ^^insfa^ ]üx call loans iätlt

bi§ auf V2—1^2 ^0.

S!ic Urfod^en biejei unei'^övten ©elbiüüe (agrn aber in ber jeit

bcm ^ütjcnfrac^ öom ''JJlat 1884 überall eingetretenen (S'vjdilaffung ber

Unterncl)mnng§luft unb in ben tief gefunfenen Gffettenfnrfen unb

SBoavenpveifen , ftjaS beibee bie 'Jlnfprüd^e an ben ©elbmaift minbern

mufete. S;ie lUnlagen ber ncroijoifer ^öanfen in S)i5fonten unb 33or=

jcfcüfjen roaren Slnjang Januar mit 298 Will. Tottavg um met)r alö

33 Witt, geringer al§ ju berfelben ;^eit be§ Sßorjatjrcö. i^on bem
©tanbc ber (Jffeftenfuiie unb äßaarenpreije aber mag iolgenbc fteine

Tabelle eine SßürfleHung geben.

Einfang Januar 'Qtnfang 3atiuQt

1884 1885
'RmX)ox( (Scntrot 112 863 4

(frie 26'

4

14V'4

Safe ©l)ore U^is 62

Süinoig ßcntral 132V4 12P/4
6()icago ^Dlilivaufce 92 7IV2

SJaumlDDÜe pro i'funb . . . lOV-j c. UVs c.

aBdjen pro iöujt)et . . . IIO'U—1123'4 c. 84-86 c.

gjtai? pro iyuit)et . . .
63=^ 8—64 c. 53-541/2 c.

^Petroleum 4-^ipc Sine (iertif. 115 c. 75 c.

loci biefcr Sage ber S)inge beftanb für bie 93anfen fein n)efentltd)ei

^ebürmi^, Söaarmittel tjeranjujie'^en, t)ielmet)r mußten fie fidi glücflict)

jcf)ä^en, if)re bi^poniblen Wittet in fid)eren 2Bert^en anlegen jn fönnen,

unb eine Wenge tang[i(i)tiger 2Bed)|el , bie roegen ber l^ol^cn i^anfrate

in ©nglanb größeren 3in§9^nu§ geft)äl;rten , tourbe Pon ben 53anten

angefault.

S)er 3InEaui Pon Söec^feln aui europäifdie ^^slä^e , befonber§ auf

Sonbon, rourbe noc^ burd) anbere Umftänbe begünftigt. ^n O^olge ber

Slanbbill waren (5iIberboIIar§ in einer Wenge geprägt »orben, we(d)e

ba§ 93ebürfni^ barnad) ,]u überfteigen jd)ien. Stettenroeife mad^te i'ic^

im ^-I5erfet)r bereits ein unertt)ünfd)te§ Uebermiegen ber ©itberbollarl be^ro.

bet ©ilberjertififate geltenb. ^m 3»anuar 1885 mürben bie ,^a^lungen

an ba§ 3o^^ai"t ^^ ^Jtemporf gerid^tet ju 27,8 "0 in ®olb unb @olb=

äertififaten, f)ingegen ju 40,6 "^ o in ©ilberjertififaten, ber 9ie|"t in ©taati=

papiergclb. Witte 1884 t)atten bie 3ottiaf)lungen noc^ ju 69 " in

@olb beftanben unb bie 3'3t)lungen in ©ilberjcrtififaten fic^ nur auf

22 '^0 belaufen, ^m gufammen^ange bamit war ber bigpouible b. Ij.

n\d)i ,^ur 2)ecfung ber ©otb^ertififatc erforberüd)e (SolbPorratt) im ©d)alj=

amt üon 154V 2 Witt. 5Dottar§ im Einfang 1884 auf 14P 2 Witt, im

Einfang 1886 gefunfen unb fiel biö 3tnfang fyebruar loeiter auf 125
Witt., iDäf)renb ber bisponibte ©ilberPorrat^ Pon 27 auf 36 be^U). 41

Witt. 2)ottar§ gcftiegen mar. 3Bon jenen 125 Witt. S)ottar§ aber

roerbcn nod) 100 Witt. betradC)tet aU notf)menbige 2)edfung für \>a^
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^taatstiapiergelb
,

jo ba§ tüv bie Inuicnben 3at)(un(ien bee ©d)Qi3ainte,

3. 35. bie 3infen brr 2taat^fd)utb, nur nod) 25 9Jliü. übrig maren.

S)iefer ^-Betrag galt als .^u uifbvig unb 5öeiürrf)tungen entitanben , ob

i)a§ (£d)a^amt bie ;in()lungen m (^olb ttjcvbe aufredet ert)atten fönneii.

^n ber 3:f)Qt gab basfclbe aud) ju Einfang gebruar bem iicrcijovtei-

Älearingt)aue einen fleincren '^^often ©ilber^ertifitatc in ^a^tung,
tuä^renb fonft bajclbft alle -^atjtungen in ®oIb geteiftet toerben nutzten.

Sie 33anfen in 33o[ton 'bemerfftelligtm ju beijelben .-'»eit \tjxt lHbrcd;=

iiungen jd^on ,^u jttiei ^Dritteln mit Silber. S;er nenii;orfer 2iMC^iel=

füxi iDür für ^Softon pro 1000 S)oIlarö um 60—70 Sente ungünftig,

n3äl)renb jür bie 23er|enbung bicfer (Summe in @olb t»on iBofton

nati) SletDtiorf nur 40 Ü'ent§ ju ^a^len toaren. 3tuc^ mürbe in

ISofton bereite tion ©pef ulanten eine ^^rämie Don V s S)oUar geboten

für baö Stecht, im i^auJe bee ^at)re§ 1885 ju beliebiger ^nt lOO £oüar§
föolb jum J?urfe öon 100^

'2 forbeni ,^u tonnen. Sfa felbTt in "Rcw^

•i)oif mürben 6nbe Januar 500 000 3^olIar^ in ©ilberäertififaten mit
^,32 " S)i§agio öerfauTt. ©0 mürben int 93erfel)r bereite ^In.^eidjeu

jiditbar, bafe bie (Solbba[i§ bes ametifanifdjen @clbme|en§ er|d)üttcrt

iei, unb baö peroortreteu eineg ©olbagios im allgemeinen 33erfel)r fd)ien

nic^t au^er bem Sereic^ ber ^lJtögtid)feit. S)amit aber mu^te in üielen

J^reifen ba§ Sßerlangen ent[te{)en, i^re i^apitalien in unjroeiTet^a'teii

•<^olbpapieren anzulegen, unb nic^t meniger als 25 Tliä. 2)oIIar§ joUen

in golge biefes (5itberjd)rerfen§ burd) Slnfauf öon 2Bed)ieln nadj 'Bonbon

-gcroanbevt fein.

©nblid) toerben mir ju bebenfen l)aben, bafe, wenn aud) ber 3Baaren=

terfe'^r iür '•^Imerifa einen fo großen ©rportüberfd)u§ ergab, im (Sffeften^

tjevfei^r geroi^ ber Import überraog. ^mmer t)aben 55apiere, bie aus

ier <§einmt{) in§ 'Jluetanb gejogen i'inb , bei an^altenbem ©infcn itircr

ilurje öie 2:enben,^ in bie .^eimatf) ,^urüd5ufel)ren. ®a§ t)at ol)ne aüe

l^rage be'onbere fett ber 33örfenfrifi§ öom 'llfai 1884 auc^ üon ben

üiiieiifauifd)'.'.! ßifcnba^npapieren gegolten, nnb aud) nod) im Januar
1885 toirb biefe ^ßemegung fid) fortgefe^t l)aben, ba biefelben aud) nod)

in biefem '3]tonat nic^t unertjeblid} fielen: fo Gvie Don 14^ s aut 12^8,

i)tortt)ern 'i^üacific ^ref. Pon 40^ 2 auf 37^ 4 , Senöer Ww ©vanbe oon

S^ 4 auf 8, Äanaba ©outl)ern üon 30 auf 29.

Sie rüdgängige Seroegung be§ 3^"^'"^'-'-' i" !^onbcn, meldte anbcrn=

falls nod) eine 3fit ^Q^S aiigef)altfn ()aben mürbe, mürbe nun unter=

brodjen, al§ am 5. fyebruar bie ^]iad)vid)t eintraf, ba^ ,ff()artum am
^Jtit in bie ^änbe ber 'Jluiftänbifd)en gefallen fei. S)er ^^^rioatbistont

-ging in ^yolge beffen foTort öon 3^ 4 auf 3^ 2—3^/8 in bie ,'ö'6t}c. ''Jtad)

5legl)pten maren 1884 über 1^ 2 'DJIiü. ^^fb. Sterl. in (>)olb abgefloffeu

unb es mar anjune[)men, ha'h bei energifd^erer Ävicg^fü^rung, roie fie nad)

i)iefem unglüdlid)en (Jreigni^ für malivft^einlid) angefe^en mnrbe, toeitere

<infe'l)nlic^e 33eträge ©olb ba^in abgefanbt roerben mürben. '^\c l}ier=

flui entfpringenbe SSeunrul^igung mürbe aber balb öoüfiänbig in ben

^intergrunb gebrängt burd^ bie 35efürd^tungen, meld)e feit ^JJIitte ?yebrnav

üuftaud^ten bejügtid) eines englifd^=rujfifd)en Aiiiege«. 3unäd)[t fd)ien

i)er ^onflift megen '^ltgl)aniftan§ feinen bebro{)lid)en (5t)arafter an^u--
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nel^men. 2;ie .«utje an ber ©ffeftenbötfe jetgten @nbe {Jeti^uar nur

eine geringe ßtmä^igung gegenüber bcm ©tanb bon ÜJlttte Februar:

rufftj(^e 9lnleif)e Don 187o 3. 33. notitte 96 naäj 90'' s. 3lber bie

0)]onQte ''Dlärj unb Slprit t)inburc^ rourbe ber Ärieg al§ eine @t)en=

tualität betrachtet, mit ber man glaubte rechnen ju muffen, toenn aud^

bie .g)offnung auf @r{)attung bc§ f5ri:ieben§ nie ganj entfcf)tt)anb. 2)ie

33ctt)egung ber ©ffeftenfurfe an ber lonboner S35rfe jeigt am beftcn,

raie fel^r bie f^ricbcni^offnung evfd}üttert tüar.

(Sugl. ßoni. '3tumi(Je^|nl. ^^j-^^^^ @^jj,^ ^J,g^^^_ @pjj,^ cjj^j ^
31. fVan. 100 97i s 871/2 793'* 96V2

30. \Uptil 95 85>/2 88 733'4 89V8

£)iefe tiefge'^enbe poütifd^e 5Bcrftimmung ^iett nun ^^anfrate unb

$riüatbi§font auf einer ^öt)e, mie es in ruf)igen 3fitcn bei ben ob--

roattcnben 33er^ältniffen bcö (Selbmarfteg gar nid^t möglief) geroefen märe.

2)ie 'Keferöe ber ^-ßanf öon Sngtanb mäct)[t unaufprüd) unb [tar£ burd)

^uflüffc 00m ^nlanbe unb ^2Iu§tanbe unb erreichte am 18, ^IJiärj ben

aufeexorbentli^ ^o^en ^Betrag üon 18' 4 W\ü. ^fb. ©terl. Sie ^anU
rate abcv (ic^ man auf 4 '^'

u unb auc^ ber ^riüatbigfont fcf)manft ätoifciicn

o^ s unb o^ 8 ^'
0. grft am 19. Tiäx^ cntf (filiert fidE) bie Sauf il)re

3inövatc um eine ^teinigfctt :^erab;5ufe^en, oon 4 auf 3^2 " 0. ^m S^a^re

1884 mar bagegen tie ^anträte am 12. Tlax^ üon 3^2 auf 3 "u

ermäßigt toorbcn bei einer gtefeiöe öon 15,1 SUliü. ^fb. ©tert. , am
2. 9(pril auf 2^ 2 " bei einer ^leferöe öon 15,5 ^iü. «pfb. (btert.,

am 18. 3uni auf 2 ^ bei einer ^Keferöe öon 15,9 miU. 5pfb. ©tert 5)ie

f)ot)en ^inefä^e in 1885 mürben aber feine§mcg§ öeran(a|[t burc^ größere

']Uci)frage nad^ S) arteten, ^u einem öerme'^rtcn Ceif)9efd)äft öon Seiten

ber kaufen fjatten bie ^rieggbefürc^tungen no(i) nid)t 2lnla| gegeben.

S;enn bie 5ßriöatftdf)erf)eiten beliefen fic^ 53Htte Wäx^ 1885 nur auf

menig über 23 miü. ^fb. ©tert. gegen 241,2 m\U. ^:pfb. ©terl. ju

berfelben ^eit be§ 5ßoriaf)re§.

Seit ^D^litte ^)Jtärä finft nun freiürf) bie aUeferöe ber ^Banf eine

3eit lang im giif'inTmenfiange mit ben SSebürfniffen be§ Cuartal§roect)fe[§

bi§ äum niebrigften ©tanbe öon 16,2 ^litt. ^fb. Sterl. am 8. ^Jlpril,

ftef)t aber am 29. Slpril bod) fd^on mieber bei 18 5RiIl. $fb. ©tetl.,

o^ne ba^ bie Sanfrate ^erabgefe^t mürbe. S)er ^;t>riöatbi^font freiließ

mar etroaS gefunfen unb t)ielt fi(^ ben 3tpril l^inburc^ auf etma§ über

2V2 "0. Stud^ je^t in ben fritifd£)ften lagen be§ SIpril toar öon einem

ftarfen ^ubrang jur S3an£ be^ufS 2)arle£)en nid^tä ju mer!en. S)er iBe=

trag ber ^:priöatfict)er^eiten nat)m im ^^Iprit fogar ab unb fteEte fid)

29. 3Iprit auf 2U,7 ^IRiU. ^Jßfb. ©tert. gegen 21, 5 'DJiiU. 3U berfelben

3cit be§ 3}orja^re§. S)iefe retatiö t)ot)en 3in^fä^e erfUiren fid) bemnad)

nur burc^ bie 3u^'üdf|öltung, me(d)e öon Seiten ber ^anf öon ©nglanb

unb ber anbevn ®arlet)n§inftitute angcfid^tS be§ brol^enben ,«ricge§ be=

obac^tet mürbe. Ser englifd)e ©elbmarft rüftete fid) auf ben ^rieg

unb mit un3teeifelt)aftem ©rfolge. 2)enn am 29. 5tpril wie§ ber

Saaröorrat^ ber 23anf öon (Jnglanb bie enorme ©umme öon 26,9

'Slxli. ^^^fb. Stert, auf nad) nur 22,5 5Jliü. am 4. gebruar, unb bie
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^riüatgut^Qben , lüeldie, ba fie jum X^dl bie bieponibten ©ummen
bet lonbonev Tanten enf^alten, ein 5J]a|ftab iür bie ©etbiüüe bcs

offenen ^atfteg finb , fteüten fic^ am 29. \Hprit auf 26,5 gjliU. ^^^rb.

©terl. gegen 22,9 ^JtiH. cim 4. (^ebvuar. Saaröorrat^ unb ^^^riöatgut^

l^aben roaren toaren tjö^ex al§ je ju @nbe ^^Ipvil feit 1880.

©twa» anberS toav ber äJeilauf auf ben ©elbmärften in 53eüin

unb '^an§. S)ie§ ftanb im 3ufanin^ent)ange bamit, baß bie 33öifen

ju ^Berlin unb ^:^aii§ ^u bet afgt)anifct)en ©tteitfrage eine lüefentüc^

anbete (Stellung finnat)men, als bie lonbonev. Söä^renb nämlid) bie

leitete in biejer ganzen .'^eit bie Saiffetenbenj unb jtDar in fef)v cnt«

fd^iebener SBeife öettvat, fämpftc ^'arie, namentlich aber 33crtin bagegen

an mit einer ^auffctenbenj — ein Öegenfa^, ber fo beutli(^ ju 2:age

trat, ba^ man gerabeju oon einem S)ueII jroifc^en ber lonboner unb
berliner 33örfe fprad).

2)ie Urfad)en biefer ©tellungnafjmc ber berliner 33ör|e liegen nun
etroa§ »eiter jurücf. ©eit bem ruffifc^^türfifd^en .Hriege üon 1877 unb
ber barauf folgenben 2;rü6ung ber 23e5ie^ungen jraifd^en 2)eutfd)lanb

unb ^u^Ianb war bie Steigung bc§ beutfcf)en ^ubli!um§ für tujfiid^e

Söert^e eine mäßige getoefen unb bie .ffurfe berfelben roollten nid)t rrd)t

tiortoärt^ rüden. (Sine ooUftänbige Slenberung tritt hierin aber ein im
2^a^re 188-4, nad)bem ba§ alte freunbfd)aftlid^e 3}erl)ältnife i^ifc^en

S)eutfc^lanb unb ^ftu^lanb teiebetl^ergeftettt war unb bie§ in offenfun=

biger SBeifc ^u Jage trat burd) bie ^3etl)eiligung ber preu§ifd)en eec=

I)anblung an ber ©miffion einer ruffifd^en 9lnlei^e. S)ie lange oer=

nad)läffigten ruffifi^en 2Bert!^e werben je^t bie beliebteften ^^^apiere unb

ba§ ^atjx 1884 bringt eine ÄurSfteigerung berfelben ofine gleid^en.

@o ftcigen 4^2 '^' oige 5tnleif)e öon 1875 öon 77.25 auf 88,75,

5 ^ oige \l(nlei^e öon 1877 Oon 89,60 auf 96,75, 4 "oige öon 1880
öon 71,25 auf 81,90; Drientanlei^e II öon 55,75 auf 62,75, ruffifc^e

''Jloten im oufflwment)ange hiermit öon 197,80 auf 211,20. ^n biefer

ganjen 33ewegung war hk berliner SSörfe bie f^ü^i-'ßi-'in, unb bie Spefu=

lation ging au§gebel)nte (Sngagementg in allen wid)tigeren vulfifd)cn

(Sffcften ein. ©benfaüs fliegen im S^a^re 1884 er^eblic^ bie öfterreic£)ifd}=

ungarifd)en Söert^e , wenn aud) nic^t in bemfelben ^ta^e wie bie ruf=

fifi^en. 3?ei ber großen $^ebeutung aber, welcf)e bie ruffifd)en unb

Dfterreid^ifd)=ungarifc£)en äöert^e Tür ben berliner ipia^ ^aben, mu§tc
baburd) bie gan^e Jenben^ beSfetben günftig beeinflußt werben, ©o
trat bie berliner SSörfe mit entfd)iebener ^auffeftrömung in ba§ ^a'^r

1885 ein unb biefe würbe in ben erften SBod^en bcSfelben no(^ öer=

ftörft burdl) ben niebrigen ©elbftanb. %m ganzen gebruar ^inburd^ unb

nodl) in ben erften Jagen be§ ^Jiärj t)atte 33erlin ben niebrigften ^^in§=

fa^ , wäl^renb e§ für bie Sieget '^öt)ere ^ii^^fö^^ aufweift als Sonbon,

^ari§ unb ^Imfterbam.

3m Untevfc^iebe öon ber berliner ^-öörfe '^attc bie lonboner in

bem öergangncn ^abr fef)r gelitten, inSbefonbere burd^ ben ftarfen !Kürf=

gang ber amerifanifd)en Giicn6af)nöapiere ; berfelbe Umftanb t)atte audl)

bie amfterbamer Sörfe ungünftig beeinflußt, bie nadE) J^^onbon in (Juropa

für amerifanifd)e ^^^apiere ben bebeutenbften ^arft bilbet. Sie war
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aufecrbem nod) jet)r gejc^iüä(i)t roovben burd^ ba§ Sinfen ber {pUQnbijci)=

inbifrf)cn Söerf^e, ba§ tjevüovQerufen raurbc t^eit§ burct) bie iDeid)enbeii

^ucferprcife t^eils burd) eine f(^lcd)te ."(^affeeernte in ^a\3ü. Suder iüqv

nämtid) am C^nbe 1884 gefunfeii au? ungeiä!)i- ätoei ©nttet beö Stanbeg

Dom '^ntong beö 3<il^)i-'e^- (So foftete in Sonbou ^Dtanita \iom 5i3romu

pro ^'^entner 8 s. 6d. nad) 12 s. Od. nub 3Be)>3^nbia ^Jiefining 10 s. 9 d.

nac^ 17 s. 9d. ''an ber onfterbanicv 23övfe aber toaven gcjaüen üom
15. 3iuli 1884 biö 15. ^fanuai-* 1^85 nieberlänbifd)=inbifd)e Apanbele^

banf üon 102 auf 42, itolonialbanf Don 87 auf 40, .^anbelsDerein

'^mfterbam Don 85 auf (35 ,
international Stotieibam öon 104^/2

aui 81.

äßaö eiibüd) bie parifev Sörje angef)t
,

jo t)atte bie|c im ßauft

ber 3iit ^ie Sotgen be§ S8öifenErod)ä Dom Januar 1882 überiDunben,

unb bie günftigen ''Jlad)vid)ten aus Xonfin feit 'iinfang 1885, bie nur

(Jnbe 'ÖJläri DorüOergetjenb burd) gegent^eilige unterbrüd)en tt)uiben,

brachten l^ier bie ^Jteigung jur .g)auffe jurüd, bie fo lange bem pariftr

^4.Ua^ fern geroefen mar.

2lu§ biefer !i)orgef(^id)te btr großen ^oifcn ©uropaö ertlärt fid)

it)re Derfdjiebene SteEungnat)me ^ur afg'^anifdjen Streitfrage. 5Die ber=

liner Sörfe brauchte bie Apauffe njegen ber großen (Sngagementö , bie

it)re (Spekulation befonberä in ruffifdjen ©ffeften eingegangen mar, unb

fie fud)te be^ljalb mit allen ^Jütteln gegen i)ü^ 2Beid)en ber i^urfe anju^

tämpjen. Sie mürbe hierin fefunbirt Don ber parifer Sörfe, bie feit beu

(irfolgen 5>-'anfi-'C'd)5 in 2:onfin in optimiftifd)er Stimmung ficf) befanb.

3n i^'onbon unb '^Imfterbam aber, bie in le^tcr ^^it fo fet)r gefd)roäd)L

morben roaren, mußten bie neuen roibrigen ©reigniffe bie fc^on beftel)enbe

6ntmutl)igung nur nod) Derfc^ärfen. l'onbon unb ^Imfterbam geben

be^f)atb ilapiere ah , 53erlin unb -i^ariö net)men fie auf. Sonbon Der-

fauft freiließ aud) nad) ^Jlmfterbam, aber bies bilbit für bie äöanberung.

ber 6ffetten nur eine ^^mifc^enftation.

2)iefe Sage be§ internationalen Sffeftenmarfteö äußert nun \{)xt

SÖitfung auf bie (Seftattung ber internationalen 3flt)lung§bitanj. Sd)ou

im beginne be§ 3^atjre§ I)atten im 3ufamment)ange mit ben bargelegteu

33orgängen bie ÜBec^felfutfe fic^ güuftig für ©nglanb unb A^ollanb

gegenüber S)eutfd)lanb unb granfreic^ gefteHt. Mit bem 'Jluftreten ber

aTgt)anifc^en grage fe^t fic^ biefe U3i'iuegung raeiter fort unb fütjrt

fd)liefelic^ ju merflic^en 33erfd)iebungen im ©olbbefi^ ber leitenben

33onten. Sie yiiebcrlänbifc^e ^ant erfdljrt Dom 24. Januar big 25.

3lpril eine ^un'i^"'^ if)^''^ 2}ovratl)ö a\\ ©olbbarren , roorin aud) bie

fremblänbifd)en ©olbmün^en mit einbegviffen finb, Don 11 "JJlill. Bulben,

unb nod) ben 9J^ai {)inburd) erfolgt eine meitere Steigerung um 2 '»JjÜU.

Ser.mcitauS gvöBte i^eil biefeö ^ufluffeä fd)eint aus 33erliu be^ro. aus

'l^eteröburg über Berlin gefommen ,yi fein unb in rujfifc^en 3impenalö

beftanben ,^u t)aben. Sie S)eutfd)c Oteid)5bant f(^eint p bem -^mtät

fein ©olb abgegeben ,^u t)abi'n, bagegen mar Diel ju lefcn Don Slnfaujeu

ruffifdjcr ^mpcriaU auf bem offenen 'OJiaifte ,^um oivtrfe ber ilkrfenbung.

nad) ^ollanb.

2fn 33erlin flieg ber Äurö ber lonboner äi3ed)fel, ber im Januar
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jtDifd^en 20,46 unb 20,47 gcfcfjiüantt ^ttc
,

fobalb an bei lonboncv

25öt|e nad^ bem ßintveffen bev ^Jiad)vid)t öon bem gatte j?t)avtum^

bic Saiffe fid) fd)äriev geltenb mad)te, auf 20,495 am 7. gf^i^'iat

unb crreid)te nac^ metjvevcu ©d)n3aufunQcu am 7. ^Jtäv.^ ben ©taub
Don 20,53 , mo&et bev ©olbej-port nad) ^nglanb rnitabel rouvbc. Um
biefen ju bciöi-bern, ei*t)ö^te bie ^ant öon (Sngtanb am 9. ^läx^ ben

"itnfanfSpveiö luv Sieicftämarfgolb üou 7G sh. 3V4 d. auf 76 sh. 3^ -i d.

Cro lln^e. S)abuvc^ mieberum füllte fid) bie jDeutfd)e iKcic^öbanf, bereu

U3aarüon-att) bei 577,6 ^Jlill. ^Jtarf nur ein mäßiger mar, ju einer

©egenumBreget tievanfa^t unb er^üt)te i^ren S^iöfontfat} am 10. ^JJlär\

auf 5 ^'o, i^ven !^ombarb,^tnöfu^ auf 6 " o. ''änd) ber *Pritiatbie-font ging

fofort in bie .pö^e unb fteÜte fid) am 14. 'OJldr^ auf 3^4 "o, nad)bem

er nod) eine 2Bod)e öor^er 2''^ s ", o betragen t)atte. S)a§ aber tiert)iubeite,

ha% größere ^Betröge (äolb nad^ 6nglanb floffen. ^lur au ^roei ober

brci Jagen fanb ein (Bolbeyport [tatt unb nad) ber engUfdjen Statiftit

Ijat berfelbe im gan,\en nid)t mef)r aU 195 800 '^]h. Sterl., alfo nod)

nid)t 4 'OJtill. ^iart betragen. 9lm 14. "Dlärj mar ber lonboner

2Bec^jelfur§ jc^on micber gefallen auf 20,505 unb t)at aud) fpäter nic^t

mieber einen p£)ern ©tanb eingenommen, fo bafe ber ©olbejport nid)t

tt)ieber aufgenommen mevben fonnte.

©teid^mo'^l ^ielt fid) ber ^^riöatbisfont in ^.öerün ben 5Reft tiom

DJlärj unb ben gan,5en 3tpvit t)iuburd) mefentüd) ^ö^er alö im f^ebruar

unb ftieg aud), uac^bem bie iKeii^ebanf am 4. '^Ipvit i'^re 3insfä^e

wieber um ^2 ^o ermäßigt t)atte, im 3Ipril ^eitmeife auf 4 "o unb

barübcr, fo ba§ 33erUn, meldjeö im gebruar unb Slnfang 'JJIärj fic^

ber niebrigften ^inäfä^e rüf)inen fonnte, nunmet)r bic roeitauö l)öd)fteu

Sä^e unter ben Pier erften cyelbmärfteii @uropa§ aufmieä. ®er (Srunb

baüon lag t)auptfäc^tic^ barin, ba^ in 33erlin im ,^ufammeHt)ange mit

ber politifd)en S5ermid(ung oerme^rte 3lnfprüd)e an bie 2)artel)n5geber

!§erantraten , befonberS öon ©eiten ber 33örfc. Saö letztere erf)elit

namentlich au§ bem ©tanbe ber 2ombaibbarlet)en ber 5ieid)5banE, bie

(Snbe bog ^onatS in S^olge ber 53ebürfniffe ber ©petulatiou au§ ?ln=

la^ ber Ultimoliquibation [tetg erbebtid^ t)D^er finb. 5htn ()atte bie

Üteid^ebanf an ben fotgenben Terminen in Sombarb angelegt (in '^Rxä.

ajlarf):
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bei bcr ^ebioliquibatton bc§ ^Iprit Don berliner ©tJefutanten 600 000

^fb. (Sterl. nad) ßonbon an ^Differenzen ju ja'^len getoefen fein, ^m
SBec^felbeftanbe ber Oleid^äbanf mad^en fid^ bie gefteigerten 3lnfprüd)c

an ben ©elbmarft weniger bemcrflid^. S^ax ift bie Einlage in äöedijeln

im '»JJläri 1885 größer al§ in 1884; aber bif§ beraeift ni(i)t§, ba bie§

immer fo gewefen xvax feit ^Jlnfang be§ 3iafive§. @t)er fprid)! bafür, ba^

im 'Slptil , in njelc^cm 5!Jlonat bie U}ertoi(ilung befanntUd^ i^r t)örf)ftey

^0^ erreici)te, bie Einlagen ber 9tei(^§banf in äöedifeln fid^ nod) um
4,3 WiU. Maxt berme^rten, toäl^renb fie fid) regelmäßig im Slpril ber--

minbern, im Slpril 1884 fpejiett um bcinat)e 17 5Jtitt. ^)Jlaxt aurücEge^

gangen maren. äöenn aber in SSerün öerftärfte Slnfprüd^e an ben @elb=

marft '^erüortraten, tt)äl)renb in ßonbon, toie gCfieigt, baöon nic£)t§ ,^u

merfen toax, fo liegt ba§ baran, baß bie berliner 33örfc öovmiegenb

ä la hausse, bie (onboner ä la baisse engagirt wax. S)a nämlid) bie

^uife biy 6nbe 5lpril in tt)eicf)enber ütid^tung öerl)arrten, fo tcar es

für bie berliner Sörfe fd)n)ieriger il)re (Sngagement§ ju öerlängern, unb

fie mußte ju bem !^xoed in au§gebel)ntem ^aße bie Jpilfe be§ ©elbmarfteS

in 3lnfprud^ nel)men.

@§ l)at aber nod) ein anberer Umftanb in S3erlin öerfteifenb auf

ben ©elbmarft eingeroirft, ber anbertoärtS, bcfonber§ in ßonbon, über=

i^aupt nicf)t ober bocf) nid)t in bem ^Jioße mirffam mar. 5)ie ®nU
'^aben, meldte bie ruffifd^e ^Regierung im Sluslanbe ^u öerfdt)iebenen

3toedfen , u. a. jur Ballung ber 3in|fn tut it)re ©dE)ulb tjalt, liegen

5um größeren 2l)eil in Sßerlin, feitbem bie ^Beziehungen ju biefem ij-^la^e

intimere getoorben finb al§ zu irgenb einem anberen. ^m f^rüliia^r

1885 mürben bie bei Perfd^iebenen berliner S3anfier§ Pon Seiten ber

tuffifd)en ülegierung niebcrgelegten ©eiber auf bie enorme Summe Pon

120 WxU. ''Maxt gefd^ä^t. @§ tourbe nun jeben 5;ag befürd^tet, baß

biefe ®utt)abcn zutüdfgezogen mürben, unb menn e§ ba^u t^atfädtilid)

audl) nid^t gefommen zu fein fd)eint, fo mußte bodf) fdt)on bie bei ber

politifdien Sage unleugbar Porl^anbene 3öa^rfd£)einlid)feit einer fold^en

gtüdjie^ung ben ^in^^a^ l)od^t)alten , ba bie berliner 33an!ter§ über

biefe Summen nid^t me^r fo frei oerfügeu fonnten tt)ie big^er.

aöieber anber§ geftaltete fid) ber SSerlauf ber 2)inge in ^^Jatiä. 2)ie

Situation mar in mandl)er 33ezie'§ung eine ä^nlid^e mie in Berlin, ba

iparig in größerer "^Jlcnge Sffetten Pon Sonbon aufnaf^m, moburdE) ber

Xonboner 2BedE)fetfuri in bie .g)ö^e getrieben mürbe. 2öät)renb aber

bie Seutfd^e 9tei(^§banf zur SJer^ütung be§ ©olbejportä i'^ren 3i"§Üiß

fteigerte, blieb bie ä3anf Pon g^-'finlreid^ bei it)rer Üiate öon 3 " o ftefjen

unb ]nd)te \\d) bamit zu fielfen, baß fie bei ber ^erau^gabe Pon ®otb,

befonber§ tion Potlroid)tigen omanzigfranfenfiüden.Sdjlüierigfeitenmad^te.

Sie gab foldl)e auf Söerlangen öielfad) übert)aupt nidtit t)erau§, fonbern

nur minbermid^tige, unb menn fie ßinzal^lungen in Silber er£)alten

'fiatte, fo Permenbete fie bei Sluöza'^lungen an bie gleidt)e Slbreffe eben--

f5fall§ nur Silber. 2)iefe 23crfd)iebent)eit in ber Pon ben beiben 5ßanfeu

befolgten ^4-^olittf bebingte ben Unterfd£)ieb in ben roeiteren S3orgängeu

auf ben ©etbmävften. 2Bäl}renb nämlidl) in 23 erlin , rt)ie gezeigt, ber

^inöfa^ beträdjttid^ flieg, trat in ^i^aris nur eine fet)r mäßige Stei=
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geruug bcsjelöen ein. ^er ^riootbigfont, bei 'JJlitte g^^i-'uai-' ^"1 2'' s *^

„

gefaüen toax, fcfiroanfte tion ba an h\^ gegen ©nbe lUpril jiüi^d^en 2^4

unb 2^ 8 ''
0, ttobei bie t)ö^even ©ä^e nud) f)ier um bie 3eit bev ^-öörfen»

liquibationen '^eroortraten. ^Inbereifeitö aber entftanb in ^otgc be§

33ev^altcn§ bev Sanf Don gvonfrcid) in ^^ari§ ein ©otbagio , ba§ bii

auj 6— 7 "^ uo für SSarrengolb ftieg unb ben lonbonet 2Bed§|elfur§ au]

eine ^'ö1)e trieb , roie e§ anberniaE§ gar nicf)t uiögli(i) getoefen raäre,

nämlich bauernb qut 25,36—25,38 unb Dorübergel^enb jogar bid

auf 25,40, ttiäf)renb bei normalen Sßer^ältniffen 25,32^2 fi^on al§

©olbpunft gegen ^i^anfreicf) gilt.

S)er ©olberport nacf) Gngtanb lourbc nun gteid^tüol^t nicf)t tier-

f)inbert. ©e finb in ben 'OJtonateu gf'^i-'Uör bi§ ^ai — bie (jrpovte

im ?liai fanben in ben erften lagen bc§ ^onat§ ftatt unb ftef)en nocf)

im oufammcn!)ange mit ben 35orgängen im ?lpri( — 1126 000 %^'rb.

<Binl. nacf) ßnglanb aue gi^an^'^ei*^ importirt loorben, au§ Belgien

aber, ba§ aut bem internationalen ©elbmarfte in ber Apauptjad)e nur

atl eine 5|3roüin^ 5i-"an!reid^§ in 33etradjt fommt, 627 000 '^^rb. (StcrI.

S)iefe SSerfenbungen loaren alfü öiet umfafjenber at§ bie , roe(d)e au§

S)eutf(^lanb ftattfanben, roobei mir atterbingö nic^t ücrgeffen bürfen, ha^

legetmä^ig ber @otböerfct)r 3mif(f)en ©ngtanb unb granfreicf) bejio,

^Belgien ein biel ftävferer ift als ber jmifd^en ßnglanb unb 2)eutfci^tanb.

Xxo^ biefer ünfet)nli($en ©olbej-porte erfufir aber toeber ber 5Paaröor=

ratf) ber 53anf ocn ^tantreid) noc£) ber ber belgifc^en -3^ationalban!

eine entfpred)enbe 9tbna()mc. 33ei (öfterer fanf ber 23aaroorrat'^

öon Einfang ^ff^i^uar bi§ 'Anfang ''IRai um 5^ 2 W.\ü. f^ranfcn,

nämlid^ bon 102 Witi. auf v»6,5 'iJJtill., bei erlterer ftieg jogar ber

^olbPorrat^ öon Einfang ^^ebruar bi§ Einfang ^prit um über 5 W\ü.
^raufen, uämlid) öon 1002,1 ^ill. auf 1007,4 5)lia. unb naf)nt

Pom 8. 3IpriI bi§ 6. g)tai weiter 3U bi§ auf 1072,2 miU. S)ic Urfac^e

I)iert)ou liegt baiin, ba^ nad§ ^ranlreid) au§ bem ^uSlanbc gro^e

©olbfenbungen famen , namentlid^ au§ Spanien unb i^tatien. Spanien

faufte um biefc 3^^^ gro|e Beträge fpanifd^er Sftente in IJJari« unb

tourbe baburd) an granfreid) ftarf Perfd^ulbet, mä^renb ber ©otbimport

au§ S^talien in ^ßerl^ältniffen begrünbet toar, bie befjer an anberer

©teile baigelegt roerben.

2Bir müfjen fc^lie^lid) aud) ^ier toieber nod) einen 331id merfen

üuf bie 3at)lung§bilan3 smifc^en Europa unb ^Imerifa tDäf)renb biefer

^eriobe. Siefelbe toar gegen früher wenig geänbert. 2)er lonboner

$ÖJec^felfur§ in ^ierntjorf , ber Slnfang g^bruar fid^ auf 4,86^ 4 ge =

ftellt l)atte, brürfte fi^ .^raar ^itte ^cbruar auf 4,85^ 4, auf roeld^eiu

©tanbe er bi§ (Jnbe ^Utörj blieb. 2)ann aber trat mieber eine Steigerung

ein auf 4,86^ 4, bie bon 9Jlitte 5tpril fid) nocft weiter fortfe^te. 2er
auswärtige 2Saarenberfe{)r ber ^Bereinigten Staaten ergab nun für

gebruar einen Ueberfd)u| ber ßrporte öon 11,9 5)tiII. 2)oIlar§, für

Wäx^ einen Ueberfc^u^ ber Sfmpoite öon 1,6 9JlilI. S)ottar§, für '.?lprit

wieber einen Ueberfd^u^ ber ©rporte bon 4,2 ^ill. ^m ^fanuar aÜein

f)atte l)ingegen ber Ueberfd^ufe ber ©rporte 38,3 ^iü. ^oUax^ aui-

gcma(^t. S3äf)renb alfo ber 2Baarenöerfe^r für bie 2)ereinigten Staa«

ato'ötbudö X. 3, lirlg. b. @d§moaer. 16
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ten tt)eyentlid§ iingünftigcr luuvbc, toax bod) i^rc 3al)Iuii96t)itQiiä gegen

ßuropa in biefer ^^^lieriobe cl)er eine fcejfere aU ßnbe Sfanuai: unb ian=

^ang gebruar. 2ßir je'^en bic ©rünbe biefev aujfäHigen evjd)einung in-.

t'olgenben Umftänben.

2)ie SluStüeife ber nelül^orfer ^ßonfen jeigen in bev borliegenbcn

'4?eviobe eine freitidt) nur madige 3""^^'"^ ^^^ Einlagen in Sßorfi^üfjfn

unb 2)i6fonten , bogegen eine ^^Ibnotinie in ber ütefcrüc. jDic erfieien,

mld)t 91niang Februar 294,6 ^iü. S)oIIai-§ betragen "Ratten, erreit^teii

mute ^Urä ben l)ö(^ften gtonb bon 303,8 miU., waren aber bii

Snbe 3(prit überl^aupt lj'ö))n aWxm ^fanuar; bie leitete, bie Einfang

Februar 4- 55 miU. SDoÜar^ aulnmc^te, fiel aui + 47 ^ifl. big ^Jlittc-

mäx^ unb flieg erft öon ba an n)ieber allmä'^lirf). 6§ ergiebt fid)

f)ieraug , ba^ um biefe S^^^ tür bie nfti)l)orter 33anfcn n)cniger 3}er=

antaffung beftanb , it)re bieponibten 93littel in lonboner 2Cßed)feIn an=

julegcn, um jo toeniger at§ ber ermäßigte 3^"^^^^ i" Bonbon eine fotd)e

•Dtniagc weniger lo'^nenb madite. S;iefe 3una()me in bem Scif)geid)äit

in 9tett)t)orf um biefe Seit ift aber eine reguläre (Jifdjcinung, bie mit

bem üblid)en 3lu|fd)mung ber ©efd)äite im S-rüt)jaI)r äufammenijnngt.

©obanu l^at ber ®il6erfd)reden in bicfer 3^^^ iebenfaUg nid^t äu=

genommen. S)er bi§ponible ©otbborvatt) beg (5d)a^amte§ fiel nämtid^^

im (Februar unb ^lävj nic^t toeiter, fonbern ftieg fogar öon 125,2 5Jlill.

am 1. f^ebruar auf 125,8 ^ill. am 1. 3lpri(. S)amit rüdte bie «Dtög=

Iid)feit, ba§ ba§ ©d)a^amt bie 3at)liingen in ®olb nic^t merbe aufredit

ertialten fßnnen, nid)t näl^er, fonbern el)er ferner, ^olgemeife Werben

anä) bie ?ln!äuie öon lonboner 2Bed)feln ^um 3^pcE einer fid)eren

Kapitalanlage aufgehört, fa eä bürften felbft Ütealifiiungen ftattgefunben:

^aben.

önblid) war autfi ber effeftenberfc'^r jwifd^en Europa unb 9(nierifct

ein anberer geworben. 2>ie rüdgängige ^Bewegung in ben Surfen ber

amerifanifd^en 6ifenbal)nafticn tam nämlid) im g^ebruar ju einem gc=

wiffen ©tiHftanbe, \a in wandten 5lftien trat eine aujfteigenbe 9tidt)tung.

ein. (So '^ob fid^ ßrie im ^f'^i-'"ö^' öon 12^ s auf 13' s, yfiewtjort

Gentral bon 87^/4 auf 93^/4; im Wäx^ unb SIprit freilid) zeigte fid^-

wieber ein Sflüdfgang, aber bod^ blieben bie .ßurfe meift über beut

Staube öon @nbe i^anuar. S)iefer SSedifel in ber ilurlbewegung bet

amerifanifdt)en ßifenbal^naftien ftel)t nun einerfeit§ in S3erbinbung mit

bem üblidtien 3luff(^wung ber @efdt)äftc im 5rüt)ia{)r, anbererfeitS aber mit

ber politifdt)en 5BcrWidelung in Guropa. 3lllgemein uömlidE) war unb

nid^t ol)ne @runb bie 5lnfidt)t öerbreitet, ba^ au§ einem etwaigen

.Kriege jwifd^en ©nglanb unb Slu^anb ?lmerifa ben .^onptbort^eil

jie^en werbe, ^Jlan backte an ftärfere ©etreibeejporte unb (o^nenberc

(Setreibepreife, ba bie ruffifct)en unb inbifd)en 3»!u^i'en abgefdtjnitten

ober toä) tierjögert werben würben. "DJlan bad)te an bie SScläftigungen

ber britifdl)en ^anbelefloltc burd) rnffifd^e Kreujer, Wclc£)e ber ameiifa^

nifc£)cn .Uonfunen.^ in mand)er 23i\\icl)ung ju gute fommen mufeten..

Xceljatb bot bie neWt}orter öffcftenbörje immer genau ba§ entgegen^

gefegte iBitb bar wie bie curopäifd:cn ßffeftenbörfcn. 2öar ^ier i^aiffe,,

fo boit iiaufje unb umgefef)rt. @l wicber^oltc fid^ f)ier im gro^en^
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h}a§ an ber berüucr S3örfc im fleinen ftatt^anb. Xxat f)iet ein aü=
gemeinet ^urstücfgang ein

, ]o [liegen bie Äurfe ber 5Iftien ber o[t=

prcu^ifd^en Sübbat)n unb üon ^Qrienbuvg=5Jl(an)a , bie im x^aUc eineö

.Krieges roegen ber ©perrung ber .Späien größere Transporte ju erttjartcn

tjatten. SIBir toerben bestjalb annet)men bürien, ba^ ber (^ffeftenftrom

öon Europa naci) "^Xmerifa in biejer 3eit oufge^ött t)atte, ba^ et)er eine

^Rürfftrömung ftattjanb. IHuä biefen ©rünben bütite firf) bie ©eftaltung
ber 3«t)lung5bitan5 jroijc^en Europa unb ^^tmerifa in biefer ^Periobe

erflären laffen.

2)ie poütifc^e SSerttJtcfetung ^mifcfien ßnglanb unb iHufetanb be=

5üg(id^ Slig^niftane üerlor befanntticft ganj plö^licf) il)rcn fritijc^en

6f)aratter unb überijaupt iijx bebro{)li(^eö ^lu§jet)en. "^n ben erften

jroei ober brei 2:agen be§ 9)lai änberte [id) bie Situation ]o üoE=
ftönbig, ba^ toä^renb nocf) am -30. ?Iprit ber Ärieg für unüermciblirf) galt,

nunmcf)r ber triebe al§ gefid^ert erfd^ien. S^amit beginnt bie britte

'iieriobe beö Scrid^tgjafireS, bie 3eit größter (Stille im @e|d)äjt unb auj

bem 6)elbmartt.

S)ie ^in^iä^e fi^lugen alsbalb überall eine toeicfienbe 9tid)tung

ein unb mußten natürlich um fo tiefet f)erabget)en, als bitfelbcn in brn

öorangegangenen äöodlien in i^olge ber politifcl)cn Sage fid^ auf einet .«pöl^e

gehalten t)attcn, bie burcl) baä S3erl)ältnife ber Seitjtraft be§ ®elbmarftc§
jur 5iacl)frage gar ni(^t geboten mar. 2lm 7. '»D'lai ermäßigt bie 53anf

öon ßnglanb if)re 3tate Don 3V 2 " o auf 3 "/o, eine 3Bo(^e fpäter auf
2V2 ^0 unb am 26. ^Utai auf 2 "0 bei einer 3{ejerDe öon 18,37 ^mill.

^fb. Stert. S)er '^^^iöatbisfont, ber ben 3lpril ^inburdfa ätoifd^en 2^2
unb 2-' 8 gejc^mantt f)atte, toar mittlerweile gefallen bi§ auf ^4 ^10.

SJie S)eutfct)e ÜteidtjSbanf je^te am 11. 5Jiai i^ren 2)i8fontja^ Pon 4^2 ^,0

auf 4^ u ^erab, toä^renb ber ^^riPatbigfont üon 4^ s ^'0 am 25, Slpril

bis auf 2' 8
*^ am 16. 5!Jlai aurücfging. ©benfo ttaten (StmöBigungen

in ben 3in§fä^en auf ben übrigen ©elbmärften 6uropa§ ein, befonber^

in iparig unb ^3lmfterbam, menn and) nitf)t fo ftarfe mie in Sonbon
unb 33erlin. S)ie 'Jtieberlänbifcf)e 33anf fe^te am 30. "UJtai i^re 3in§^

rate öon 3 auf 2^ 2 *^ ^erab.

Slucl) ber Stanb ber internationalen 3fl'^fungsbilan5 tourbe Per=

änbert burd^ ben Umfd^roung in ber politifd^en Situation. S)ie lon=

boner Sörfe, tt3et(i)e gan^ übermiegenb ii la baisse engagirt gcttjejen

toar, fa^ fid^ burd^ bie eingetretene äßcnbung ber 2)inge oeranlafet ^u

2)eclungen ^u f(f)reiten, bie grö^tent^eilg in SBerlin unb ^axi^ Por=

genommen mürben, ba in Sonbon felbft nidf)t l)inreidl)enbe§ ^Ulatcriat

aufzutreiben mar. 2Beld)e enorme 2lu6bet)nung aber bie 53aiffecngage=

ment^ t)attcn, ge^t barauS '^eröor, baß in bem belicbteften Spefulation^^

pQpier biefer 3^it, 1873er ütuffcn, bei ber Ultimoliquibation be§ 9lpri(

ein ^Deport Pon V -i "0 für ben i)aibm 3Jlonat b. t), pon 30 *^/o für

ba§ ^ai)x ju jaulen ttjar. ^n ber 53lebioliquibation beö ^ai [teilte

[i^ ber 2)eport in bemfelben 5^apier nod^ auf ^4 "0 ober 18 "0 für

ba§ Sat)r unb er[t in ber Ultimoliquibation besfelben ^JonatS er=

mäßigte er [i(f) auf ^ s '^ 0. ^fmmfttjin füllen aud) ha noc^ ^ugage»

ment§ öon 4^2—5 ^itl. ^:ptb. Stert, m 1873er Oiuffcn burd) S)epov=

16*
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titung pvotongirt toorbeit fein. @§ loar bemnacf) im 'OJlai bie Sage

be§ internationaten ©ffcEtenmarfteg bie entgcgcngefe^te toie borf)ev.

fionbüu fauft, iDd^^venb 33erlin uub '4>an§ öerfaufen. Sefonbev§ janben

bicje 'Jlufäufe für tonboner :Hoc^nung jur 3^it '^^^ Öiquibationen ftatt,

unb bütauö erflätt fid) öot allem bie eigentt)ümli(^e Selüegiing be»

patifer 3Be(^felfur|il auf Sonbon im Wal S)etfe(be ftanb nocE) am
2. ^}lai auT 25,32, am 9. TOai auf 25,30, am 16. ''IRai 25,22, am
23. ^ai 2--.,23, am 30. mai 25,17. S)ei- parilev aSed^jelfurg fiel

alfo im W.a\ öon roeit über Rarität auf tief unter ^^^arität, bie be=

fanntltd^ 25,22' 2 beträgt, unb jroar in j^ei Slbfätjen, bie mit ben

fialbmonatUcEien Ciquibationen jufammentreffen. 2)er berliner 9Se(^fel=

fur§ auf Sonbon erleibet bagegen nid)t fo gro§e 5ßeränberungen, roa§

bamit jufammen^ängt, bafe berfelbe fci)on (Snbe 3lpril lüegen ber großen

3in§bifferen3 jtt)if(i)en 33erlin unb ßonbon fid) bi§ ungefä'^r auf bcn

«Pariftanb (20,43) gebrüdft ^atte.

^n ßonbon beginnt nun @nbe ^Jiai eine Qeit ber ©elbfülle, wie

fie öon fol(f)er S)auer noc^ ni(i)t bagetoefen mar. 5ßoüe ad)t 2Bod^en

l^inbutd^ big @nbe ^uti ftanb ber ^riöatbiätont faft ausnal}mslo5 unter

1 *^' unb ftieg nur ganj üorübergef)enb auf biefen Sa^. ^Hegelmäfeig

l^ielt er fid§ auf ^ 4 ^
0, jeitroeije fd)tt)anfte er auc^ jtnifc^en ' 2 unb ^ 4 '^ u,

unb fogar öon S)igfontirungen ju '^
s " toirb berid)tct. 33orfd)üffe

auf fürjere i5i-'i[t''n bebangen im allgemeinen ^/4— ^/2"o. S)iefe fetbft

für ßonbon abnorm niebrigen ^in^fä^e finben i^rc ©rflörung einerfeit§

in ber geringen Ütad^frage nad^ 2;arlel)en megen ber öoEftänbigen ®e=

fd)üft§ftille, anbrerfeitS in ben großen Summen unb ^JJtttteln, bie bem

offenen ©etbmarft ^u (Sebote ftanben. S)ie '^riöatbeDofiten , tt)eld)e

I)iefür ben 'DJla^ftab abgeben, fliegen im 3^uni auf über 28 'Utill. '^']h.

©terl.; Glitte ^u^i na<^ ^tus^a^lung beä Sfulifuponö ber englifd)cn

©taat^fc^ulb erreid)ten fie ben Setrag öon o^' 4 ^ißfb. Stert. Sieä ift

ber t)öd^fte Staub, ben bie ^riöatgut^aben jemalg eingenommen l^aben,

benn felbft im 3^al)re 1879 toaren fie bod) nur auf 33' 2 ^Jtill. ge=

fliegen. (Gegenüber bem ^a^re 1884 aber betrug bie ^unatime in ben

^riüatbepofiten 7' 2 ^JJUIl. ^fb. Stert., mäl^rcnb bie ^^^rioatfid^er^eiten

ungefähr ben nämlichen Staub öon 22' 4 ^Jtill. einnat)men. jDaburd)

öjtrb ber Unterfc^ieb in ber ^ö^c be§ 'j>riDatbi§font6 in biefen beiben

Sa'^ren begreiflid). 2)ie Sanfrate ftanb 1884 mie 1885 auf 2 ^ im

3tuti, ber ^riDQtbi^lont aber fd)roanfte im erfteren ^a^x um biefe ^eit

ätoifd^cn 1' !•; unb 1' 4. 3lm uäd)ften tommen bem Sommer 1885 in

ber 'i)^icbrigfeit ber 3in5fä^e nod) ber 3^uli unb bie jroeite .^älfte oom
September 1879, roo ber ^riöatbiätont "

s— 1 '^' betrug, ferner bie

Seit öon ^Dtitte September bi§ ^itte Oftober 1876, mo ber ^rioat=

biSfont fid) auf '^ 4 " u I)ielt. ^ber in biefen j^öllen ^abcn bod) bie

niebrigen 3i"^fä^e nic^t fo lange angel^alten mie 1885.

^Jluf bem kontinent faul ber 3in§fu^ gteid^folt§ überall ; eö mürbe

aber ber Sierpunft erft fpätcr erreid)t alö in Bonbon. 3tu SSerlin er=

Totgt junädift nämlid) im 2funi eine nid^t uner!^eblicE)e Steigerung, in=

bem ber 'iNriöatbisfont öon 2'^ s am 30. ^ai bi§ auf 3' s am 27. ^un\

in bie .'ööl^e geljt. 3)ie§ ift eine im 3iuni fidl) ftft§ miebcr'^olenbe 33f=
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tüCQung, bie tt)exU mit ben äa^Ireid^en SöoKmärften, bie in biefer 3fit

abgel^atten loerben, t^eilS mit ben 53cbütfnifjfn bei (Semeftertt)ecf)fet§

äuJQmment)ängt. 3)ün @nbe 3tuni an iällt bann aud^ in SBertin ber

5t.uit)atbi§font unb erreicht feinen tieiften ©tanb im ^onat Sluguft,

in melciiem er jmijd^en 2' s unb 2^ s " o fd^manft. Um bieje 3eit

mar aud) ba§ äöecftjelporteieuille ber 9lei(i)gbanf, baö öon ^Injang 1885
an big baf)in fic^ über bem öon 1884 Qet)a(ten t)atte, um einige 5Jlit=

lionen unter ben ©tanb be§ SBorja^reS gifunfen: 22. 2luguft 1885
344.5 mm. gegen 347,2 iUiü. in 1884, 31. ?luguft 1885 349,2 '•IJütt.

gegen 3G2,2 miü. in 1884.

;3n $ari§ fiel ber ^ritiatbiifont aunäc^ft öon 2^ s " o um 5Jlitte

2lpril bi§ auf 2^ s % im ^juni, ftieg aber big 'ülitte i^uli mieber,

gtetrf)iall§ im 3ujaniment)ange mit ben SSebürfnifien bei 6emefter=

med)fct5, bii auf 2^ 4, um bann abeimali ju fallen bü auf 2^ u im
?(uguft unb 1^/4 '^'o in ber erften .£)älfte bei September. Um biefe

3eit erreid)te aurf) bai äßec^fetportefeuitle ber SBanE öon ^ranfreic^ mit

587.6 ^33tiII, feinen niebrigften ©taub. Sßon ^itte Januar, wo baifelbe

1068,3 ^]jail. betragen t)atte, war baifetbe alfo gefunfen um 480 miü.
f^r., gegenüber bem Sßorjatire aber ,ieigte fid^ ein ^inui öon über

150 ^iü.
^n Slmfterbam ging ber '^tiüatbi^font, ber im ?tpiit unb in ber

erften ^älfte bei ^Jlai 2^ 4 " o auigemad)t ^atte. jurütf bii auf 2 **/o

um bie ^ittc ^uli unb blieb ouf biefcm ©taube bii 6nbe ©eptcmber,

abgefet)en öon einer furzen Unterbrecf)ung in ber ciften ^^"^ätfte bei

yluguft, roo er fid^ auf 2^8 ^o ftetite.

3n befonberi beutüi^er Söeife fam bie ©elbfüHe nodE) in Jfi^ien

äur ßifd^einung. 2)er ^riöatbistont fiel f)ier öon 4 '^'

o ju (5nbe ?tpril

bii auf 2" 4 ^0 im Einfang 3luguft, einen für roiener 5)ert)ältniffe

gan^ abnormen ©tanb. S)ie Einlage ber Defterreid^ifd^=Ungarifd£)en Sta^

tionatbanf in 3öedE)feln mar um biefe gfit eine fo niebrige, mie fie in

bem testen ©ejennium nur 1879 öorgefommen toar. 6ie betrug ^itte

Sluguft 96,4 ^iÜ. Bulben gegen 128,3 ^ill. in 1884 unb 95,5 ^JJliU.

in 1879. 'änä) bei ben anberen midE)tigeren miener .ßrebitinftiluten

zeigte fid^ 6nbe 5luguft gegen bai SSorfa^r eine '3tbna{)nic öon 13 miU
lionen. Ser 3in§|ufe für bie ©alinenfc£)cine mar öom öfterreidf)ifd)eu

^inanäminifterium fd^on @nbe "iBtai öon 3^ 2 *'o, metct)er 3inöfa^ feit

bem f^rütija'^r 1880 in Äraft mar, auf 3 "^ '^erabgefe^t roorben, ben

niebrigften jemati für biefelben feftgeftellten 3'n§fuB-

^ict)t anberi ali in Europa mar bie Sage bei @e(bmarftei jen--

feiti bei D^eani. 5Bom SIprit bii @nbe ^uU nat)m bie UeberfcJ)uB=

referöe ber nem^orfer SSanfen ftetig ju unb erreid^te am 1. 9luguft ben

Jpöt)epunft öon + 64,3 Wü. Soüari. S)ie Einlagen in 5ßorfd)üffen

unb S)iifonten {)atten fid^ ^mar feit Anfang ^ai mieber etmai öer=

me^rt, öon 296,6 mU. S)oaari am 2. ^Jlai auf 306,3 mü. 2)oaari

am l.^luguft; aüein in 5olge bei ftatfen 5Rüctftrömeni öon IDlünjen,

^Jioten unb ^JapiergelD au» ber inlänbifd^cn S^i-'fuiation War ber S>ii=

fönt boc£) gefallen öon 3^ 2 " Snbe 2tpril auf 2^ 4 "0 @nbe 3iuli unb

Einfang '2Iuguft.
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S3erg[etd)t man nun bie 3inöfö|e, toetc^e im Sommer 1885 auf

"bcn üerfd^iebenen ©elbmärften beftanben, mit einanber, fo fielet man,

ba^ biejetben weitaus am niebiigften in ßonbon »aten. 2)abui-4 mufete

notfiroenbig bie ^a^IungSbitan^ (Jnglanb^ im internationalen 35erfef)r

3U leinen Ungunften beeinflußt werben, ^n ber 2l^at fteEten \i<i) benn

auä) aüe maßgebenben fontinentaten 3öe(^yelfurje auf Sonbon unter

^^^arität , ber berliner , ber parifer , ber amfterbamer. ^Jiad^ ®eutyd)=

lanb unb .»pollanb ianb jogar in Sfolge bejjen ein ©olbejport ftatt, ber

.^war nidjt fe{)r bebeutenb War, aber bod) aud^ niti)t ignorirt werben

fann. @§ floffen nämlid^ narf) 2)eutfd^lanb nad) ber englijc^en Sta=

tiftif ah im ^uni 207 000 ^^^b. ©teil., im ^uli 151000 W- ©teil.,

im 3Iuguft 83 000 ^fb. ©tert. ^lan [tet)t t)ier fe^r beutücf) ben ein=

fluß ber 3in^i>ifferenj awifd^en Sonbon unb Serlin auf ben Umfang

ber ©otböerfdiiffungen. 3Im größten war biefe S)ifferen,\ im 3^uni, fie

Verringert fid^ im 25uli, ba in Scriin ber 'iNvitiatbigfont fdHt, Wä^renb

er inßonbon unDeiänbert bleibt, fie berringert fic^ nod) me:^r im

^^uguft, wo in Berlin ber ^riöatbi^font nod) weiter äurüdEgef)t, wä^=

renb er in Sonbon über 1 " u fteigt. ^aä^ ^'^oEanb finb nad) ber eng=

lifd^en ©tatiftit ejportirt worben im ^uli 366 000 ^:pfb. ©terl., unb

3War äunät^ft l^oÜanbifd^e ©olbmünaen, nadibem aber foId)e nid^t me^r

aufjutreiben waren, ©olbbarren unb frembe ©otbmün^en. S)ie§ ergiebt

fi(^ aui ben ?lu§meifen ber ^Jliebettänbifcfien 33anf, benn in ber 3«it

tjom 20. 3Euni big 25. ^uli t)ermet)rte fid^ .^unäc^ft ber Soften „®olb",

roetd^er bie l)ollänbifd§en ©olbmünjen umfaßt, fpöter ber Soften „ö}oIb=

barren", ber Sarrengotb unb frembe ©olbmünäen umfaßt. ÜladE) 5ranf=

reidt) finb nur unbebeutenbe betrage abgeflogen unb ber parifer 2Bed^=

fetfurS auf Sonbon '^ielt fid^ aud^ im 3»uni unb ^uli nid)t tief unter

ber ^4>arität. S)ieie (Svfd^einung ift auffällig , ba bod^ im ^ülx bie

3in5bifferen3 jWifi^en l'onbon unb ^ari§ eine jo bebeutenbe war; auf

bie örttärung berfetben fommen Wir an einer anberen ©teÖe.

'.}(nber§ al§ bie fontinentaten äöec^felfurfe auf Sonbon bewegte fid^

inbeß ber newi)or!er. S)erfelbe ftieg junäd^ft üon ^33Utte 3lpril bis

über bie ^itte 'lUlai l)inau§ biö na^e an ben ®otbpun!t für (Snglanb

(4,89). 'Radi) ber englifc£)en ©tatiftif foüen aud^ im ^tai in ßnglanb

au§ ben 33ereinigten (Staaten 849 000 5Jßfb. Sterl. angelangt fein. A}oä)

finb wir geneigt, biefe Eingabe für eine irrtl)ümlid^e ju galten, ba fie

Weber mit ber amenfanifd)en Statiftif nod) mit anberen eingaben

ftimmt. ^Jlur gan^ geringfügige Soften ®otb finb aüem 9lnfd)eine nad)

in biefer 3eit öon ^ewl)orf nad) (äuropa üerfd)ifft Worben. ^eröor--

gerufen Würbe nun biefe fteigenbe ^Bewegung be§ newi)orfer 3Bec^fel=

furfes burdE) ^^aftoren, bie genau entgegengefe^t benjenigen waren, weldje

Don [Veferuar big ?lpril einen Xrud auf benfelben ausgeübt Ratten.

2)ie Einlagen ber new^orfer ^-ßonfen in U3orf(^üffen unb 2)i§fonten

ge^en jurüd, bie 9iefertie fteigt unb me^r bigponible Mittd fuc^en in

lonboner aBedt)feln Einlage. S)er Si(berfd)reden fe'^rt wieber, benn eä

fiel ber bigponiblc ©olböorrat^ beä SdEia^amts üom 1. 5lpril bis

9. max üon 125,8 miU. ^oEarö auf 116,1 miü. 2)ie ^urfe ber

ameritanifd)en 6ifenbal)naftien gingen feit @nbe 2lpiil wiebcr ert)eblidö
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.jurürf, tüomit lüo^l ein 'iJeifauf jüld^er ^^^apierc öon Seiten ©uropa?

.^anb in Jpanb gegangen fein rotvb. %li aber oon @nbe ^JJlai an in

iionbon ber ^iäüont fo tief [tanb, ba& eine ^.Jlnlagc in tonbonev SBecf)»

vfeln ni(f)t met)x oerlocEenb genug eiid)ien, a(^ öon @nbe 5Jlai an ber

.bi§t>onible ÖolbUorratt) be§ Sc^a^amteä unauf()öv(i(i) flieg big 126 'OJtitt.

Dollars @nbe 3^uU unb gteic^jeitig bie @in\a^(ungen im nett)l;orter

Soüamt in tSilberievtififaten fielen oon 41 '' u im 3(pri( auf 2:5,8 '^o

im Sfiiti, aU enblid^ im S^uni ber ^nrärürfgang ber amerifanifcf)en

ßifenba'^naftien jum ©tittftanb !am unb im 3Suti fogar burd) eine (eb-

Xjafte ^auffe abgelöft ttJurbe, ba fanf auc£) lieber ber neratjorfer 2ßec^fe(=

turs bi§ unter bie Rarität.

g-rcitid^ ift 'hierauf noc^ ein fjaftor öon dinflufe geioefen, ber um
t)iefe 3ia^}ve§3eit regetmä^ig in SGÖitffamfeit tritt, nämlic^ bie fpefutatiöe

3Be(^feItrafftrung auf Sonbon in ^Inti^ipation ber umfaffenben (Jrporte

im -Sperbft nnb äöinter. S)er auswärtige 2Baarentier!e]^r ber norb=

ameiifanifc^en Union tüeift l^infirfitlid) be§ Sertjältniffeä jroifcfifn '3lu§=

unb (Jinfuf)r bie größten (5(f)tt)anfungen bon 'DJlonat ju ^JJtonat auf,

toie fotgenbe ^^abeüe jeigen mag, in n)elcf)er ber lleberfd)uB be§ 6j=

|)ort§ mit -h, ber Ueberfc^ufe be§ S^mportS mit — bejeid)net ift unb
-iic 3<it)(en fid) in 'Oltittionen SsoüarS öerftel^en.

3anuav {Jebtuat Wax] %px\l Tlai '^vini

1885 +38,3 +11,9 —1,6 +4,2 +3,3 —0,8
1884 + 19,7 + 6,5 — 5,0 — 4,3 — 7,3 + 1,2

3^u(i 'Jluguft ©eptember Dftober y^ioDember Sejembet
1885 —3,3 —6,5 —2,2 +18,7 +16,7 +22,4
1884 — 0,5 + 3,5 + 3,9 + 19,7 + 33,6 + 49,2

^ierou§ ergiebt fic^, ba^ menn ber SBaarenöerfe^r jcbeä ^]Jtonat§

in bemfelben '51'lonat feine Seja^tung finben follte, aud^ bie nem^orfer

:SBe(f)fetfutfe auf Europa ben größten ©c^roantungen unterliegen müßten,

t)a| gro^e @otbt)erfd)iffungen öon (Suropa na^ ''^tmerifa im iperbftc

unb SBinter, bagegen ®olbPerfdt)iffungen öon 3lmerifa nad) Europa im
gtü^ja^r unb ©ommer unöcrmeibU(^ wären. 68 ift nun aber, ba e§

fid) t)ier um aüiätjrlic^ n)ieberfet)renbe ßrfd^einungen f)anbe(t, übtic^ ge-

toorben, ba^ öon netrit)OT:fer 33anfieT§ in ben Sommermonaten auf i^re

Conboncr J^oirefponbenten äöec^fet gebogen unb in 5leiot)orf jum 5ßer=

Jauf gebradit roerben, bie igre SSe^a^lung empfangen burd) bie ftarfen

€jporte im .Iperbft unb äöinter. 2)aburd) roerben bie großen (Sc^roan=

lungen in ber 3'i^lunS^'öifinj gemitbert, roenn aud^ nic^t befeitigt.

S)enn niebrige äöec^felEurfe auf (Suropa im Jpeibft unb SBinter be^ro.

'©olbfenbungen nac^ 5lmeriEa ,
— f)oi)t SBec^felturfe im grü^ja^r unb

©ommer be^ro. ©olbfenbungen nad) Europa bilbeii bie Siegel. (5ä mag
;^iet nod^ bemerft Werben, ba^ bie 3tu§roeife ber 23ereinigten Staaten im
ganjen ^aljx regelmäßig einen großen Ueberfd)uß be§ örport^ ergeben.

^0 betrug berfelbe in 1884 120 miU. SDottavä, in 1885 101 miü.
®oIIar§. S)ie§ ^ängt befanntlid^ bamit jufammen, ha^ bie 3Sereinig=

^en Staaten, bie fo große SSeträge europäifc^en Kapitals befd)äftigen,

i|o^e Summen an (äuropa an 3^"^^» unb S)iöibenben ju ja'^len '^aben.
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au^erbem aud) ^tacfitgelbcr u. |. tu. , ba ber (Ec()itf?Detfef)i- in ifireit

^äfen jum größeren Zijni in ben ^önben öon ©uroi^äetn liegt, ^an
berechnet in 9lmetifa ben Sgetrag out monatlid) 10 ^iE. 2)oÜar§, ber

tüv 3inle"' 2:itiibenben, gi^octltgelber u. |. to. an (Suropa ^exQU^u]ai}Un

]ei, ]o bafe erft 16ci einem ©i-poitübei-jd^u^ üon monatlich 10 5)lin.

2;otlQt§, öon anberen bie ^Q^ilungebilan,^ beftimmenben i^oftoren Qb=

gefet)en, fid) gevobe bie ^^pavität ber SBec^jelfurfe tjerauefteUcn tt)ürbe.

S:urd) jene jpefulatiöe 3öe(^|ettra|fivung nnn föirb e§ begreiUid), njenn

im ^lonat ^uli tro^ be§ afmportübevfc^uneg öon me£)r al§ 3 «miü.

2;cIIatS bie 2öed)jelfutfe bod) unter bie ':t>arität l^erabgingen.

et)e roir nun jur S)artegung ber 33orgänge in ber öietten '^^eriobc

übevget)eii, müfjen tptr junäc^ft fuv.^ ben "^lufÖttung ffijjiren, ber feit

93titte bess ^a[)x<:i in ben SDereinigten Staaten fid^ ju ,^cigen begann.

%m on'enfunbigftcn tritt berfetbe ju Sage in ber ^urSfteigerung ber

©i|enbat)naftien an ber nett)t)orfer 33örfe. 2^nbem mir bejüglid^ beö

genaueren aui bie Siabcüe im 2ln^ang öermeifen , mog t)ier nur bie

^uveentiricfelung ber ?lftien ber öriebafin unb üon 'Jten)l}or£ Central

angegeben tt)erben. (Srie fteigt im 3uti t)on 9^'8 auf 15^/8, 5leß}t)or!

(Scntval üon 84^ s auf 97'^ 4. ^m 3luguft unb September i[t ber

5-ortfc£)ritt langfamer, ba ©nbe September bie ^Jlotirungen 17^ s bejW.

98^ 4 finb. ©ine abexmatige lebtjatte .g)auffe tritt aber im Dftober

ein: 6rie ftei)t am 6nbe biefe§ ^onat§ auf 22-^8, ^Jletot)orf gentrat

auf 1031 8. 5ßon ba an mirb bog Jempo toieber ein nmfeigeree , bie

Äurfe am dnbe be§ i^a'^rcl finb 26V 4 be.^m. 105^8. SlUe 3üge einer

üermegenen ^auffefpefutation begleiteten biefe enorme Äursfteigeiung.

@5 raar eine 3eit- tt)o mit geringen Mitteln in wenigen 2Bod)en mie=

ber Oiete Soufenbe erworben toeiben tonnten. Seit 5 3Sa^^"''ii t}Qiit

bie nemgorfer 335rfe fein fo WitbeS treiben bargeboten wie in biefer

3eit. (S§ !amen 2:age bor, an Wctctien bie Umfä^e in ©ifenba^naftien

allein fid^ auf nid^t weniger al§ 800 000 StücC beliefen, ^m ganzen

.^weiten Semefter aber betrugen bie Umfalle in @ifenba{)naftien 57V 2 IHitt.

Stürf gegen 3.5 ^JRxU. im etften Semefter, in ßifenba'^nobligationen

452 m\ü. 5S)oaar§ Ülominalwert^ gegen 2O8V2 miü. im erften Se--

mefter.

6§ felilte biefer ganzen ^Bewegung inbe| nicC)t an fotiben ®runb=

lagen, ©ine SBefferung im gefammten ©cfd^äfteleben war unüerfennbar.

2;tc gaüiffementö , welche im etften |)albiaf)r 6000 an 3u¥ geiüefen

waren, mit einem ®efammtf(^ulbenbetroge öon 75 5}lilt. S)oüarg, mac^=

tcn im äWeiten ^albjatir nur 4600 au§, mit einer @efammtf(^ulbenlaft

Don 49^ 2 ^Mü. S)oflar§, wäl^renb fie im jweiten ^albial)r 1884 fid)

auf 5450 be^w. 102 mä. %oüax^ gefteHt Ratten. ®ie Umfä^e ber

fämmtlid)en Älearingl)äufer ber Union waren im erften Duartat um
28*^' 0, im ^Weiten um 26*^' u l)inter 1884 jurücfgeblieben, fie überragten

bagegen im britten Guartal bie üon 1884 um 4'^o, im öierten um
34"/o. jDer ^reig ber Stal)lfcl)ienen war geftiegen üon 26 2)ollor§

pro Sonne im Slpril, bem niebrigften ©tanb bcs SfQ'^i^f^, auf 33 SoHarä
im 'ilioüember, Der ^rei§ üon 3{ol)eifen in berfelben S^it üon 17,75

2)ollQr6 pro Sonne ouf 18,25.



§931 2:er internntiotinic »clbniarft im 3Ql)rf 188r>. 249^

S)ie Urjad^en biefeS 3lund)tDunfl§ logen f^eilS in bein naä)

längerer ©tagnatton naturgemäßen äBicberernjarfien ber .ft'onfuintion§=^

frort, in ber um bte ^IRitte be§ ^Jo^reö erfolgten ^Beilegung ober borf)

^Rilberung bc§ ruinöfen Äonfurren^fampfeS ber großen ©ifenbal^nlinicn,

enblicf) in ben reid^en ©rnten beö lauienben 3»at)reg. 3"''ii^ ^i^ 2Bei.^en=

ernte mar ei^eblid) jurücfgeblieben f)inter ber öon 1884 unb ttrnrbe

gefcjiä^t auf nur 357 y)titt. 5l^uf(}e(§ gegen 513 ^nilt. im 33oria^re.

2;Qfür ober tt)ar bie ^ai§ernte bie größte big bat)tn erhielte , bie on^

gegeben Würbe auf 1936 gitiU. S3uf^el§ gegen 1795 WitL. in 1884.

33efonber§ aber |(f;icn bie 53aunimonernte toeit über ba§ ©rgebniß ber

t)orjät)rigen '^inaugjugetien. ©ie mürbe auf 6 669 000 Sollen ober

1 mn. SaEen tiötjer gefrf)ä^t alg bie Don 1884.

2)ieje günftige SQßenbung im amerifanifciien Ö)efd^äft§leben änberte

nun au(i) bie Soge bcg ®elbmarfte§. S)ie Einlagen ber nemi)orfer San=
fen in 33orfd)üfjen unb S)i§fonten ftiegen Oon 293,1 ^ill. 2)oIIar§ am
30. 'JSlai auf 344,4 miü. XoHorä am 31. Cftober. 2)er lüeitouS

größte jLt)eit biefer 3unat)me erfolgt inbeß feit Stnfong Stuguft, benn

am 1. 9luguft miefen jene Einlagen erft einen (Stonb öon 306,3 5Ri(I.

auf. SSom 30. Wax bi§ 5. September ift übrigens biefeS gan^e öer=

me{)rte ßeifigefd^öft ber 58anfcn faft auöf(J)ließti(^ ju Staube gefommen

burd) 3"i^flfrnc ^^^^''^ ^epofiten, jum oEergeringften J^eil burc^ ^erau§=

gäbe öon ^Rünjen unb anberen 3H'fu(ation§mitteIn. @§ ftiegen nömlirf)

3iDifd)en biefen Terminen bie Einlagen in SJorfd^üffen unb S)i§fonten

um 31,8 mm. 2)oUar§
,

gleichzeitig bie S)e))ofiten um 29,5 miü.
SoEorS, mä^renb an 3ii-'fulotion§mitteln nod^ nid^t 1 ^itt. ^loEarS

I)erau§gefIoffen maren. 5?on Slnfong ©e:ptember aber beginnt nun oud^

ber ?lbpg bon @elb ouS ben 5ßanfen. S)er 33aarborratt) üerringert

fid) bis Slnfang ^^otiember um 20,5 ^JJliH. S)oEar§, ber Sßorratf) an

©taotSpapiergelb um 8,5 ^iE. 5Dotlar§, mä^renb freilid) bie 9loten=

äirfutation nur geringe 5lenberungen ouftoeift. S)ie Ueberfd)ußrefert)e

fiel in Sotge beffeu öon 64^ 4 miü. am 1. ^luguft auf 25,4 miU. am
7. Ttobember. ^n ben ^Ulonaten 5^ot)ember unb Sejember get)t ba§

Sei^gefd^äft ber netoi^orfer 33anfen mieber ettt)o§ ,wtücE, mö^^renb freiließ

ber Saoröorrat^ berfelben nod) um eine .S'leinigfeit abnimmt. ®aß e§ fic^

nun bei jener bebeutenben 3unat)me ber Einlagen in Sßorfd)üffen unb

S)i§fonten in ben 'Fcüuaten ^luguft bi§ Cttober nid)t um bie ?Inft)rü(^e

be§ regelmäßig lebt)afteren 4^etbftgcfd^äft§ f)Qnbette, fonbein baß ^ier in ber

Xt)at ein großer mirt^fd)afttid)er 3(uff(^mung öorlog, ba§ let)rt am
beften ein 5ßerglei(^ mit bem i^orjatire. ^n 1884 nämlid) ftiegen jene

Slnlagen bom 2. Sluguft bi§ 1. ^oöember nur um ben f leinen SBetrog

öon 3,3 ^ill. ^^oUors. ^m 3u!«i"mfnt)ange bomit gel)t benn audj

ber 3in§fuß in bie .§öl)e, unb ber S)i§font , töeld)er öon ^Jlitte S^uli

bi§ 'iJlittc ?luguft 2^ 4 '^ u betragen :^atte, [teilte fid) fd)on eine 2Bod)e

fpäter auf 3 '!o unb @nbe Dftober auf 4 '^ o, auf mcld)em ©taube er

bis äum @d)luffe be§ ^atireS öerl^arrt.

S)er ^.}Iuff(^n)ung ber ©efc^äfte mad)te fic^ olSbolb oud) in Europa

füt)lbor. 2)ie amerifonifdien Sfinportc, bie ja größtentljeitS ouS (Suropa

ftammen, Omaren in ben eiftcn ficbcn 'iKonaten öon 1885 um mel)r als
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58 ^itt. S)otIavl t)intet bcr entfprec^enben ^eit öon 1884 jurütf^

flebtieben, in ben Tüni testen Monaten 'hingegen überttaien fie bie öon

1884 um 16 ^Rittionen. S)iefe ©tnroitfung oon ©ctten '^tmcrifaS |üt)rte

inbefe nui- in gnglanb ^it einer attgemeinen Seffetung ober richtiger: ju

einem Stillftanbe in bem 5ort|(i)ritt ber atigemeinen 3)cprejfton. 2)ie Um=
fälje im lonboner Ä(earing^au§, toetdje in ben erften brei Quartalen gegen

1884 ein "^Minn^ öon 284 W\ti. ^fb. (Sterling aufgemiefen t)atten,

famen im öierten Quartal benen öon 1884 ganj gleid). ^n ber .^ö^e

ber @ifenba{)neinnal)men ftanb ba§ .^roeite ©emefter öon 1885 nic^t

me^r ]o je^r bem 5ßorja^re nacl) mt ba§ erfte. 23ei ben englifd^en unb

irif^en @i|enbat)nen Betrug ber ^Ibfatt gegen 1884 im irociten ©emefter

nämtidf) nur 455 000 ^:pib. ©terl. gegen 594 000 «Pfb. ©terl. im erften,

obiöol)t im jttjeiten im ganzen 28,3 ^Jlitt. "ißib. ©terl. an ©innal^men

erhielt würben gegen nur 25,8 '-JJlitt. im erften ©emefter. gerner flieg

ein fo ttjic^tiger '^Irtifel roie 6tjfn uicf)t unerf)eblic£) im greife, nämlid^ öon

40 s. 10 d. pro Xonne ju '^InTang S^uli auf 42 s. 9 d. ju 'Einfang Dejember.

3lu| btm .kontinent l)ingegcn mürbe ber günftige ginflufe öon ©eilen

••^Imerifag öollftänbig parall)firt burcl) bie politifd^e 3BerroicElung auf

ber Salfan^albinfcl , in gi^anfveicl) befonber^ no($ burcl) bie mit ben

SBat)len für bie ^Jtationalüerfammlung öerbunbene 3lufregung unb 33e=

unru^igung. ^n S)eutfi^(anb njie in Ocfterreicl)=nngarn öet|(i)lec^terten

ftc^ fogar bie (Sifenba^neinnaljmen. 5Die beutfi^en Salinen ^tten mit

^uSna^me ber bal)rif{^en für bie erften 6 5Jlonate fogar ein fleinc§

ipiuB ergeben gegen 1884, nämlid^ öon 1,7 " o pro Kilometer, für ha^

^anje ^a^r aber refultirte ein ^JlinuS öon 1,8 "^ o. ^n Oeftfrreic^=

Ungarn roor bie ^ilometereinnat)me im elften ©emefter um 4 " o, im

ganzen ^a^x um 5 ^ o geringer al§ in 1885. ^n f^fvanlreic^ ift

befonberS bcr SluBen'^anbel im ätoeiten ©emefter jurürfgegangen. ^m
erften roar im Sfmport ein Mnu§ öon 18 ^itt. i^ranfen üorl)anben,

im jtt)eiten l)ingegen ein W\nn^ öon 110 ^ill. , im erften ö3ar im

^j-port oor^anben ein 5ßlu8 öon 36 '»JJtill., im äweiten ein ^inu§ öon

88V 2 '•JJIill. 3luf bem i?ontinent befd^ränfte fiä) beSl^alb bie (iinttjirlung

be§ amerifanifd^en ?luff(i)iDungel in ber |)auptfacl)e barauf, ba|, mcnn

bie unmittelbare ©egentoart aud) nod^ feine ©t)mptome einer allgemeinen

35efferung jeigte, bod^ bie ,g)offnung auf eine ^leubelebung ber @efc£)äTte

in ber nädf)ften 3ufunft 3uöerft(i)tli(f)er würbe. 2)er ®ang ber ©efd^äfte

in Slmerifa l^atte fo oft auc^ für ba§ europäifc^e 2öirtt)fdl)aft§leben

eine entfct)eibenbe 53ebeutung gef)abt, ba| man aui^ je^t atigemein

glaubte, roieber me!§r SSertrauen faffen ju fönnen.

SBenn nun au(i) in äöirtlic^eit nur in ©nglanb in biefer ^^periobe

ein ^act)laffen ber ©epreffion gegenüber bem SSorja^re ju bemerfen

War, fo flieg bodf) ber 3i"SluB überall, ba regelmäßig bie iperbft=

^aifon eine lebhaftere 23erlet)r§tl)ätigfcit mit ftc^ bringt. 3n Sonbon

begann bie ©teigerung be§ ^riöatbisfont§ ju Einfang Sluguft unb l)ielt

an bi§ gegen ^itte ©eptember, wo bie '•Jiotirung P;4 "/o au§macE)te.

2)iefe Bewegung würbe burd^ melirere Umftänbe üeranlafet. 3""ödl)ft

mad)ten fid^ geltenb bie um biefe 3fit regelmäßig '^eröortretcnben 9ln=

fprücl)e für grnte= unb ^deife^wecfe, bie im 3fat)re 1884 öon ßnbc 2{uni
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IbU ^itte ©epteinber ^u einer (Snlna^mc bon ÖJolb aug ber iöonf im
«Betrage öon 1316 000 ^4??b. ©terl. %e']ü^xt t)atten. 3fm ^at)ve 1885
l^ingegen mufete bie ^öanf in berjelben 3^it an baä Slntanb eine tt)eit

größere (Summe abgeben, nämlic^ 3 728 000 ^jb. ©terl., ba gleid)^eitig

in äii^anb eine 33antfri|i§ au8gebrod)en ttjor. ^n ber IRitte bes ^nii

nämlid^ l^atte bie 33an£ öon '-Dtunfter il)re ^a^'ungen eingeftcüt, unb
aU ber|elben bie 35anf öon 3i-"lflnb bie erbetene .^itfeleiftung öerioeigevte,

begannen bie ^unben ber le^tcrcn unb aud^ anberer irifd^er Saufen i^ve

^ianfgut^abeu jurücE^ujie^en. ©§ mag bal^in gefteüt bleiben, ob biejes

SJerja^ren , roie öieljad^ bet)auptet rouvbe
,

feinen (SJrunb t)atte in bem
aOßunji^e, fidE) an ber 23an£ öon S^rtanb ju rädt)en für bie Sßermeigcrung

i^rer 3tnte^bention ju ©unften ber jatliten 5i3auf öon ^Jlunfter, ober

öielme^r, mofür fic^ aud^ maudt)e§ aniütjren lä^t, in bem ehcn burdt) bieje

Ißeröjeigerung fieröorgerufeuen 23erbad)t, ba^ aud) bie Sage ber Sanf öon
3frlanb nidt)t ]o günftig fei, aU e§ bi5l)er bcn 3lnfd)ein tjatte. Siux] bie

S3anf öon Urlaub mar gcnöt^igt, auö Sonbon gro|c ©olbmengen tommen
^u laffen unb i{)re gil^iaten mit bebeutenbcn Saarbeträgen gu öerfet)en,

um biefe ju befähigen bem Stnbrange ©tanb iu t)altcn. ^n ber einen

äßod^e öom 2. bis 9. (September mürben me^r a(§ 1 '-Dlitt. ^fb. (Sterl.

in ®oIb ber 33anf öon ©nglanb für ba§ 3fntanb entzogen, teo'^I gan^

übermiegenb für 3ii-^ani>- i»« in ber entfprec^enben 2öodE)e be§ Sorja'tireg

bie 33anE öon @nglanb nur etma 150 000 «^^fb. Sterl. an bie inlänbifd^e

3ir£utation abgegeben l^atte. ©tcidti^eitig fanben aud^ umfaffenbe ®otb--

fjporte r\aä) bem 2Iu§Ianbe ftatt, bcfonberS nadE) 3iegt)pten in goIgL*

ber öon ben ®ro^mädt)ten garaiitirten 3 ^ uigen äg^ptifd^en ?Inleit)e im
betrage öon 9 gjlill. 5^fb. Sterl., bie (5nbe ^uli emittirt tourbe. 'Rad)

ber englifc^en Statifti! finb in ben ^JJlonaten Sluguft unb September

ctioa 2 700 000 5Pib. Stert, nad) Stegl^pten abgefloffen, bie menigftenS

grö§tentt)ei(§ ber Sanf öon @nglanb entnommen mürben. @nblid) ober

rourbe bie auffteigenbe 23emegung be§ ^riöatbiäfontl begünftigt burd^

bie ßrlöiutung Don balbigen ©olbejporten nadt) 3lmerita. S)er nem=

t)orfer 2öed)felfurS auf Conbon nämlidt) mar Slnfang September fd^on

gefunlen bis auf 4,84^ 4 , unb mar bem ©olbpunfte gegen ©nglanb

nid^t met)r fo fern. Sin fleinerer Setrag ©olb mutbe aud^ fc^on nad^

Slmerita öerfd^ifft.

S)ie6 änberte ftd£) inbefe um bie ^3htte September. S^er Sebarf

ber Sanf öon ^rtanb nad) ®olb mar befriebigt, unb ba bie 9türf=

•forbevung ber Sepofiten nac^gelaffen '^atte, fo fonnte man nun auf

Ibalbige 3tü(ffei)r bes ©otbes au§ i^tlanb red)nen. ^flad) Steg^pten mar
ber größte %^nl be§ erforbertid^en @olbe§ bereite gefanbt, nur ^ 2 9)l!Ü.

iPfb. Stert, mu^te no(^ in ben näd)ften Üagen ba^in abgeben. S)er

itctDljorter 2öed^felfur§ begann fi(^ miber aüeä ©rroarten unb entgegen

ben örfa£)rungen frü'^erer ^a'^re ju t)eben, momit ba§ Eintreten eineä

®olbejporte§ nadt) Slmerifa ^meifet^aft mürbe, ^n ^fotge bea ^ufontmen»

toirfenS biefer Umftänbe fd)tug bann ber «.^JriöatbiSfont bie entgegen«

gefegte 9flidt)tung ein unb fiel, ol^ne ba§ fetbft ber Quarta(öroed)jet bie

Setoegung aufäutjalten bermodt)te, big auf 1 "^ um bie '»Btitte Dttober.

^ä^renb biefer 3eit [tanb nun ber bertiner 2ßec^felfnr§ fo tief,
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ba^ (SJolberporte bon Gngtanb nac^ 5Dcutj(i)tQnb lot)nenb tonren unb
f^atfäd^lirf) audj in größeren ^Beträgen [tattfanben. (5§ ift bobei öon

3tntctef|e ju ift)en, tüte öetfrfjicben bie SSirEuttg be§ nctDt)orfer unb be§

bevlinct SBed^jelturfeS auf ben englijdtien ©elbmarft loar. S)a§ Sin!en

bc§ elfteren in bet erften ^äl|te be§ (September, ba§ inbe| ni(^t foroeit

iortjd^ritt, um größere ÖJolbeyporte ju ermöglici)en , tourbe mit 33frQn=

lafjung ben ^riöatbiSfont ttici)t unnjefcntUd) ju fteigern ; bie tl§atyä(i)li(f)en

umtafjenben ©olbejporte nac^ 5E;cutjd)laub I)ingegen feit 5!Jlitte ©eptember,

öon bencu fpäter nodi genauer bie Sftebe fein tuirb, tonnten bai grauen

bes ^^riöatbtstontS auf einen fi\r bieje 3fa^ve§jeit ungctt»öt)nUc^ niebrigen

Stanb nid^t üert)inbern. %\t (fvfiärung ift barin ^u pnben, bafe ber

englifc^e ©elbmarft an größere ©olbejporte nad^ 3Imerifa im .foerbft

gemö^nt ift unb bei ben geringften Stn^eic^en t)on bem iia!)en 58(>öor=

fte'£)en fold)er ft(i) auf eine 6rt)öl§ung ber 53anfrate gefaxt mad)t, ba=

gegen feit ber llliUiarbenjafilung 3^ronfreid)5 an 2;eutfd^lanb unb bem

9tuit)öveu ber beutfc^en ©ilberüerfäufe gröfsere ©olbejporte nad^ S^eutfd^=

lanh nic^t gefannt ^at. ^lan erroartete bs§f)alb audf) je^t nur ein

geringfügiges "'^Ibftrbmcn öon ®oIb nad) ®eutfd)(anb unb glaubte jeben

3;ag baS 6nbe belfetben in 3lu§fid^t nehmen ju bürfen. @rft al§ man
ftd) in biefer örtuartung getänfd)t fal^ , tourbe bie ©ttmmung be§ eng=

lifdtien ©elbmarftS eine anbere.

3Jlitte Oftober tuar bie ^age ber SSonf öon (Snglanb nun eine

fold^e getDorben , ba^ 5Jorfid)tsina^regeIn jum ©d)u^e i'^rer 9iefetöe

unöermeiblid^ fd)ienen. %\i Üieferöe ftanb nur auf tuenig über 12 W\ü.
$fb. ©tert. , ber Saaröorratt) nur auf menig über 21^2 ^iH. ^u
einer (Srt)öt)ung it)rer ^inSrate öermod)te \iä) bie 33anf öon (Sngtattb

inbe^ nid)t 311 entfdjliefeen. STcr ^;priöatbi§font ftanb fo tief, nämlicf)

auf nur 1 " u unb ber offene ^JJtartt mar hei einem Staube ber ^riöat=

gutf)aben öon 31 ^4 WiU. fo reid) mit ^DlJüttetn öerfet)en, ba§ e§ 3roeifel=

l)aTt f(^ien , ob ber offene ^arft mit feinem 3tn§fa|^ ^^^ i>od) fd)tie^=

lid) für ben ©taub ber fremben äßed)felfurfe entfc£)eibenb ift, gef)örig

nad)folgen merbe. ©ie griff be§f)atb ju einer '»l^ta^regel, luelc^e fie in

ä^ntid^en S3ert)ältniffen fd^on mehrmals angeroeubet ijotte, nämlich felbft

auf bem offenen 'üDiarft ®elb ju borgen , um baburdf) bie 3Jlittel be§=

felben äu befd^ränfen unb ben ^^riöotbißfont in bie .»pöi)e ju treiben.

9iegetmä^ig gefd)iel^t bieg in ber ^^orm, ba^ bie S8anf au§ i^rem Söor=

raf^ öon 9legierungifid^er^eiten getoiffe ^Betrage entnimmt unb burd§

35erpfänbung berfelben fid) (Selb teilet. S)er 9iüdgang ber 9tegierung§=

fid£)ert)eiten öom 14. Cftober bi§ 11. 5ioöember um met)r at§ 4 5Ritt.

^fb. ©ter(. ift l^ierauS 3U crtlären. ®Ieid)jeitig fd^eint bie SBanf aber

aud) , ma§ früt)er regelmäßig nid^t gefd£)ot), auf 'i)3riöatfic£)ert)eiten (Selb

aufgenommen 3U ^ben, benn bie bebeutenbe SSerringerung im 33etrage

Don me'^r al§ 2 gjlitt. ^fb. Slerl., metd)e biefe öom 14. Dftober big

11. 5floöember aufroeifen, läßt fic^ faum anber§ erflären. .g)auptfädE)lid)

foüen eg inbifdt)e (Sifenbal^nobligationen geluefen fein , todäjc ju biefem

3tDede öermenbet tourben. 2;ie golge biefeg 33orgef)eng ber SBanf xoax

eine bebeutenbe Sßerringerung ber Mittel beg offenen ^Dlatfteg unb eine

ibcnfo bebeutenbe Steigerung beg ^priöatbisfontg. 2)ie ^riöatbepofiteu
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fielen bom 14. Dftober bi§ 11. ^loöember um nid)t tueniger aU 6 ^iü.

!Pfb. ©tett., ber ^riöatbiöfont aber t)ob \\di in berjelben ^e\t öon 1 " u

auf bie |)öf)e ber SBanfrate, atfo 2 " o. (SleicfitDol^l blieb ber berliner

3BecE)feltur§ out feinem niebrigen ©tonbe unb bie föolbejporte naä)

2)eutfc^lanb baucrten fort. @§ mar nun ber 33emei§ geliefert, bo^ ein

3in§fa^ öon 2 "u in ßonbon nic^t genüge, um bie le^tercn ^u üer-

t)üten, unb ber 58anf blieb nichts anbereS übrig al§ mit i^rer ^inSrate

in bie ^ö^e ^u gel)en, ma§ je^t aud^ nad) ber 33efc^ränfung ber ^Rittet

beg offenen 93tarfte§ unb ber Steigerung beö ^riöotbi§font§ mit größerer

3luSfic^t auf (Jrfolg mögtid) tüor al§ tior öier 2Ö0(i)en. So mürbe benn

am 12. 5toOember bie S3anfrate, nad^bem fie 5^ 2 Monate auf 2 "

geftanben "^atte, auf 3 ^' ftyirt , bei einer 9terferöe tion 11,77 ''MxtL.

$fb. ©terl. mit einem 58aaröorratl) üon 20,71 Wiü. ^fb. ©terl. S)er

^riöatbiöfont aber folgte fofort nacf) unb fteüte fici) auf 2^-2 " 0. ^^tflein

üU(^ biefe 'Olla^rcget ermieS fiel) nid)t al§ mirffam genug. S)ie ^a'flfuiig^^

bilanj gegenüber S)eutfc£)lanb blieb unöeränbert. ^m luSmeife ticm

16. 2)e^ember ^d^U ^roax bie gteferöe eine Quni^n^f g^gi^ri ben 11.

gioöember um ettoa§ mel)r al§ V2 ^iE. ^fb. ©terl. in go^ge be§

ülüctfluffeS öon 9Zoten au§ ber inlänbif(^en ^^irfulation, aber ber ^-Baav=

Uorrat^ l)atte fidt) nod) um eine Äleinigfeit öerminbert. 2)ie Sauf ^iett

e§ beslialb für gerat^en , ben S)i§font am 17. ©ejember auf 4 "0 ju

cr^5t)en , weld^em ©d^ritte ber offene IRarft raieberum infolge leiftete,

inbem ber ^ridatbiSfont auf 3V 2 ^ flieg, gine weitere (Sr'^öt)ung

ber SSanfrate mürbe nic^t nöf^ig , benn fd)on in ben erften 2ai]en bee

3^anuar tiob fic^ ber berliner aBcc^felfurs auf Sonbon fomeit, nämlict)

auf 20,385 , ba& ©olbfjporte naä) ©eutfc^lanb ni(^t me^r lof)nenb

toaren unb iljr @nbe erreicl)ten.

S)ie 2)i5fontopotitif ber ^anf öon ßnglanb in biefer ^ßeriobe l)at

manche ^(nfeditungen erfa"l)ren. @§ ift if)r öorgemoTfen morben, ha^ fie

mit ber 2)i5£onteri)öl)ung Diel ju lange gezögert unb baburd^ bie frf)lie^=

li(^e ©teigerung auf 4 "^o öerfc^ulbet i)ahe, bie unnöt^ig geroefen fein

ruürbe, roenn burd^ "^ö^ere 33anfrate öon Slnfang an bie ©olberporte in

engeren ©renken gef)alten morben mären. @S ttjirb inbe^ bei bicfen 5öor=

würfen überfef)en, ba^ bie 23anf burc^ (ärl)ö^ung if)rer Sii^^rate ben

^Jßriüatbiefont nictit unbebingt ,5ur 5ladt)folge Urningen fann. 2ßirb aber

bie Sanfrate f)'dt)ex angefe^t, of)ne ba^ ber 5priöatbiöfont fiel) entfprecl)cnb

|ebt, fo werben bie fremben 2Bed)fetfurfe boct) nidjt gcbeffert, für bie 33anf

unb ba§ ßanb aber entfielen gtad)tf)eile. S)ic 33an! fie^t it)re (gewinne

tjertingert, ba i^r S)arle^n§gefd£)äft wegen ber größeren Sifferenj jwifd^en

Sanfrate unb ^riöatbiSfont abnimmt, ^^ür ba§ Sanb werben bie

^arle{)en unnötl)ig öerf^euert, ba öiele S)arlel)en8gefd)äfte , befcnberö

in ber il^robinj, fic^ nad) ber 33anlrate rid^ten. ^2luBerbem aber öerliert

bie 33anf bei f)äufigeren weiten Differenzen 3wifd)en i^rem eigenen ^xn^=

fuß unb bem '^rioatbiSlont burd) Slbna^me i^rer S)arle^n§tl)ätigfeit

bie i5fül)lung mit bem gefd)äftti(^en SSerfe^r, bie 53ertraut^eit mit ber

^rebitwürbigfeit ber einzelnen girmen unb .^äufer unb bamit bie ^fä^ig'

feit in Reiten allgemeiner Ärebtt^erftörung bie 'jßanif fdt)netl unb wirfungS'

OoH 5U brechen. 65 ^anbelt fidt) t)ier weniger um einen ^etjter in ber
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Seitung bet S3anf als öielmet)v um einen x^t^ln in ber Äonftitution

be§ engUjdien ®elbmatft§, ber barin beftef)t, bafe bie SBant Don @ng=

lanb, roelc^e bie ^^etaErefetöe be§ ganzen ®elbmarfte§ l)ält unb t)üten

mufe, nic^t eine jold^e 5Rad)t über ben offenen 5Jtarft befiel, mie i^re

Vlufgabe errorbert. 2öte unüoU£ommen aber bie ^"[tänbe finb, ge^t roof)t

am beften barauS f)eröor, ba^ bie 53anf hi^ 3u bem enormen ißctrage

Don etroa 6 'Ulill. '^fb. ©tcri. auf bem offtnen Waxtt (Selb borgen mu^te,

um fid) über ben legieren biejenige ^acf)t 5U öerjc^affen, metrfie il^rer

^^ufgabe cntfpric^t, unb ba§ roeite 3Ibfaüen beä ^liDatbiSfontS üon ber

^anträte ^u öer^inbern.

^Dlittlermeile war nun aud) auf ben fontinentalen ©elbmärften

ber ^in^fufe in bie ^öt)e gegangen, ^n Berlin ftieg betfetbe junädift

Don 2V4 ^ ü (Jnbe 2luguft auf 3 " (Snbe September im ^ufanimen»

f)ange mit ben S3ebürfnif)en bcö QuartalSroed^fel^. ^m Dftober fiel

ber ^^stiDaibisfont roieber bi§ auf 2^:s^io 3U C^^nbe beä 93tonatö, im
^Jioöember f(^tt)anEte er ^mifdien 2'^ s unb 2'^ 4 *^ u unb ftieg im 2)eäem=

ber teegen ber 33ebürfniffe be§ 3?at)re<5n)e(i)felö aümä^lid) auf 3^ 8 " 0.

3fn '4^ariö er{)öt)te ficf) ber ^riöatbiöfont üon 1^ 4 " ju (inbe Sep=

tember auf 2^ 2 " ju @nbe Cftober, blieb auf biefem 6tanbe einen

5Ronat lang unb ftieg na^ einer tiorüberge'^enben ©rmäfeigung ju @nbe
5^oüember unb Stnfang Scjember bis auf 2'^ 4 am ©c^luffe be§ ^a^res.

Unbebeutenb mar bie Steigerung be§ ^Jirioatbisfontä in :itmfterbam,

ba l^ier berfetbe nur öon 2 " im September auf 2^4 "0 im Cftober

ftieg unb auf biefem Stanbe in ber |)auptfacf)e bi§ (Snbe Se^ember

öerblieb. 23ebeutenber toieber mar bie @r^öt)ung be§ 3i"§tu^£§ in Uöien,

rao f(i)on 5Jtitte Sluguft bie Steigerung Pon 2^ 4 ^0 auf 3^ 4 " erfolgte,

üon ba an bis in ben S)e^ember ein ftetc§ Sd^manfen jmifdjen 3^ 4 unb
3^ 2 "^ ü \\ä) äeigte unb fdjlie^tic^ eine weitere ©r^ö^ung bis auf 4 "

i>

erfolgte. 2)iefe gan^e U?emegung ift übrigen^ eine normale, bie ^n

befonberen ©rtäuterungen Wenig 5lnta§ bietet. 2öir bemerfen nur, bofe

eine bie 3inS|Ä^ß l^ebenbe ßinwirfung ber poütifc^en U^eru)i(flung auf

ber SSalfan^albinfel fic^ nic^t nadjWeifen läfet unb ba^ , wenn bie

Steigerung ber 3inefät;e im legten Quartal 1885 nid)t foweit gegangen

ift wie in berfelben ^^it be§ S^orjaf)re§ , ber (Srunb baPon au^er in

ber größeren ©cfdiäftsftille üornef)mlic^ ju erblicfeii ift in bem 2lue=

bleiben beS ®olberporte§ nac^ ben ^Bereinigten Staaten unb in ber

günftigen 3flt)lung§bilan3 t£i Äontinentg, befonberö S)eutf(^lanb6,

gegenüber ©nglanb. 5Diefe beiben ©vfc^einungen freilief) bebürfen nun
no(^ ber ©rflärung.

S)a§ 3lu§bleiben ber ©olbejportc nad§ Slmerifa be^w. ber relatiP

tjof)t Stanb ber neWt)orter 2Bed)felfurfe ift nun o'line alle i^xa^e Per=

anlaßt worben burc^ bie ©eftaltung bes auöwörtigen 2BaavenDerfel)rö

ber Sßereinigten Staaten. Senn waö bie anbern beiben gattoten on»

get)t, xoddjt im ^a^re 1885 bie ^Q^llungebilan^ üorneljmlid) beftinimten,

ber Silberfc^recEen unb ber (£ffeltcnüerte!^r, fo wivften bicfe in ber üorliegen^

ben ^^Jetiobe ef)er ju ©unften 2lmerifa5. 2)er Stlbevfd)vecfen trat offenbor

jurüdE, benn üon @nbe DJiai on bi§ jum Scf)luffe beö 3^at)rfö üerme^rte

fid) ber bieponible ßolbüorratt) brs Sd;a^amt§ unaui^örlid), üon 115,8
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mxU. 5DoIIar§ 6ii 148 miü. S)er effeftcnöerfc^t aber ^at im ganzen
ebenfo geiot^ 3U einer ftarten ^iluinat)me amcvifanifd^cr Rapiere öon
©eiten föuropa§ geiüt)rt, ba bie euvopäijc^e Spefutation in bie 5öe=

roegung ber nen)t)orfer ^örje fiineinge^ogen njmbe unb in großem Um=
Tange all häufet auitvat. ^Jiun I)at attabingS auc^ ber auswärtige
aßaarenöerfet)r ber norbamerifanifc£)en Union in ben brei ^JJtonaten

Dftober bi§ S)eäember einen ei-portüberfd)u^ öon 58 Wiü. 3)oUarö
gebra(f)t, unb tt)enu toir f)ieüon and) bie übüi^en 10 ^Jtill. pro ^JJlonat

ab^ie^en, bie nad) Europa on 3»"!^"- S)iöibenben, grad^tgelbern u. f-
ro.

äu aal^len finb , fo bleibt bod) immer nod) ein erportüberfd)uB üon
28 ^iß. 2Sir muffen un§ inbe| l^ier erinnern ber jpefulatiöen aBed)fel=

traffirung im (Sommer. Siefe ift wie jebc 6pefulation bem 3irrtt)um

ausgefeilt: e§ fönnen bie ©rporte im .^erbft unb äöinter, meld)e man
hüxd) biefe ^ßro^ebur onti^ipirt, überfd)ä^t, e^ fönnen ju öiel aBed)fel

auf ßonbon gebogen merben. ©ben baö fdieint ber gall gemefen ju

fein in bem öerfloffenen Sommer. 2ßol)l mu^te man, bafe bie SBeijen-

ernte ber Sßereinigten «Staaten t)inter ber öon 1884 ^urücEbleiben merbe^

aber man glaubte, ba§ biefer SluSfoH jum großen 2;^eil roieber mett=

gemad^t merbe burc^ bie großen SSeftänbe an SBei^en, bie bem ^Infc^eiu

nad) au§ bem alten in ba§ neue ^q\)x übernommen moren. ^JJlan red)nete

ferner in f^o^ge ber üorpglid)en ^Jtai§= unb 33aumn)oüernte auf [tärfere

©jporte bon biefen 3h-tifeln. ^ebenfaHä ift n3ol)l nirgenbä im Sommer
bie Meinung "^erPorgetreten, baB ein fo ftarfer Diücfgang ber (Jjporte

gegenüber 1884 ftattfinben mürbe, roie fid) tt)atfäd)lic^ geigte. S)enn

mä^renb ber @yportüberf(^u§ in bem legten Quartal 1884 102' 2 W\ti.

2)ottar§ betrug, belief er fid) in bem legten Quartal 1885 nur auf

58 ^iß. 2)ie S^mporte bagegen maren in i^ola^e ber grbefferten @efd§äft§=

läge in ben ^Bereinigten (Staaten um 17 ^Jliü. Dollars größer in bem
legten Quartal 1885 al§ in 1884. S)ie ©rporlc an ^rotftoffen maren
geringer megen ber Heineren Söei^enernte in ben 23ercinigten Staaten, ber

guten @rnten @uropa§ unb in f^olge ber ftärfecen ^ufu^ren tion Sfnbien

unb 3iu^lanb. 2)ie @jporte öon SaummoHe enblid^ tearen tro^ ber

reid^en SSaummoHerntc 9Imerifa§ gleid^fallö ^urüdgegangen megen ber

fortbauernben ©ebrüdtl^eit ber mirtl)f(^aftlid^en Sage in (Suropa.

2öa§ nun bie Sc^roanfungen ber nemt^orfer 2Be(^felfurfe angebt,

fo toerben biefe grö^entl^eilö itjxe ßrftärung finbcn in ber ©eftaltung.

bei ßffeftenöerfel^re ^roifd^en (Juiopa unb 'Jlmerifa. S)ie europäifd)en

Söörfen l)ielten fid), al§ im ^uli in 9ietot)orf bie gro^e S^anüt eintrat,

^unäc^ft jurüd unb bie neroiprfer ^örfe taufte in i^onbon ßffeften auf :

ba§ toirb ba§ Steigen be§ mrotjorfer 3Bed^felfurfeä ju (Jnbe ^uli üon
4,85V4 auf 4,86^ 4 nerurfac^t l^aben. Später aber, al§ man in Europa
bie Ueberjeugung geroonnen Ijatte, bafe ber J^uräauffdimung ber ameri=

fanifd)en 6ifenba§naftien in ben tliatföd^lidien 33ert)ältniffen be§ l^anbeö^

feine Berechtigung finbe, trat bie europäifd)e Spefulation in bie |)auffebe=

megung ein unb taufte Don 5iemijorf Rapiere jurüd: ba^er fanf ber

netol)orfer 2öed)felfur§ öon 5)titte 2luguft roteber biä fd)lieBti(^ auf 4,84' -t

im September. S)ic meitere 33cmegung beS nemt)orfer 2Bed)felfurfe&

toirb fic^ ebenfatl§ bamit ertlären laffen, ba^ balb ^Jien)t)or! balb J3onbon
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Ooilöiegenb fauft. 3Iu(^ bie [tavfe ©teigerung im Se^ember öon 4,84^ 2

auf 4,86 unb 4,88 t)at bamit im ^ufat^nientiange geftanbcn. ^n ber

erften .^pätjte beö 3)ciembev nämtid) gingen in ^erotjorf in i5fOtge bei

Xobcö söanberbittä bie ^utfe feljr iurüd unb Suvopa roiib ^apievc ab=

gegeben f)aben. 'Äufeerbem aber waren nod^ anbete go^toren üon 6in=

flu|. 2)er ©jportüberfc^uB im 5Iu&ent)anbet ber il^ereinigten Staaten

[tanb im SDe^ember um 27 ^^HxU. 2>ottar§ ^urüd tjinter S)cjember 1884,

loätirenb im 'Jtoöember biejer 3lbiaU nur 17 ^Dtiü. 3)oIlar§, im Dftobet

gar nur 1 DJlitt. betragen l^attc. ^Jluc^ ber Silberjctirecfen fd)eint um
bieje 3eit wieber ,^urücEgefc()rt ^u jein. 3lnfang 2;ejember t)attc ber

^^Jräl'ibent ber ^Bereinigten Staaten eine 5öotf(i)att an ben Senat gerichtet,

in roetdtier unter ^inroeis auf bie großen @eiat)ren, roelctie auö ber

iortbauernben »Prägung öon SitberboUarö entfte^en mußten, bie 'Huf=

l^ebung ber Stanbbitt empfot)(en würbe. 3Bicmol^( bicfer Schritt nun

bie Sid)erung ber ©otbbafiS ber amerifanifc^en ^irfulation bejwedte,

jo war boct) bie 5lnnat)me bt§ 5ßoi1d)lageg t)öd£)[t unfic^er , unb ei ift

nur natürüd), wenn bie nad)brücf[id)e .s^ert)orf)ebung ber (SJeia'^rcn bei

weiterer föiltigtcit ber U3Ianbbitt üon fo t)o^er Stelle bie äng[tlid)en

@emütt)er üon neuem beunru'^igte unb 3]iele Oeranla|te, it)r Kapital ber

Sidierl^eit l)atber in tonboner 2öed)feln anzulegen.

S)er ©olbejport üon ßnglanb nac^ Seut^tanb betrug uad) ber

cnglijd)en Statiftif in ben üier ''JJionaten September bis Seiember

2 711000 $ib. Sterl., aufeerbem finb im ^t^nuar 1886 nod) 218 000

iPfb. Stert, benfelben aSeg gegangen. S)aS Ungewöhnliche biefcr 6r=

jc^einung wirb ftar, wenn man bebenft, ba§ in ber ^^it üon 1880 bi§

1884 ber ftärffte ©otbexport nad) 2)eutid)tanb im Saufe einei ganzen

2Jat)reö nur 611000 ^^Jfb. Sterl. au§gcmad)t t)atte, nämlid) im ^ai)xi

1881. Ueber bie Urfad^en bicfer Bewegung würbe feiner ^ät üiel ge=

|d)rieben. Sn !i3onbon fanb bie '^lnfid)t am meiften 23eifaH, ba^ ber

(Srunb in SSorfid^tSmaBregeln liege, Weld^e in S)eutfd)lanb unb SluBlanb

aus ^^InlaB friegevifc^er greigniffe auf ber 33alfan^albinfel getroffni

würben. Und) würbe üon ÜBerlin au§ angegeben, ba^ bie ruffifd)e 9li =

gierung größere ^^^often üon i^ren ®utt)aben bei au§länbifd)en 58antierä

nad) ^^etereburg jurüdjie^e. Selbft wenn bieä rid)tig fein foüte
, fo

war ber äJorfaU bamit bod) nod) nic^t tjinreid^enb erflärt. 2)cnn eä

fragt fid) immer nod) : wie gelangte ber beutfd)e ©elbmarft in ben Q3e=

jt^ einer bie ^Jtadjfrage foweit überfteigenben 5Jtenge üon lonboncr

SBed^fetn, ba^ ber ^ur§ berfetben fid) bi§ auf ben ©olbpunft gegen 6ng=

lanb brüden fonnte?

Xie wirflic^en UTfad)en fd)einen nun im 3ufamment)angc 3U ftef)en

i^eilS mit bem aßaaren= t^eilä mit bem gffeftenüerfel}r. 'Radf ber eng=

lifd)en Statiftit t)atte fic^ ber auswärtige Jpanbel ßnglanb§ mit S)cutfd)=

lanb unb ^ufelanb in ben 2fal)ren 1884 unb 18^5 folgenberma^en

-geftaltet (in miH. m^. Sterl.):

Scutidjlanb .

iHii^tonb . .

Importe

1885 ' 1884

(äjporte

1885
I

1884

23,080
17,697

23,627
16,339

16,402

4,191

18,729

4,994
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(l§ loaren ai]o bie Importe @nglanb§ au8 biejen Sänbern geftiegen

gegen 1884 um ettoa 800 000 ^]h. ©teil, bie ©i-porte ©ngtanbä ba^in

afier gefatten um me'^r q1§ 3 WU. ^fb. ©terl., mit anbeten Söorten:

bie ^anbelSbilan^ @ngtanb§ gegen 3)eutfc^tanb unb OiuBtanb Ijnttc fid^

öeiic^le(i)tert um etwa 4 ^Biü. '.^fb. ©tert. SBit büifen aber !!){uBtanb mit

S)eut|ct)lanb äujammenne^men, ba ber augmärttgc ,^a'^{ung§tictfct)t 9tuB=

laubä ]um großen %i)i\i über beut|d)e 5|>täl}e get}t , befonberg ^J3erlin

unb ,^am6urg. 5Die§ finb nun freilid^ bie 3a^ten für bie öollen 3at)re,

bie beiben ©emefter aber f(f)einen hierin nic£)t mcfentüd) öon einanber

tierfd)ieben ^u fein, ©o mürben j. 33. au§ 3tufetanb nad) englaub an
Söciaen impottirt in 1884 für 2 127 000 ^^ijb. ©terl. , in 1885 für

4 462 000 ^ib. ©terl.; ber ^e^rimport in bem äföeiten ©emefter 1885
betrug aber 1 182 000 ^]b. ©terl., alfo ungejäfir bie §älTtc be§ gjte^r--

import§ be§ ganjen Sat)«^ 1885. aOßenn nun größere ©olberporte

nac^ ®eutf(i)lanb nur im ämeiten ©emefter [tattgefunben f)aben, fo mufe

no(^ eine anbere Urfac^e t)ier mirffam getoefen fein, unb mir crbticien

bieje in bem @ffeftenberfef)r.

2fn bem größeren Streit be§ erften ©emefterS Oeitrat bie berliner

SSörfe bie ^auf|eri(^tung , bie lonboner bie 33aifyeridjtung. ^n bem
äteeiten ©emefter, befonber§ feit bem ©eptember, mar ba§ Ser^ältni^

ba§ umgefel)rte. S)er bebeutenbe j?urgauifc£)luung ber amerifonifc^eu

ßifenba^nafticn ^atte ben ganzen lonboner "IRarft für bie ^auffe bi§=

ponirt, mä^renb in 33erlin, mo amerifanifd^e ^^apiere feine Ütotte fpielen,

unter bem ©influB ber potitifd)cn SJermicflung auf ber ^alfan^albinfcl,

tt)elrf)e bie ^ntereffen ber berliner SBörfe notier berül^ren mu^te alä bie

bei lonboner, eine 23aiffeftimmung auftrat. Unjroeifel^aft l^at beSl)atb

in biefer 3^^^ SBerlin 6ffeften abgegeben, ßonbon folc^e aufgenommen,

wofür ^a^tiins ^'^'^ S)eutfc£)tanb ju leiften mar.

^auptfäc^lic^ in f^olge biefer ftarfen @olbäuf(üffe öon ßngtanb

crfu'^t nun ber 53aarPorrat^ ber Seutfd^en 9teici)§banf im legten Cuartal

üon 1885 eine fe!^r bebeutenbe S5ermei)rung. @g flieg berfelbe uämlirf)

Pom 30. ©eptember bi§ 31. 2)eäember Pon 557, ii miü. 5Jlarf auf

618,2 «min. gjlarf, alfo um mef)r al§ 60 miü., mä^renb in betfelben

3eit be§ 25oria^re§ eine SSerrtngerung um 35 93till. 5Jlarf eingetreten

mar. SlHerbingg finb in ben legten ^Jlonaten Pon 1885 aud) fleine

^Betrage @olb öon f^ranheid^ unb ^ollanb nac^ S)eutfd^lanb gefommen,

bod^ finb biefc neben ben ^^flüffen au§ dngtanb roo^^t nidit fe^r in§

©ewid^t gefatten. S)er niebrige ©taub be§ amfterbamer 2öec^felfurfe§

in Serlin, ber im ©eptember äeittoeife nur 168,25 mar, l^ängt übrigen§

gleichfalls mit bem SffeftenPerte^r jufammen. S)er ÄurSauffd^mung

ber amerifanifd^en @ifenbaf)npaptcre mu^te bie ganje amfterbamer 33örfe,

tDeld)e für biefe einen mid)tigen ^tarlt bilbet, ^ur .^pauffe ftimuliren,

mä^renb bie SJorgänge auf ber 33alfanl)albinfel für bie amfterbamer

SBörfe nidt)t bie gleidl)e SSebeutung ^tten mic für bie bertiner.

S)er Äur§auff($toung ber amerifanifd)en @ifenba§npapiete erflärt

cnblic^ auä) bal ©teigen be§ amfterbamer 2öed)felfurfc§ auf Sonbon

im 2luguft. S)enn a(§ bie amfterbamer 23örfe in bie ^auffebcmegung

biefer ^Papiere einjutreten begann, lag e§ für fie na'^e, au^er in 'Jiem=

^af)r6ucö X. 3, f)rlg. b. S^moKer. 17
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»jorl felbft and) in Sonbon ju faulen, bem ^auptmarft iür amcri!ani|d)e

SBcrf^e in ßuropa. 2Bir leiten bemnad), njie roeitrei(i)enb bie äöirlungen

roaren, toelcfie qu§ ber Äuv§[teigerung an ber nett)^orfer 53öi-je für

bie ©eftaltung ber internationalen oo^^ungäbilanj entfprangen. —
3lm (Sct)luffe biefeg SSerid^ts foEeu nun nod) fur^ einige @rfd)einungen

unb 2]orgänge bef)anbett »erben, beren S)arlegung ^ier fieffer am ^ta^e

i[t, ati raenn fie in ben bisl^erigen ©ang ber Sarftellung tiineingejogen

loorbcn wären. @§ finb bieg namentlidC) bie Bewegung be§ ©ilberpreijeS,

ber ö[terreic£)ijd)»ungari|(i)en unb ber rujfijc^en Valuta unb bie ©eftal^

tung ber internationalen ^al^lungSbilan,^ granfreid)«.

2)er Silberpreis ift im ^ai^xs 1885 txijtUiä) äurüdtgegangen : üon

50 d. Slniang i^anuar auf Weniger at§ 47 d. @nbe Sejember. Söon

entfd)eibenbem (Sinflu^ barauf waren oI)ne B^i'eiict bie SSejüri^tungen

l)infi(^tlid) ber 3ufunit beg ©ilberg in fyolQe öon ^Jia^regeln ber

iflünjgefeigebung. 35on 2lnfang beg ^dtjxe^i an glaubte man bie balbige

2luit)ebung ber Slanbbitt ing 5luge faffen 5U muffen wegen ber frülier

gefd^ilbcrten ;-^irfulationgüert)ältniffe in ben SSereinigten ©taaten, 2)a=

burd) öerantai^t, bewegte fid) ber ©ilberpreig nad) unten big jum ©tanbe

öon 48' s um bie ^itte gebruar. S)ic flcine (Steigerung, weld)e Don

ba QU eintrat unb in ber .»pauptfai^e an{)ielt big 5lnfang Sluguft , ift

wo'^l tt)eitg bem ruffifc^=engtifiicn iltonftift im grü^ja:fir äujufd^rcibcn,

ba bei 2lugbrud) beg Äriegeg fid) ein größerer 33ebarf an Silber für

3^nbicn gezeigt '^aben würbe, tl)cilg ber gröBeren Seru^igung, bie um
biefe 3eit, wie früher erwähnt, in Slmerifa eingetreten war. S)er be=

träc^ttid)e ^att im 3luguft unb September oon 49-^ u, ju 'Olnfang

Stuguft big auf 47^4 um bie ^JJiitte September ift iiauptfäd^tid) öerur=

fad^t werben burd) bie 3^eiiet bctreng ber Erneuerung ber lateinifd^en

^ünäfonüention. (inbti(^ ber abermalige fyaE im Siejember auf

unter 47 d finbet feine (Srflärung in jener iBotfd)ait beg 4-^räfibenten

ber Union an ben Senat betreffg Sugpenfion ber 33lanbbiE.

Slu^erbem ift aber aud) ber ^anbelgüerfe^r mit Cftafien bem Silber

ungünftig gewefen. S)ie englifd^en ßsporte nadi 6l)ina einfd^liefelic^ ^on=

fong waren 1885 um 1^ 2 ^HlxU. 5ßfb. Stcrl. größer alg 1884, bagegen

bie engtifd)cn Importe öon bort um V 2 '»Jititt. geringer. S)ie englifd)en

erporte nad^ Cftinbien finb freiließ um 1^4 ^IRiä. ^$fb. Sterl. gegen

1884 äurüdgegangen, aber bie engüfc^en i^mporte üon bort um 2^ 4 ^Jlitl.

@g f)at fic^ alfo bie .g)anbetgbilanä Oftafieng gegenüber (Snglanb allein

öerfd)le(^tert um 4 Miü. ^fb. Stert., wag ben Silberpreig natürlid)

brüden mu^te. @in ©influ^ beg 2Baarenöerfet)rg auf bie 33ewegung

beg Silberpreifeg ift aud) baraug ju erfennen, ba| öielfad) bie 33ewegung

ber oftafiatifd)en Söedjfelfurfe bie entfpredl)enbe 33ewegung bes lonboner

Silberpreifeg eingeleitet I)at, wie bie täglichen a3eridt)te ber Ximeg er=

geben. 2Bäre bie f^-urdCjt öor gewiffen gcfe^geberifd)en 'DJla&regeln in

Slmerifa uub Europa aüein fd)ulb gewefen an bem bebeutenben Ütüd=

gang bes Silberpreifeg, fo ift nid)t rec^t einzufetten, wie biefe fid) el^er

in ^attutta unb ,g)ongfong alg in Sonbon ©eltung üerfd)afft t)aben

follte.

^lllerbingg ift nun ber Setrag ber in Is^onbon öerfauften inbifdien
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9tegierung§tt)e(i)fet um 6 WiU. ^pfb. Sterl. geringer gejocfen aU 1884,

11 5JiiII. 5Pib. ©tcrt. gegen 17 9Jliü. ^l^jb. ©terl., toorin man einen

iüx ba§ ©ilber günftigen gaftor tJetmutt)en fcmnte, tüeld)cr bor äJer=

j(f)le(i)terung ber o[ta[iatifd)en ^anbelgbilan^ gegen ßngtanb bie SBage

gef)alten t)ätte. 5lIIein e§ ift un§ jel^v jttteifeltjait, ob man biefem Otücf»

gang in bem ^^etrage ber in Sonbon öerfauUen inbijcf)en 9tegierung5=

tt}ec£)fet eine ielbftänbige 33ebeutung einräumen fnnn. 2Bir mcrben ^u

bebenfen Ijaben, bafe bie inbifdie Ütegieiung if)re 3at)Iungen an ©ngtanb

auc§ bemetffteüigcn fann burc^ ^tnfauj bon lonboner äßec^jeln in ben

inbiici)eu großen ^anbetsplä^en, ma§ bielleii^t im ^a1)xt 1885 bei

unöcränberter <^öl^e i£)rer 3at)Iung§öerbinbli(^fcit in größerem Umjange
gejc^el^en ift, 2Bir merben ferner ^u bebenfen f)aben, ba^ bie ^af)[ungen

bon (Seiten ber inbifd^en 9tegierung an (inglanb aud) jum Jtjcit it)ren

@runb t)aben fönnen in i^mporten, ,v 33. bon ßijenbafinmaterial, auf

5)ied)nung ber inbijiiien Diegierung. ^i§ ju biefem Setrage n)ürben aber

offenbar bie in Sonbon ber!aujten inbifd)en Otegierungsnjedifel ju ignoriren

fein neben hen S'^^^n be§ 2Baarenbcr£el)r§. ^ebenfatlg glauben tt)ir

jagen ju bürfen, ba^ ber (Silberpreis im 2^a{)re 1885 fiel) nic£)t fo

niebrig geftellt '^aben mürbe, roenn nid)t bie Apanbelgbilan^ für Dftafien

fid§ fo er^eblid) berfd)led)tert t)ätte.

Sie öfterveid)ifd)=ungarifd)e 3}aluta l)at fid) im ^a^xe 1885 un=

günftiger gefteüt; ba§ ©olbagio ift nid)t unmefentlid) geftiegen, ber

Alurs ber ^JtapoleonS in 3Bien fob fid) bon i;>,74 gnbe 1884 auf '»,98 ft.

6nbe 1885. SDiefe 58emegung ift erfolgt tro^ einer beträ(^tlid)en 93er=

befferung ber bftcrreid)ifd§=ungarifd)en ^anbelSbilanj, benn es betrug ber

ßi-portüberfd§uB in 1885 103,7 miU. ©ulben gegen nur 78,9 miü.
in 188-1:. S)ie Urfac^en ber (Steigerung be§ @olbagio§ liegen nun tl)eile

in bem Ülüdgang be§ ©ilberpreife§, tl)eit§ in bem ßffeftenberfet)r mit

bem ^luölanbe, t^eilS in ben politifd)en 3}ermidelungen. @in 3u=

fammen^ang ^mift^en bem 9tüdgang bc§ 6ilberpreifeg unb ber (Steigerung

bei @olbagio§ in £)efterreid^=Ungarn ift unleugbar, obmol)l eine freie

©ilberprägung bafelbft ni(i)t \mi)x befte'^t. l^lan mirb ba§ '>)3tittel»

glieb 3mifd)en beiben SJorgängen l)auptfäd)lid) barin fe:^en bürfen, ba^

in bem üifa^e al§ ber (Silberpreig fintt, bie Slbneigung ber au5=

läubifd^en i?apitaliften gegen bie öfterreid)if(^=ungarif(^en (Silberpapiere

mäd)ft. 2)iefe merben berfouft unb teuren in i^re ^eimat^ jurüd,

bie in go^Qe beffen gebotenen 3flt)lungen Defterreid)"Ungarnö an baö

3lu§lanb führen bann, ba fie in ®olb geleiftet toerben muffen, ju einer

(Steigerung be§ @olbagio§. Singer ben (Silberpapieren fd)einen aber

auc^ anbere ©ffeften, namentlid) @ifenbal)naftien, bom ?lu§tanbe nad^

£)efterreid^=Ungarn berfauft toorben ju fein, ba mand)e bon biefen einen

tec^t anfel)nlid)en Äur§rüdgang erlitten t)aben. (So ftnb gefoHen im

Saufe be§ ^a\)xt^ in äöien ©alijier bon 267,50 auf 224,20, in Berlin

ßombarben bon 244,50 auf 218, ©taatöbatin bon 512,50 auf 444,50.

S)ie politifd^en 5}ern)idelungen l)abcn ba§ ©olbagio namentlich in bie

Öö^e gebrad)t im gjlärj unb Slpril jur 3eit ber afg^anifd)en yrage,

fomie (^nbe ©eptember unb Slnfang Öftober in golge be§ 2lufftanbe&

in ^Bulgarien. 3}om 7. >3Mrä U^ 30. 5lpril flieg ber ^ur§ ber 5tapo=

17*
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Ieon§ nadi) mel^rfacfien Sd^wanfungen öon 9,79 auf 10,005, oont

19. (September bt§ 3. Ottober üon 9,92 auf 10,01. a3emerfen§toert^

ift noc^ befonbcvS, bafe 6nbe 9lprit, ba gteid^jeitig ber ©ilbetpreig au§

ber 9(ei(f)en ^Deranloffung in bte ."pö^e gegangen toar, ber SJetfauf üon
Sitberguiben nac^ ßonbon rentabel war. 6§ entfpricf)t nämlid) ber

Äur§ ber SttJan^igiranfenftücfe öon 10,00 einem (Silberprei§ bon 49V4 d.,

in Sonbon aber notirte ©itbev @nbe Stprit 49' s, baf)pr cntftanb benn

in 2öien ein 3{gio auf Silbergulben, baö am 30. Slprit bi§ ouf ^2 ^jo

ftieg; auc^ tourben 5 5}^itt. 'Silbergutben ber öftcrreic^ifc^=ungari|(f)en 9^a=

tionalbanf für ben ßrport entnommen. S)od) blieb bieje Äonjunftur

nur Wenige %üq,t befte^^en unb ber ©ilberejport fonnte be§t)alb feine

größere 2lu§bcf)nung erlangen.

S)ie SSemegung ber ruffifc^en Statuta ift im Sa^re 1885 'tjanpt-

Yädjüä) huxä} bie politifi^en ©reignifje beftimmt morben. ^ad^bem ber

^UT§ ber rutfüdien 33anfnoten in SSerlin jid^ Pon ßnbe SDe^ember 1884
big Slniang O^ebruor gehoben fiatte öon 211,20 auf 215,50, begann

ber ülüdgang begfelben mit bem Sluftreten ber aigl^aniftiien i^rage. S)er

Äur§ fiel öorübergct)enb , befonber§ ^u @nbc Stprit, bi§ auf' unter 197.

^Uladt} 23cfeitigung ber bro'fienben Ärieg§gefat)r erfolgte eine Steigerung,

bie il^ren ,'pö^epunft @nbe 5)tai errei(f)te bei 207,20. 5ßon ba an

f(f)lug ber J?ur§ langfam mieber bie entgegengefe^te Stid^tung ein,

mai^te einen plö^lict)en ftarfen x^aU nadE) ber ^itte be§ ^uti, al§ für

eine fur^e f^^^ift ^ie afgl)anifd^e i^xa^e Pon neuem bro'^enb ^u werben

fc^ien, er'^olte fidl) barauj, fanf aber wieberum @nbe September, al§

bie friegerifclie ^erwicfelung auf ber Salfan^lbinfel entftanb , unb

fdiwanfte in ben testen Monaten be§ Sa'^reS äwifc^en 199 unb 201.

33on ganj befonbetem ^ntercffe ift ber Staub ber franjöfifclien S3a=

luta im S^a'^re 1885. S)a§ ganje ^al^r t)inburd£) be^w. fcl)on feit

September 1884 ^at fiel) ber berliner 2öed)felfur§ auf 5ßari§ unter

*$ari gehalten unb ift jeitweife fo tief gefun!en, ba^ Heinere @olb=

erporte au§ f^ranfreid^ naäi S)cutfd^lanb ftattfinben tonnten. S)a&

@leid)e gilt feit 9^oPember 1884 pon bem amflerbamer 2öedl)felfur§ ouf

^ari§. S)ie 3fl^^u"9^'öi^in3 i^ranfreid^§ gegenüber ©nglanb war jwar

jeitweife eine für erftereS günftigc, befonber§ in ben ÜJtonaten ^ai bi§

3luguft 1885, aber wenn man bie weite Siffereuj bebenft, bie in biefer

3eit äwifdl)en ben ^inäfd^en in fionbon unb ^ari§ beftanb
, fo erregt

e§ bo(^ 5ßerwunberung , ha^ bie Sa'^^unggbilanj nid^t noct) öiel gün=

ftiger für ^^^ranfreidl) war. ^^aft burc^gängig war bocl) ber parifer

QBedt)felfur§ auf Sonbon bem ^^ariftonbe nät)er al§ bem ©olbpunlt für

f^ranfrei(i). 2)ie Urfac^cn biefer merfwürbigcn @rfd§einung lagen nun
m<i)t in bem auswärtigen 2Baaren= unb ©ffeftenüerte^r ^ranfreid^S.

S)ie S^mporte granfrei(f)§ waren in 1885 um 117 ^JfliU. gr. geringer

al§ 1884, bie ßrporte bagegen nur um 37 ^m'iü. ^r., e§ l^atte fic^

alfo bie ^anbelgbilanj für f^ranlreid^ in 1885 beffer geftaltet. ©anj
baSfelbe 9iefultat :^atte fidi fd^on ergeben in 1884 gegenüber 1883.

%ud) im auswärtigen @ffeftenber£el)r ift ^^ranfreid^ für ba§ öolte ^a1)t

1885 nic^t öorWiegenb al§ Käufer aufgetreten, gan^ gewi^ nid^t gegen=

über SScrlin. 2)agegen ijaikn fiel) bie Sßerl^ättniffe gan^ eigenartig ge=
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ftaltet in einem ßanbe, toeldieä ücn bem iranjöfijcf)en ©etbrnarft buv(^=

aus abl^ängig ift , nänilid) in Sitalien. ©ine 9teif)e fc^lec^ter (ärnten

l^aben bie .ipanbelsbilan^ ;3ttalien§ in ben Satiren 1884 unb 1885
gan^ aufeeroxbentlid) öei-jd^Ied^text , tüie iolgenbc Tabelle jcigen mag:

1883 1287 mm. gr. IISO mü. fyr.

1884 1319 „ „ 1066 „

1885 1458 „ „ 946 „

S)emnQ(i) \Dax in 1884 bie ^anbeläbilanj Tür S^taüen um 146 ^JJiiü.

f^r. ungünftiger geworben gegenüber 1883, in 1884 aber gegenüber

1884 um 260 3Jliüionen. SDoju tarn nod) in biejen beiben 3fat)rcn

in Solge ber 6I)oIeraepibemie ba§ 3lu§6Ieiben ber touri[tifc£)en Elemente,

bie na(^ @c^ä|ungcn iät)rlid) 150 ÜJlill. ^^r. nac£) Italien bringen,

©omit mufete bie (5d)ulb 3^talien§ an ba§ SluStanb bebeutenb in bie

^öf)e gef)en, unb ba Italien, ba§, mie 33elgien, bie ©(^roeij unb aud^

Spanien, auf bem internationalen ©elbmarft in ber ^au|jtfad)e nur

eine ^robinj gi-'anfreic^§ ift, feinen au§tt)ärtigen 3Qt)lung§berfet)r jum
großen 2;t;eil über ^43ari§ beiocrfftettigt

, fo mu^te bie fran^öfifd^e ^a=
luta baburct) im 2lu§lanbe gebrüdft werben.

^yreilid^ empfing bafür grantreid) grofee ©belmetattfenbungen

au§ S^tatien. (5ö gingen nad) ber franjöfifc^en ©tatiftif im i^atjre

1885 üon Italien nad) granfreid) über 100 Wxü. gr., ben um=
gefetjrten äßeg nur geringe Seträge, toäf)rcnb ber gegenfeitige S3er=

fe^r in ©ilbcrmünäen fic^ ungefähr bie 3jßage get)alten l)at. S)od) ift

babei bemerfenStocrt^, ba| urfprünglid) Italien faft nur ©ilbermün^en

ah^ab, um feinen mütifam eimorbenen ©olböorratf) ni(^t mieber ju üer=

lieren, inbem bie italienifd)en Saufen ©olbftüde für gjportäioecfe eigent=

liä) gar nic^t IjerauSja^lten. 3n S^olge t)ieüon entftanb inbefe fd)lieB=

lid) in S^talien eine fotd^e ^napp^eit an ©ilbermün^en be^to. filbernen

^^ünffrantenftüden, ba^ bie itaIicnifdC)e ^lationalbanf im ?iprit 1885 fid)

üeranla^t fai), ein 2lbfommen mit ber San! bon ^ranfreid^ ju treffen,

wonadE) erftere bon le^terer eine gro^e Summe italienifdt)er Sünffranfen^

ftüde gegen Ueberfenbung üon ©olbmün^en einmed^felte. S)arau§ er=

flärt fidt) namentUdf) bie bebeutenbe 3unat)me im ©oibborrat^ ber Sanf
ton ijranfreid^ im 3lpril. 3lud) aus 33erlin tourbe auf italienifdt)e

9iedC)nung ^um ^toed biefer Siaufc^operation ein größerer Setrag ©otb,

ber auf 20 ^Ktt. %x. angegeben mürbe, nac^ ^4^ari§ gefanbt. S)ie§

öerbient beS'^alb ^eröor{)ebung, meil um biefe ^cit ^er berliner 2BedE)fel=

!ur§ auf ^ari§ ev^eblid^ unter ^ari ftanb, bie Operation bemnad^ al§

^trbitra^egefdtiäft fid) nid£)t geIoI)nt ptte. 3lber freilid) (janbelte eg fid)

auc^ nid^t um ein ?lrbitragegefdt)äft , fonbern eö fottte @olb a(§ (&ub=

ftana nad) 5]3ari§ gefanbt meiben, unb ta mu^te ber ©taub be§ bertiner

äöedE)fctfurfe§ auf ^ari§ gleid^gittig fein.

S)er ungünftige ©taub ber franäöftfdf)en Valuta im 3lu§lanbe in

1885 ift aber nocf) buri^ einen Umftanb mit öeranla^t morben, ber

jpejieE ben fran^öftfi^en SerpÜniffen angel^ört. 6g ift bereits früt)er

ermahnt morben, ba| jur 3eit ber afgt)anifd)en ©treitfrage in ^^aris

ein (Solbagio fi(^ jeigte bon 6—7 ^ oo. 2lu(^ im S)ejember trat ein
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fotc^e§ toenngletcf) öou genugever Stätte ^evöor, al§ ettüoS ®oIb nocf)

Seutjd^lanb abflog. Ucbev^aupt ift ein ©olbagio in '^avi§ in ben legten

3fat)ren feine ganj feltenc ßvfctieinung geraefen. S)ie Uiiaifie baüon

liegt namentlich barin, ba| bie Sanf tion i^vanfreid) mit größter ^Jlengft^

li(i)feit it)ren (Sotb|c£)a^ "^ütet, \\d) ahn bocf) jc^eut, im xid^tigen 5[)to=

ment bie 5Di§tontfc£)raul6e anju^^ie^cn. S)iefe§ f)äuftgeve Sluitrcten cineS

6olbagiol in 'i^^axi'^ mn^ aber bie SSebeutung ber franjöfifcl^en SBatuta im
2öeltöerfe!§r not^toenbig gciäbvben. S)ie ©dimnnfungen ber äöedifelfurfe

trerben bann größer unb in ben ga^tungSöerfe^r mit S]3ari§ fommt ein

unermünfctiteg 9lifi!o. 2Bir »werben nicfit ofine ©tunb annef)men fönnen,

ba^ bie Vermittlerrolle, weldjt ^^ari§ im internationalen ^^at)tnng§=

üerfe'^r ft)iett, in ben legten 3iat)ren fi(f) ctma§ abgej(i)tt)ä($t ^at. 5Da&

aber mu^ öorüberge^enb tt)enig[ten§ ben ©tanb ber franjöfifi^en SSaluta

im 9lu§lanbe brücfen. S)enn roer über 5^arii feine ^aljlungen heroext=

ftctligt, wirb bei ben bortigen 53anfier§ auä) (guthaben befi^en. äöirb

bie SSermittlerf^ätigfeit öon $ari§ Weniger beanf:pru(i)t, fo fönnen bie[e

jurücfgejogen ober bocf) öerminbett Werben.

2)iefer Umftanb wirb au(f) barauf öon (Sinflu^ geWefen fein, ba^

ber ©tanb ber fran3öfi|(i)en 23a(uta gegenüber ber beutfcf)en fo biet un=

günftiger war al§ gegenüber ber engüfrf)en. @ng(anb t)at bie 9}er=

mitt(ert{)ätigteit tion 5|}ari§ im internationolen 3<i^'"n9§öerfe^r regel=

mäBig faum benu^t, wo!^! aber S)eutf(i)(anb. S)ie|eä aber t)ot [ic^ in

ben legten Sial^ren, freiließ aud) au§ anberen ©rünben at§ bem oben

erwähnten, nic^t nur felbft unab'^ängiger gemadit, fonbern and) anbere

Sänber me^r an fii^ l^erangesogen, bie |rüf)er in innigerer 33erbinbung

mit tyranfreid) ftanben. 2)ie§ gitt namentlid^ öon £)efterrei(i)=Ungarn.

S3i§ öor fur^^em Waren ^lapohonii im wiener 33örfenüerfe!^r bie Wid^=

tigfte 5RünäJorte; in il^rem J?urfe brücEte fic^ öor allem ber ©tanb ber

ö[tetrei(i)ifit=ungarif(i)en Sßatuta au§. ^e^t aber finb an il^re ©teile

bie ^JJUrfnoten getreten, ©o |at ficf) £)e[terrei{f)=Ungarn öon f5fT-"an£=

reict) jurücfge^ogen unb näf)er an ®eutfd^(anb angefctitoffen. Ueberl^aupt

aber ftrebt SSerlin me'^r unb mcf^r baf)in, ber erfte @elb= unb @ffeften=

warft be§ euro^äifi^en Kontinents ju werben unb bamit biejenige

©teltung ju erringen, weld^e ^^5ari§ fo lange unbeftritten behauptet ^at.
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SÖüdicitoiiötiinfc Der nctm)orfcv ^-yniifcn («miHioimi 5Doaat§).

Saturn
Saar: ^ioten^

norrotf) üotrotl)
tonten

Uefaer=

teierDe

2:i3{ont

©ej. 84
San. 85

^ebntav

awäta

2lpn(

Suli

3luguft

©eptembet

Cttober

Jtotiember

Jejember

27.



264 G. StrudE. [908

11

•— jo ~F ij>

13

W

Ö
oA

?>

3

TS

S I

w

£^ >e~

:co
QC OC

w Ol M ei c» J) ^ ^1 ^

i-tr-KMCai—iCCCO->*(MCvlr-i(M,—iX-<tCa-H(M (Mr-(

o t^ 1—I CT Od i~ oi er (M 1." "-i QC c; o oa o X X ci -^ cc X o L- o —

<

O O '—I 1—I C^ Od CM OT' -* ^ ' ~ lO 1 ~ i-t lO iC L- 1:0 CC <:£ ?0 C£ c^ C~ X X
(M'MCdoaoaodCNC^aoaoaiMfNOdoacJOdoacoodOiOdOdiMOdOJOd

, ,—, .^ ^« w ^. ^- . ^ ^ ^, ^. ^ . — -, ^ ^ -. . » -J Od O 02
< Od CO CO cc -«t »o «; o [^ X t^ <:i is ;c c~ X c- t-- c^ X c— X cn X

Q ®

C'-i

^ t~ i-O C5 Od CO * r; C:^ O ^ »— -* Ci CO tO »O *! X X CC CT O — Od 1—I

o<oo-^'*~coo-* — f-ood^Odo^coi-ox-^ — ctodi—loi
coctos-*'—iioi—Odc-oodc^'—II—locoiOc^coc^oxxcir-ii-H
t--'*0--'—lO'-i-HCdCOCOOdCt't'^'—i^^OOO'—iCOO—<»—
OdOdOdOdOdOdOdOdOdOdOdOdOdOdOdOdOdOdOdOdOdOdOdOdOdOd

co-^-^-^-^-^o^iodOdOdOdOdOdcoicodOdOdr-t^c^c^coctcoco
c£ 1-0 o »^ »-0 1-0 L- lO ic uo iO 'O lO t^ o c: o o oti c; o; c; ^ -<*' -<ij" r:
T-it~oo«5 — oooci^OwCocO'—i-i^Tf^-'^cr.ooctc-t^c-
coiO'^cooocO'^'^-^'^'^-^-^'^'^-^'^'^'^-^^'^'^coctco

XO'<*0501-hi.0O»0O0j-!*'-*iC00OC0i-hi—lOdCDt-i^HtCCOaJ
*0dCC-*0d-*00XO05-rt<XC00ai0-<*C;i0iXi-i0dC0CXi—lOdCO
CiXwi—iwCi»o>Od-*t-Or-cooc~c;c£-*-*oaoocJO-*otOd
-^:r;'*'0-^Odcoco-^coio-*»oio«OwcDcocc':or^t— xt--xx
odoaodOdOdOdOdOdOdOJOdOdOdOdOdOdOJC^oaodOdOdOdOdOdOd

icosoeocoooto<Ä-*odOd-«*iir-oxi-i'*t^-*i>»-oo5r-ioox>-i
OCOuOtOOl^HiCOdXiO^^iOC^OiOXC-OSOaOOd'^COOSCOC»
r-ic:xxoir-icot:^c~cO'XcoX'-i-<r050Xiiocooo»C'-icoc^x
c:c~-*'*"-ooXCtiOi—ii-iOd — --ixc^xxxxt^ir-c^c-t^r-

t^xooxcoo-^ociajioc^coxt— -*'#cO'<*oo-^cr>coocoood
co3;od-'*''0'-Htoo-ii—1C03^^^—i-^xod'*'0'0'*iDOdco-*f-'-io -H i- CO 00* X lO -^i X ^ CO X Oi X :r '^ 10 cv o -^ Od et o t^ o
lO 'O * ^ -* -* CO CO. CO CO CO CO' ot -"f >*' -rj- ^ -:t ^ -^ -* -* -* lO -^ Ti«

Od0d0dOdOd0d0d0d0d0d0dCdOdC^Od0dOdOd0d0d0d0d0dO50d0d

,_ t.^ -5- ^H 70 Tf 1—1 X 'O—# >—< X iO 1—I X i-O Od Oi O CO O t- CO o t> >*
CO ^H Od Od r-l 1—I Od .—I I—I Od t-H Od Od i—

i Od Od -H t-h Od

«0 e^



^09] 2er internationale ©elbmartt im ^al)rc 1885. 265

s?

:n- I

W X •! N N ;^ w « « I I

. rH I—I I—I 1-H CO X
. :>-• »-1 -:* ;? (NOJ (M CO (M CO

c<ic<ic<ic<ic<ioac<iCQC<ic<ic<Jc<]03oqo]c<ic<ic<ic<icccceocccOTt''^Tti

1+ I. M + l I

i + M I I++I

T-i0acDi-iO'*C>"''*C0->*t-OO00l0CD--00t:~TtiO-*i-ti05e0<MO
OOOOOt^«5-*OOC50L'T'-«**C-0000-rt<C<]-<*'CCT-(00'-0 05-<#cCOr-1

'^oa-^oocooO'—1-* x-rtHjjoocccj-^oasi^-cor-oioaooiÄOcor-i
t^C~r-COOi-t»-t»-t'Tf<-*C<l<M(Mi—it-i^hOOOOO'-hOOOOO
cg<^3co(NC<^(^Ioac<lC<IC<^c<lO]G^c<^c<J(^loq(^l(^lc^^(^^c<lc<lC<lc<l<^^(^l

W

COOC^C^OOCOCQOaoOOSiCi—ir^QOtCiOOi—lOCOOOi—IOOCOCOOOO(M
^1—lOOlCC^OO-^+T-HC^i—lO,—lt~-^[^^Ht-GOCO[^03C5^HOClC<i:CCO

S^ «-



2m e. StrudE. [910

et f-»6"? «0 5J 6-?

— ec ^ "

ü S

I 1

SS

5»

i^

^

3 C

^ ö^?

SS*"

^ SS S?

^ -«^ ^T)<Tj4 Ttt «^ -rfl -^ "3 IQ )C ^ ^ ^ rh rM -^ Ti< Tj< -^ T^ tH -^ -^

. _. _ _ .. i-'r~o"<M'"o5 oi'co'^io'

r-1 t—I Cvl CM Oa C<1 (M «M 1—I rH T-i ,-H i-H CQ OQ (M CM CO OJ

COOCDCXDOO CO O 1—1 CO t^ CO 05 t:~- r-H 13 r- 05
^^'^"v"^«"*^ co^t-^io_i-T ^__05_oq_(M__-*^05_-*_^r-_^

ofc^T-^ocTco" co"o'r-i'öroa"'-':'odo"©"CO ofio'

+-r+ ++++- -++

lO i^C-^0_C?5_

CO CM O 1—1 CO
CM (M (M (M CQ

05_ "*^*^'^'-100^00.t~^"*.C<I^'>.SO.<30
'•—T c<ri—ro"-*""c5'co'co"ai"co"eo"ocr'-r
'-T', «44 -»-w »r^ -»44 ^-s-\ /-s-^ -^ -/-, r/-\ /—^ _^ r.-\

l^M 1 1 '_^' ^J^ ^^ ',1^' U'fcJ W.J ^A-' W'*l v^sj 1 <

•^-^lo-^cocoi—iX'XiOi—"CO
ojoaoaoaojccioal—ii—lOaCMoa

CO i-<_-5JJ_0_<X)_CCI i-<^Ci_

oi"c<rer"»o'o"o'ci'ocr
cocoioio-rj^ioioco
CQCvICMCOCOOaCMCQ

r-i cc tD__t>^c<L «2 co_o^Oi-< ca_co iJt^i-!_i--_-^^co^

'^''crTco'o"-*"' co"od"o'c<rofo'(xr(?ö"i-rc-"'':o"ccr
OC^IX-^CO OJC^OOOC— iO:Ot~-i.Oi—IC5CO
OOX't— C— c CDCOCOIOCO'^OOOC— c— coc—

CO iS rji'oi'cS'CO co"-*"

oooc^oor-Xi—"1-1
t~- O iX) O O CO C^ 00

•-! o cq oa 05 oq_oo_"^ i-o oq_o^t>-__cc_<M__05_o(3_x
CTs"nD"oa" CO CO"i—^"co""c35"cc"lO'T-^l-^"
•^Tl^•^*«*<1*^-*OOCX)":)lOl:~

eo__c~^05_os_^i-H_ii;>_i—i^r-^

CO""CO"lO"CO^CO"*-rtTo"
CO iO * I** 1* -^ -^ X

liT cqi-i^i>-__05^ cooa^o^o^o^f-^a5_io^c<i^x_^o^x^
i-Tio c:"co"co" oi"o5"r-"i>-'"ofl"oa"co"o"i-^ca"c<ri*'
.—er— c<ii—lO Xc—cDi-Oi.O'^i—ii>-<*iioioi:—
OTfi-*^-* cococococococococooococo

^^^^^ "*. ""i'^ '*.'"l
oT x'oJ"o"c<r CO" x^co""i^ojcoiococooi—I

COCOCOCOCOCOCOTf»

io"co •^""co""co" T-rT-rco"'o5"c<r«-rc<r^cD""uo"co t>"

O CO__CO <N O "0 O CO
CO io"co"->*"i-Tco""ocT cd"

CO oa_co t>_0
-*""io""i>-~oo"o"
I—I T-H ,—I I—I C<l

0_ co_ T-i_0_ 'd^Oq_ C5_ CO_^__ CiO_ C5^<M_

CM ci"i—I o"o 1—r^x^CTrcTi—«"t-t
CMi-ioacMCQcgcMi-iT-icqoQCQ

i-J^i-'T Oi lO ^ 05 1—I X
c<r co""* lo" CO o 'So)
<M<MCQ<MC<I(MCQ<M

©

oq^c<j^oa_io^oa

f-''»-i"oö"co""cc'
^^oa CO '^i lOO »O »O lO »o

J_ ^^"^'-''>^^^.'3i^'-l'-0_^^0_0_
crrTt<"x'x~i>-'"io'x'" od'oft-ri-rcD'
100C--C— r-r-i>-ioi-ocDcoco
0*0*0 0*0*001^^0 4010*0

C-^ 1—1^
iO_^00^ D-__ X__ l> •-<_

ci"-*""T)<" x'co'"*o"'cD o^c—oooi—<i—ii—(05
<O*OC0CDC0C0C0iO

J? 3 » 5J cf?



911] ®cr intevitationnlc ®ctbmartt im ^a^xi 1885. 267

&»

M '2;

6'^ 5$ Ü) O 6^

^ s

5? -1

QJ U ^ ^

^jH ^^ Ti^ '^ ^i^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^P ^^ ^T^ ^^ ^^ "^^ ^P "^1 ^J1 ^^ ^p ^J1 ^^ ^^ TJ^

OOiOC—COCOCdOOO 0_^ CO X' 05 lO CO
c-'co"!—rco^r-Tco"o'o"
-*00r-lOCO-rfOlC^
I—I i-H CCI (M OQ <M 1-H

C5OO00C5OOOO10OC0
-*"T—r^''o' -*" D-' t—"

^"" xT cd"^"" [-"

05>—ii—lOlOiOSC^TtiCOO'^tM
>—ICQC<ll—ll—ll—IT-H I-Hi—Il—I

++++ ++++++- ++++++++

CO l>-__CC_CO

T-To'o'od'
CO Od CO 00
(M Cd CCl C<1

5_co_ (»rH i>^c<i_co 05_o_r-^c<i_cq_«D_as^

rocT odi-J"«M''co""jd"c-"'co'"uÖ"Ö'i-r^O"— CMCO-^O-^^^Oi-iOCOCCl
(M(MCQ(MCM<M(M(MOaC<IOa(M

lO od"cd"cd"lO"CD 1—1 1—

<

1—I Cg lO O X O 1—I CD
(MCv]<M(M(MCOCOC<l

9=;

r-^rj^o'co"" (M"'cD""ocr<M""co"oc5"iio"co""cO ^-^"o"
X'-^Odoa t-Hoscir-iocRii—itMOc^ioir-
C-Ot^C— f-COCDC^O-CDC-OOOOC-C-C-

* [-"cd co'o"c<ro"c6"
lOCOi-HOai-Hr-lUOlO

O O 'O_00^

co""'X"eo"^"'
CO ^ -* '^

05_ CO__00 oq_0_ (>;_-*^ C-^ CXD_i-H oq_ CD^

o"cToToä" i-T oö"ccT od" oi" cd"" co""o"
'*'*CO-^-^-*-*CDiO-^-<*iiO

00C0O05»-iOt>0i

io'c^Tcd'os" oi c~ ^""a5"o"o5 -^o oi"—«"aTc-"Or-»cD io-^-*-*-*cOiO<MOCOr-oo
^coooco cooocoo:)cococo-<*-^cococo

cD__oa_oq_ a5_ CQ rH_CO cD_

lO*^cd" co"" co" [—" lo"o">—

T

oc^c^ir-cor^iJ^cD
eocococococoT}<->*i

^^§
i-H IC «:(<_-^ C<1^iO_kO_CO^CO «D__05_-^00^CO "0_iO__

T-rcg'o5"i-H"ö"'-H"oä"^c<ri?cr<M'"<N""

oq_05_co^05_oq_i-<_(>_co__

os"05"T-r.co"o"-"*"o"«o~

3 «3 'S"

02 oa 35 CO T-H_ i-j^oa^i-o^ !-<_•<:)<_ x^oq^-^ c<i^lo^05_

05"-^-^io" cD"co"cD""cd"t-~i>-""o"i-<"i—i"ocr<>i"i—

r

Oa (M (M (M Ca (M <M 3\1(M (M CQ CN oq !M oa <M

CD liO O' X CO 05 X i-H

lO -^ o o
o"co"f-""co"
C5 O O 05
lO lO o ö

Cft CO^-*_0_0_ rti_ CO 05__ iO_ »O^ C<1_o_
lo" »jo" cd"1—r cd""co"oi" r-""co"oTo" •^''

O5O5O5O5X00r->OCDCDO5O5
I0i0i0 0i0i0i0»0i0i0i-0

CO__ut' i-H_0_"t' O X CQ
1o~ of"co" ^""oö" cä" co""od"
oio^oacO'^cor-H
uncOCDCDCDCOCOCD

&
ef7 (ö Q ^



268
(f. StrucE. [912

fö

^

s
«3
8

.2 >2



913] Xet internationale @etbmat!t im ^altxe 1885. 269

-2 12



270 e. Strutf. [914

^ 'Z

» -^

KXoa'<f«i»xxxx OJ ** •«* X ^

W W Cl CJ w

® ^ ^ 1

—

I I—I ^vj ^^^ -*^ »4*( »-*: v_^ v,^ tjifci '.» CO ^^ CO 03 ^i^

et

so«
8

^

S
«3

s?

I—it--c:Or-i[:~COCO'-tC^t~0500OTO-*t^50T-H05 0ti<Mi-~.—lO-«**.—I — t-C-'—iT-ioOOi—'C^iO'-T^H,—i-^Cgc;'-OT-i-*r-i^Hi.-?r-icOC<l
r-CO»-i30I:~CiOC10!»00<MOX'*C-'-HOI>-C~-«*iCi':>Oi—lOOC^
a5-<*cocoociococQ'«*<coo-icac<i'—ioaoqcococoa500500LOi-~».o-*

®

(S

®

^

Otl Xer: Oa CO Cd <IC 01 OMO 00 -* i.f (M C^ CO CO •* Oa T-l (M ».- O CO -* LT I

-*T-i<£iTj<ir-c:'*iOJt~xcoi:~coxiocoiocooa-*'—ii-ooc:i03JXi—ic<i-*(Nc-oi—iaicDcoa5XO(Nootic--^oc;-^xoseoo5'
iO^Ht-h05C— CO-^COOSC^C^CO-^COOSOOt^C^Oi-OWOC—COl-OCO'
i-O CO O O O IC O lO -^ -^ •* -^ -^ -^ -^ -^ -^ »* lO lO iO i-O -^ ^ -^ <:J'

OCiOXCO'OiOCOCO'COO-*a:COCOOCOi-OT-((MOiXl~-cOCX)OJOqO
'Xair-iioic^H(OC<iTfioa-^CJc— cji—|[-coc^l--^c^oo•—'CO-^Xi—I

•>!t'-^i-oiOi-~c--cii—llccx;'r-lcoi--^o>—ir^c<]i-ooT--toc<i-^-^'*'--co
c—c^r-c^c^c-t-xxciOoacoi-ococ^XQexosasocoooo

,—iT-Hrti-i,—(i-H,-Hi—(i-Hi—ir-(C<l<M(MOa(N(M

C5eoa;ooacoecioto»-icg^^co-«*icO'.—icocDccocococccDCMc^
L-riXctwOii—icocviococrcO'*i(Mi--05t>^xir-c<]>-i'—loj'^ooo:
COiOCOCDOOCOr-HCiTCOC'OJCOC-C^-^Ttir-ClCOi-OCO^Hr-iCOCOCOCO'
CO' Od c« oa oa CO CO CO 01 -* '^ -* ^ -<* * "^ * * * •^ -* L-r jrt i.0 Lo L-r Lo
O^ fZl O^ ^' '^Zi O^ O^ ^Zi O^ Oi 1^ Öi ^ Ö^ ^ öi Ö^ Ö^ Ö^ Ö^ ^ Ol O^ '^ Oi Oi o^

<^cocoxo505ic)05oaioc<iioooa)05-r)<ooco»o»oooaiioiococ-
l^OC:0'-Hi—iCQCO"<*<i-OCOC-C»i-OXC5010i—II—ii—iCOCM-^COCOi—I

coi2^c~i^r-t^c-c^t~i— c^c^r-c-c-c-xxxxxooxGOxio
^^^^^^^^^^^^^^^„Hrt,—l,-<,-HT-H,-(,-C,-l,-(,-IO>q

xoö

«3 6-?



915] 2er internationale ßdbtnarft im Qal&re 1885. 271

^ -Z

I i
oac<i55oaoac<ic^Cci5ci5^5aoaoa5cio-ioqoaoac<ica5QÖciOQoa5aC]

© ?
CO-—icscOiOr-ir:c~(MX'c-co-* xc<ii—laseocgcocooicoccxc-
ccodxxciocnaiOiXxooso-^utiiococ^sDc^oii—i^-^HC<i
(M(Mi-l1—lrHOCI--IT-H>-H,-l,-H(Mi—l,-Hl-H.-Hl-lrHl-H,-Hl-trHOC10vlOa(M

5 c

^

05'-^o5a^I-HO<Mccocl50^of-l:^co^c^>JD05l>co»ocooOl—iioTfi

occcoioooc^Oic-^o^otCJr-H,—ii—iiox:~irio-*-:toj-^
aJOiC^OJClC^XOOXXXOÜOOXOSOiOlCSOJCJClC^CrCtCJOS

:3
'S"

->*l>-Ct^O^O'OCDX'rJ<OXi—i«::C<l-*CMt:^<MC:Or-iCvIiMX
C-->#l-'Ti-";XCOi—i-^COOCOi—iiCOOlOOHOOi-HGOXCStOOCiO;
T-<cqoooo'3i-ixcoxoc;cococ:oo'--t^-5fi05ciTf<Moo

^ x«>a--cvioaooi>"'—ixo^xoLtxooiMi-tt-x-^'^ccDXoti
i-TC-co-^OCioacsiOoac^-^Cvji—ir-iL~C<]'—II—ii:OL't-*Xt~-^OS
"-CO^(M — OSt^-'-t-^iCiOCDwOSOOCMOCJOOC^OOCiXt^C-

®

.—ii-~ xoo20oac^OQccTOcoot-'C<JC<i7Qcococ:x--i—i-<*ioo

®

oO(M!;;:c^xoir^xoa-<*'^rt-H'rti^oa5>—iic-^xo-^Xi—i»-i

coc:^rC'--r-Hc;c<ioac^X(Mi-ixrO'#i-~cCr-ir-iirxor:a50s
O -* "--^ '~ L" »O -^ L- L- -^ -^^f LC 1- -* -* 'Tf -^ -r^ * ^ 'Jf — 1,1 iC L- o

®
T-HCRX-*-^-^oti-*iCLtii.t!XQoc-QOXOCsooaooaccco-<*o

<il (S Q 6=<



272 (5. Strucf. [916

'S

Q

"3

6=»



917] 35et intetnottonole ©elbmatlt im i)[oI)re 1885. 273

s
3



274 6. ©trutf.
[918

* Siä 14. iTrcbt. bie iRotirungen in 2franlfurt a. Tl. mcd^Ui"



^19] 3)er intcrnationole ©elbmartt im ^aiin 1885. 275

tUVfC K.

in 3lntfterbam



276
@. Strud. [920

& ^

& ^^

— o o o

O <=> O 05 0> OS OS 00 X' X 00 OV X)

CC ?0 iO lO «O i-T lO iC iC IC '^ lO o

o o o
X X O CD Ol •* «C C^GO CO O X) t—
X 1-1 CM c * t~ — — 1^ '•~ iS 52 22^ i.~ iC 'C -^ -^ -t ^ ^^ -?< rl< -^ -^

o05_';d_ ^ 5\'\'\i-_—,o>j^ '-'^.

r-""
•<*" ->*" ot os" c<r

o"^ -*' ^t' -*" JO cc"

*. cß_ i^__ L-r_ ::;_ iq_ ^^ «:;_ t-__ CM^

r- 3 c: cS X c: X X C. X 05 ci o
Q] Q] (M ^" ^^ i-« <—I .-Hj—(j-^j—Ij-hC^

o r- f- * O 05 ic_ "^C^i.

C-- c<r"'j^'-H"oi"^ lo et crTiC t~ ^ o
LO ic o iC "* "^ * -^ "^ '^ "^ ^T o

o o o o o
t- LT t- >—

1 »C

i.-t i.t lO -^ cc * CO ot ot CO tc. ot CO

o o o o o o
lO 'O i-t O "5 id
'*""cc"Lt''i.t o cTio o5 x'i-t CO o x
->*Tt<coc<iooac<i'-i'-'-''-|£3;r!
(M0C1C<I(M(MC0C<1(M(M'M(M(M(M

^ §

.5^ 'S,ii

5 ® w

n 0*»

5S

Lt O «O^i-t^'O '-\'^«

(M""t-""cr; CO oa C5 -rj<"io co" lo lo <-<"'*""

i-HOOoc~ooxxGO'-r;^^;2; --,

o o o o o o o o~ o '^'^
1—I -^ 05 05 c~ "-t oa et co^ ""L"*» >J

^T^c£ c^ yi'Xj x' x';5' C; 00 Ol X ^
^. .~ <^ Oi <^ 'Z> <Z> '^ '^ '^ '^^ '^ ^

C5 OO oo^
oTi—I (35 CO -^ •<-•

X Cl X' 03 Ci _,

'^'S



^21] Scr internationote ®elbmatlt im 3a^te 1885. 277

^

a-

w ja

~ S!

_rt ;o p

*= = A

3> i- =

CD o CO Cd t^'c- (M c^ c^ o CO 1:0 o
COCOOtiOai-KMCiKNffqoqCdiNCN

'X) 'X Qu X' r^ 00 'OO 5ß CC — X o o

rHO00OiC00C^00«DM00Or-
I0«C>G<l00O05C<liCiC<l<—'OOOOooX'Oooio^ooooooa
i-ir-iC<»C<li-i(NC<I(M<M!M<NC<l(M

L-r r- t^ ^- o o o X o <M t:~ ;c X
COCOCCCCCOCOCCCOCCCOCC'TCCC

c^ r- OC' i-t» 10 o o »o lO X C-- c- i-0

[^ ;0 i^C — * t>- C— i-t O ».- O iX> X)

^coc^ociC5-^?ooosr-oio-*

-t X X •-;t t^ i^t O O C: 10 CCI 53 C^

t'i c5 "ö ?] cj Od IM <M oa c^i oa 65 c<i

! O iC i-T
' :c Oi *-T
' i/t' CC "^

Lt C^ C- I ' <M X' :

^
Od c^ oa

' «< r- Tj<

rt Cvi rt

;

IX'-''

c:^ 05 c: r

c; et -H
:

L~ iC !0 J

<-':- 00
(M tO iC— o^
10 o o

o oo<o 00 c- j

ooasi
i-t i-i *

' O IC!

>c^oo

s -"

ills

0—0
«2«

•^Xc~-*:Cw;ci:--<*-*-*'*

« t- »c

og i-T Cd c^i -* c CD 00 CO o ;o CO
Cd-^-^TfOCdCdCdCOCacOCdCd
COCOCO'CCCOCOCOCOCOCOCOCOCO

Cd r- t-- O 1-0 O Ol --O Ol O O »O Cd
i-H 0_i-0__'-<_'0_OT X^Ol^CT^X^X^O^Cd^
Ol' o" T-Tx" c-'

—
~ c:'^ -H o"oJ"o"o"C^XXJC-C^XXGOXXJt-QOX

^ ^ 'ij *^ e: ^ c: '

S 00 >"
iC- "9.

2 «^

sJ-"

X •* -t X ffl ^ X AI X »

r- »O Cd CD CD CJ Ci ^ CC d C5 O 00
lO uO »O ->* * lO -^ lO »O 'O 'O CO o

X x-»xt'>»xx'*« ei «

Ol—"Olt'-r-CdOOiO'CDt-OOS
eococdoacdcocoodcocdiMcocd

XCIC5'*'*X'*X«M XX
lÖcbot^iio^'^cDCJCOCO'rC
cdcdcdlO'»-ocdcdcdcdcdcocdco

p-C~-^i—lT-<Tf—<05i—l05X)C5?D
I—(I—(1—II—i-Mr-ii—iOi—10000

X-^XX-^WXXXX 51 _^
t— ort— »ff»-t^^^*W!^t— ^" "^
•^•^Cd01t--C00t!CDr--^OXiCD
COCOCOCdCdCOCOCOCOCOCOCOCO

OOC-CDSCr-COCdCdiOCdCO'*'^
:acOCDCDOCDCDCOCDCOCDCDCO

X^X-^OT xxfiixx X X

öoo30cDXooc~oor-05C350s
CdCdOJ»—11—'»—I»—l"—l'"''"''"''"!'"'

o-^c^-^ios-^c^ooc^c^ooi
osxooooc-oooooooooox'

X)äÖ0000X003OX00X'

X)c-c-i:~c-tr-t>t-c-t>'t>tr-c—

X 1* xx-^x****^*-»
a50X3GOLOOOt05 0i35000S
a5005050300i05 0iOoa>

3 rw-S .-- gj°
g ^5. =«a -3~
e^ MC?« 5»e?? 5JO :a



278 (^. Strud. [922r

QO

2 ^



923] lex internationale (Selbtnarlt im 3(al)re 1885. 279





Die Staatöetnküitfte JtalienB»

5ßon

Dr. (Eugen ÖDürjburgcr
in Sertin (öormoIS in SRom).

S)tc umfaffenben, aber in ja'^tretd^en offijieüen unb ^ribaten ^ubli=

fationen äerftveuten Materialien welche toit juv ^mntni^ ber ^^inanjen

;3talien§ unb jeiner fonftigen iDtttt)fcf)aitnd^en a}er{)ältniffe beft^en, tDur=

ben Don 3^. ©a(^§ in einem umiangveirfjen 2öetfe unter bem '"litel

„L'Italie, ses finances et son developpement economique depuis l'uni-

fication du royaume 1859—1884" (Paris 1885) ju einem überfid)tüd)

gcorbneten ©an^en öerarbeitet.

S)iefel 2ßcrf, 3unö(i)ft ^u einem 'Jlaci)|(^Iagebu(^ für bie f^inanj^ unb
Sörjenteett unb t^eiti tüotjl für einen beftimmten ^roetf angefertigt,

(ntl^ält nid^tSbeftotoeniger eine x^üüe ti)iffenjc^afttid)en 5Ratertal§ unb
bilbet, neben ben offiziellen Sßeröffentlid^ungen , bie jum Jl^eil <Baäi%

uoc^ nic^t bmtagen^), bie ^auptgrunblage ber folgenben S)arfteHung

ber ftnanjieHen ,g)ilfgqueEen beS italienifdien Staats ; bie ^atjUnan^ahen

iebo(^ finb ben offi^ietten ^Roterialien jum größten Zijäi bireft entnommen.

äöä^venb bie ©inigung SftaUenS, tio^ be§ üortäufigen ?(u§f(^tuffe«J

ätoeier ^robin^en , in ^olitifd^er 5ße3iet)ung felbft bie optimiftif(f)ften

Hoffnungen übertraf, bie no(f) menige ^a\)\e öor'^er taum auf me^r atö

bie .^erfteüung einei Söunbeöftaateg gerichtet waren, bebeutete biefelbe für

bie ginanjen be§ Canbe§ attel in aüeni junäd^ft einen enormen 9tücE=

frfiritt. ^n ben alten ©injelftaaten, mit 3lu§na^me ©arbinienS, toaren

bis 3um ^Beginn ber ?lera ber Umiräljung bie SubgetS meift int

@leid)gen)i(^t, bie (5(i)ulbenlaft gering , bie Steuern im allgemeinen er=

träglii^. S)ic Summe ber Sd^ulben, toetd^e baö ^önigretd) Sarbinien bei

ber 3lnnejion ber Sombarbei, ^arma§, MobenaS, 3^oSfana§, ber fäpftlic^en

1) Annuario statistico italiano. Anno 1884. — Annuario del Ministero
delle Finanze 1885. Statistica finanziaria. — Tabella esplicativa per Teser-
cizio finanziario 1885— 188G. — Stato di previsione dell" entrata e della

Bpesa per l'esercizio finanziario dal 1. luglio 1886 al 30 giutmo 1887. — Bolle-
tino ufficiale della Direzione generale delle Gabelle etc.
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i^egattoncn unb be§ J^önigreicfiä bciber ©i^ilien — alfo öon ©cbieten mit

17,4 Wiü. ßinttio^netn— üBerne'^nien mu^te, bettet ftd^ au] nur 53 ^liü.

2ixc jäfirlic^e Otente , iDÖ'^renb jeine eigene ©tQatöj(i)uIb (bei 4,4 ^iÜ.
ßinttio^nern), nad) Uebetnat)me bon 4^ -2 ^IRiß. butct) i5fi:anh'ei(i) für beti

auT (5aüot)en unb illijja treffenben 3:f)eil, nod^ 64 5Jliü. Site betrug.

2lbbirt man bie Söoranjc^täge ber 33ubget5 ber ©injelftaaten für 1859^

fo evgiebt fid^ ein 2)efijit öon nur 13 ^itl. 2ire; aüein bereite für

1860 mu^tc ein fotd^eö öon 61 Wää. öorgefe^en toerben, bag fid^ ^u

einem befinitiöen öon 373 W\ü. geftaltete ! S)ie Urfa(f)en biefer 33er=

jcf)(cc^terung ber f^inanjen (agen — au^er in ben politifc^en 35ert)ältniffen

unb bem burd^ fie f)eiöorgerufenen 9lücfgang ber 6innaf)men bei g(ei(^=

jeitigem Söac^jen ber ^ilitarau^gaben — f)auptfäc£)Ud£) in bem über=

eilten Seftreben ber proöiforifciien 9tegievungen , bie in ben neu=

angegtiebevten SanbeStfieiten bie SSertooltung im Dramen be§ iBnigS
33iftor (Smanuel füfirten, burc^ 33erminbcrung ober Sibfc^affung mi|=

liebiger ''^Ibgaben, ober burd§ ben .Hommunen gett)ät)rte 6rleic{)terungen

mittel! '^Ibmäl^ung auf ben ©taat ba§ neue (5taat§tt)efcn populär ju

marf)en, mä^venb fie anbererfcit! ot)ne Dtürfiic^t auf bie bergeftalt öer=

minberten ßinna'^men fofort begannen, burc^ S3auten, SBerbefferungen

im Unterrid£)t§iDefen unb anbere Unternetimungen möglid)ft fc^nell ba!

öon ben alten Ütegierungen S^etfäumte nadEiju'^olen unb t)a§i Sßubget ba=

buvdf) ju belaften. 3)ie5 gilt befonbcrS öon ben proöiforifdE)en 9te=

gierungen öon ©ijilien, ^^leapd unb JoSfana, mät)renb man attein in

ipiemont barauf beba(i)t mar, ben ert)ö^ten 2lu§gaben gegenüber auc^

bie ßinna'^men ju öermel^ren. 3ll§ bat)er im i^a'^re 1861 jum erften

5Rale ein annä'^ernb einl)eitlic^ei SBubget aufgefteüt mürbe — nur für

bie 3iöitbermaltung 5ieaöel§ unb ©ijiiien! tourben norf) eigene 35or=

anfdl)läge gemact)t — , traf auf bie genannten brei ^anbegtf)eile, obmot)l

fie me'^r al§ bie ^älfte ber ©efammtbeöötferung umfaßten, faum ein

Sirittet ber ©taatllaften, unb bie erfte ^lufgabe ber f^inanjöerroaltung

be§ @inf)eit§ftaate§ beftanb bemnaci) in ber gleichmäßigeren SBert^eilung

ber Steuern, ^ufammen mit ber @r'^öt)ung il)re§ (JrtrageS, bereu man
3um großen 2t)eil atlerbingS bet)ufg Unterf)aUung einer großen 3lrmee,

bann aber auc^ jur Söfung fultureller Slufgaben beburite.

@ine ber mirf)tigften ber ^3lu§glei(^ungömaßna^men bilbet bie „$er=

äquation" ber ©runbfteuer, bereu @efcl)id^te für beutfc^e Sefer öon

*l5rofeffor 9iicca = (Salerno neueftenS im 2. Sßanbe be§ ginanjard^iö^

au§fül^rlic^ bargefteüt tourbe ( jebod^ nodf) öor Srlaß be§ @efe^e§ öon
1886); bie 35orftabien berfelben naf)men ein öolIe§ Sierteljafirl^unbert

in Slnfpruc^. S)ie ©innal^men auf gleirf)e <!pöl^e mit ben 3lu§gaben ju

bringen, gelang nad) Uebertoinbung fcfimerer Ärifen jum erften iltale im
Sia^rc 1875, S)ie folgenben ^a^re brad)ten berart günftige Olefultate,

baß man an bie 3lbfd^affung einel JlieileS ber in ber 3^'^ ber ^totl^

gcfd^affenen Saften get)en fonnte, SSenn aud^ in ncuefter 3fit ^^^^^

in öolge ber burcl) bie le^tgenannten ^aßnatjmen eingetretenen 5öer=

minberung ber ©infünfte ba§ @teidl)gemid^t be§ 23ubgetä mieber geftbrt

tDurbe, fo ift boc^, faü§ bie für bie nädbften ^inanäJa^re öorau§bered^=

neten Steucrerträge mirflicl) eingel^en , biejer Oiüctfd^lag nur al8 ein
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tjorübergel^enber ju betrad^ten, unb man barf annehmen , ba^ bem
Sanbe nunmehr mit feinen burc^ 25iä^tige ^Irbett crjd)tofjenen .£)Uf§»

quellen getot^ mögltd) fein ttjiib, toaS bamal§ unter unenbüd) j(f)tt)ie=

xigeren 33oT6ebingungen erreicht tourbc.

3)a§ aHmä'^lidje 2!öa(^fcn ber ßinfünfte, ha^ wir nac^l^er im ein=

jetneu öerfotgen n»erben, unb it)r 33er|äUni^ ju ben 9tu§ga6en i[t auS

bei- folgenben Tabelle etfidtjttid) ; biefclbe fotgt ber italienifc^en ^(ajfi=

fifation , mctdie unterfc^eibet „effetttOe orbentlid^e unb au^erovbentlic^e

Soften" (unter legieren figutiren alle 3lu§gaben unb ©iunal^men nic^t

fontinuirlic^en 6'^arafterS, wetd^e bon au^erorbentlicfien 2^atfad)en ober

Unternehmungen l§errü^ren), ferner „Setoegung ber .Kapitalien", „C!fifen=

bainbauten" unb enblic^ „partite di giro'', entt)altenb bie 3infen unb
(Steuern beSjenigen 2§eit§ ber (5taat§f(i)utb , ber im SSefi^ be§ ©taate§

fe(6ft beftnblid) , ober bon bemfelöen al§ ©arantie in 5Dcpot gegeben

ift, foftjie ben bon ©taat^be^örben für 53enu^ung fi§falifrf)en (Sigentt)umg

bejaljüen Mief^^inS: alfo ^soften, meld)e in ©inna^men unb 2(u§gaben

gteic£)tautenb toieberfeieren. S3t§ 1883 [timmte ba§ fjrinanjia^r mit bem
.Kalenberjatir überein; für ba§ erfte ©emefter 1884 tourbe ein eigene^

Subget oufgeftellt bet)uf§ be§ Uebergangeö ^u ben nunmehr üblid)en,

bom 1. ^uli 5um 30. 2{uni laufenben ^erioben. S)ie Sabelle beginnt

mit bem S^a'^re 1862, ba für biefe§ jum etften WllaU ba§ SBubget ein

boHfommen einl^eitlic^e§ mar; bie ^iff^vn bi§ 1870 finb <Baä)^ , bie

folgenben bem ginanäifl^T^^uti) entnommen, bie für 1885 86 entfpred^en

bem rebibirten, tuxä) fgl. S)e!ret bom 4. 'äpxii 1886 genehmigten

SSubget, unb bie für 1886 87 bem ber .Kammer am 25. ^obember unter=

breiteten 3}oranfcf)tag
;
fämmtlic^e 3a^icn bebeuten "ülittionen Sire^).

(Tabelle -fte^e ndc^fte ©eite.)

2)a^ mit ben atfo berme'^rten ßinna'^men 3lu|erorbentU($e§ ni(^t

nur ^ur Sicherung ber potitifc^en 93lac^t[tetlung be§ (Staates, fonbern

au(^ äur ^ebung be§ intetteftueüen S3iibung§grabeg ber 23eb51ferung

unb tl^rer wirtl^f^aftlic^en Sage gefi^e'^en ift , barüber fann tt)ot)l fein

^toeifet obmatten; auä) bie ftatiftifdien 5publifationen geben barüber

l^inlänglidien 3luff(i)[uB.

SBertl^eilt man bie effeftiben @inna'§men auf bie jenjeilige S5e=

bölferung, fo refuUirt für 1862 bei 21777 334 gintool^nern eine a3e=

laftung bon 21,5 2ire per Äopf, 1885 86 bagegen bei 29 700 000 6in=

mol^nern bon 46,3 Sire. @§ finb in biefer Kategorie entt)atten:

1. bie (Srträgniffe ber Staatäbomänen;
2. bie ©teuern unb jtoar:

a) bie bireften Steuern,

b) bie lasse sugli affari,

c) bie 33erbtaud^§fteuern (einf(i)tie^ti(^ ber QöUe unb Monopole),,

d) ba§ Sotto;

^) @i f)anbelt fid) f)iet um t)xe eigentlid)en 3af)te5bubget§, ftätjrcnb in ben

folgenben Sobeöen mcift bie 3ft:(finnaf)men im i'aufe eine?- 3fol)te§ angefüt)i:t

finb; ca ift bteä an ben betteffenben «teilen bemerft raotbcn.
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3. bie grträgniffc bev ©taatsbehiebe;

4. au§ anberen Cuettcn juflie^cnbe ^Beiträge 311 ben ^luSgaben

;

5. öerfd^iebene ©innotimen.

2)te Kategorien „^Belregung bev Kapitalien" nnb „Gifenba^nbau"
begreiien nur auBeroibentlid)e ginnal^men, unb jroav figuriren in erftercr:

1. ber @vlö§ au§ bem 33erfaui öon 3i»niobilten unb ber ^Iblöjung

üon (Sebütiren;

2. 3fl^Iungen öon SluSflänben;

3. lUufna^men tJon ©d)ulben

;

le^tere umTaffcn au^et ben 2tnleif)en jum 3»Decfe öon (5ifcnbal)n=

bauten nod) bie 33eiträge ber ©emeinben unb ^robinjen, joioie

ben (Svlö§ au§ bem 5}evfaui öon 53etrieb§matcriaUen. äßir tonnen
un§ inbe^ bei ber iBotraditung ber einzelnen Sfiubvifen, roetdic

mir t)ier jolgen laflen , um äBieber^olungen p öermeiben , nidit -

immer [treng an biefe föint^eitung l^alten.

%k ©taatäbomänen fe^en fid) ,jufamnien aus bem fogenannten

„atten 23e[i^" unb au§ ben geiftli(i)en ©ütcin, ben „beul dell'ass&

ecclesiastico", bie jum J^eil fd^on öor ber Konftituitung be§ König=

retct)§ burd^ ba§ |arbinifd)e ®eje^ öon 1855 unb burd^ ßrtaffe ber

©totf^altereien Dteapete , Umbrien§ unb ber 331aifcu , tf)ri[§ buic^ bie

©eje^e üon 1866, 1867 unb 1870 eingebogen föurben; bie öor 1866
mit 5Bejd)tag belegten geiftlirf)en 33e[i|tt)ümer lüerbcn jum antica

demanio geredinet. S^tr S)omanialbefi^ i[t jc^t jeljr jufammengefdEimoIjen,

benn ber 5)erfauf be§ immobilen (£taat§eigentt)umg bilbcte, neben ben

3teuerert)öt)ungen, eine ber OJrunblagen ber 9ieformpläne jebci einzelnen

ber in ben fei^ä'flfi^ Sa^Kf" i-öi^) auieinanbertolgenben ^inan^minifter.

Seüa öeranla^te im ^aijxt 1862 ben SrtaB eine§ ®efc|e§, tt)e(cf)c§ bie

^Jeräu^crung aller nic^t öffentlichen ^^^cfen bienenben Staat§befi^=

t^ümer onorbnete, unb ee rauiben auf @runb begfelben big 1884 85
©üter im 3Bertt)e öon 851 ^lliiüionen öerfauft. S)a e§ bem (Staate

barum ju tt)un mar, rafd) (Selb ju erlangen, ein |o gio^eö eingebet

aber bie '^^reife ber i^mmobilien gebiücEt !^aben toürbe, fo überlief man
bie 53ejorgung be§ 33ertaufeö einer ©efellfdiait , bie gegen ®ett)äf)rung

einer *|>roöi[ion bem Staat§fdl)a| einen %i)ni be§ SBetf^eä fofort öor=

fd}cB unb bis ju i^rer ^luflöfung im ^a^re 1883 für 240 ^Billionen

öerfaufte. Selln mar eö aud^ , ber, al§ er ^uni 3raeiten ''Biale ba§

*4.^ortefeuille ber ginan^en innehatte, ba§ ©cfet^ öom 12. 3i»ni 1866
burd^fe^te, öermöge beffen bie 5luflöfung ber religiöfen Korporationen

(ber Klöfter) unb bie Sin^ic^ung t^re§ 23ermögen§ öerfügt mürbe; auc^

öerfct)iebenen anberen geifttid^en SInftalten mürbe ba^ 9ted^t, @igentl)um

3u befi^en , aberfannt unb le^tere§ in Xomanialbefi^ umgemanbelt.

S)er (Staat grünbete ben KultufifonbS , meld^em fo öiel
5*^'

oige 9tente

überlüiefen mürbe, alg bem ßrloö ber übernommenen geifttid^en ©ütcr,

nad^ Stbäug ber „(Steuer ber tobten .^anb" unb öon 5" n 33ermaltungl=

unfoften , entfprad^ , wogegen berfelbe ben ©rpropriirten ^enfionen ^u

jal^len unb alle 3tu§gaben be§ ©taateS für ben fattjolifd^en Kultus ^u

tragen tjat; bie 9ted^nungen be§ Kultu§fonb§ merben au^erifialb be&

ßtatö gefüt)rt. ©dl)on 1867 folgte auf 33orfd^lag beg 9JZinifter&
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fjerrara eine weitere SluSbe^nung bei SBefi^ergreifung, toclc^e aud) bie

Stiftungen ju ^uttuSatoedfen einfd)to|, unb alle buvd) biejel unb bie

t)orl}ergef)enben ©efe^e fontievtirten 3?efi|tt)Umer tüurbcn mit einer befon^

bercn Stbgabe üon 30*^' o be§ 2Bert!^e8 belegt; boc^ jottten bie ^ßenfionen

unb 6je'^älter in fjfolge biefe§ 516pge§ nid)t unter eine beftimmte ©renje

finfen bürjen. S)er ^ultußfonbS mar in ^olge biefer unb anbcrer 35er'

türjungen öiter§ genötl)igt, 2'^eile ber in feinem S3e[itj befinblid^en

tRente ju öeräuBern, um feinen S3erpflid)tungen nat^fommen ju fönnen

;

nad) bem Subget für 1885 86 jebod^ [teilen 24,9 miü. 3lu§gaben

30,9 5Jtitt. ©innatimen gegenüber, welt^e fid^ jufammenfe^en au§ ben

9tcntenüberlDeijungen burd) bie ©d^a^öerroattung, bem (Srtrage ber noä)

nid)t 3ur ^onöerfion biSponiblen (Süter unb be§ mobilen @igcnt£)um&

ber aufgefiobenen ÄortJorationen, foroeit e§ nid^t ber S)omänenüertt)al=

tung unterftet)t, unb enbtid) ben Seiträgen, ju meldten bie aufred^t=

«rl^attenen ^örperfd^aften t)erpflid)tet finb.

^n f^folge aüer biefer (Sefe^e gingen 58efi|tpmer mit einem 6r=

trage öon 57 5Jlitt. ßire in bie -giänbe be§ ©taateä über. Um it)rcn

5ßer!auf möglic^ft fd)nett 3u betüertfteüigen , mürbe bie Ülegierung cr=

mädt)tigt, eigene Obligationen ju emittiren, meldte bie .Käufer in 3^^=

tung geben tonnten; mir mcrben ©elegenl^eit t)aben, biefelbcn bei 58e-

fpred^ung ber ©d^ulbaufnaf^men nod^mati 3U ermähnen. S)er Sertauf

bc§ ungc'^eueren 33efi^e§ ging nun, wenn auc^ langfamer, al§ man er=

toattet f)atte, tior ftd^, unb nat)t fid^ nunmet)t feinem 3lbfd)tu^;

in nid)t ju ferner ,^eit bürfte er fid) nur nod^ auf fold)c ©üter er=

ftreden, beren 3uge^örigteit au ben öon ber ^onbertirung getroffenen

Kategorien bis je^t no^ nid^t feftäufteüen gelungen ift. 33iS 30. ^funi

1885 mürben traft be§ ©efe^eS üon 1867 149166 91ummern um
588 ^iü. Sire öerfauft; im ganzen betrug ber ^reiS ber geiftlid^en

@üter, meldje bis jum genannten 3eitpuntt öertauft ober in Smpi)5=

teufiS gegeben mürben, 782 93tiü. Sire, ober, red^net man ben alten

S)omanialbefi^ Ilinju, 1133 miU. pr ba§ ginanäjatir 1885 86

ift ber ©rlöS auS bem SBertauf öon Immobilien unb ber 2lblöfung öon

^ebül)rcn, fomie ber 'ähq,a'be öon 30 "/o öon ben nod§ ^u tonöertiren=

ben ©ütern auf 19,4 Wiü. bercdtinet.

S)ie 9lubrit „Ertrag be§ ©taatSeigent^umS" figurirt in t^folge

ber Söevtäufe im Subget beS ginauijalireS 1884 85 nur nod) mit

26^ 2 93M., in mcld)en faft 3 5Jlill- auS bem nod£) nid)t öeräu^erten

ober nid^t öeräu^erlid^en 9{eft ber Kird£)engüter, ferner 5 ^iü. an 3infen

aus bem nod^ nid£)t erlegten betrag für bie bereits öerfauften, unb

1 W\U. 9teinertrag ber öom (Staat öermalteten, nid)t übernommenen

SBefi^ungen entl)olten finb. Ueber 9 3)till. fliegen auS bem übrigen immo=

biten unb mobilen S)omanialbefi^, 2V2 '^JliU. auS bem SetriebSergebnife

ber 6aöour=Jfanäle in ^^iemont, unb aud) eine Slnnuität öon 3V2 ^JSliü.,

metd)e bie Sübbafin für bie Ueberlaffung jmeier (Jifenbal)nlinien ju

jaulen l)at, ift Ijier mit eingeredt)net, mäljrenb fid£) ber 9teft ,^ufammen=

fetjt aus 3'nSiat)lungen an bie Sd^at^öermaltung (1 Wiü.) unb 3inter=

effen ber in i^rem Sefitj befinblid£)en Sd)ulbtitrcS unb inbuftrieHen 2lt=

tien (1' 4 gjtill.) unb enblic^ bem ßrlöS auS tt)eilmeifer SJermietl^ung
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öon Stegierungä^^ienftgcbäuben unb auä 3in§3at)tun9en be§ Äuttu§fonb§

an ben @taat§f(ä)a^ (jujammcn ^ 2 W\ti.). 9la(f) bem 3]ovanf(i)tag

für 1885 86 beträgt ba^ ertoartete lüirE(irf)e ©tnfommen qu§ bem
©taat§6e[t^ nur no^ 19 ^JUtt. , ba bie ga'fltungen ber ©Üb6at)n tDeg=

fatten unb ftatt ber öorjäl^rigcn 8 WiU. au§ ben Äirdjengütern nur
6^2 ^itt. eingefei5t finb.

3ln bireften (Steuern 6e[i^t statten bie ©runbfteuer, bie

©ebäubefteuer, unb bie auf aUeä übrige ©infommen; beren Erträge

1862—188485 raaren (in ^Jlitt. Sire);

5Per tobe
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ßrl^ö^ung bejro. .!peiat)je^ung ber Cuoten in ben üerjrfiiebeneu Sanbe§=

tf)eilen im ^a1)xt 1864 eine SluSgleic^ung anjubafinen, tt)eld)c äugteirf^

im ganzen eine Steigerung beö 6rti-age§ in [trf) einfd^loB. S)a&

betreffenbe ©efe^ toon lS6-i orbnete bie .^ontingcntirung ber ©teuer

unb äu biefem 5J3et)ufe bie ginf^eitung beä Sanbe§ in 9 ©ebiete an,

beren jebem Qlliäl)rlic^ bie ju licierube Quote auferlegt würbe, roeld)c

bann raieber unter bie ^roöinjcn unb (Semeinben nac^ bem 33ert)äUni^

beS gef(^ä^ten 33obenertrag§ ju üertljeiltn ift.

Sßom 1. :^uni 1866 an trat eine '!)teuregetung ber bi§ bat)in nad)

bcmfelben Wobuö toie bie ©runbfteuer unb mit i'^r jufammen er'^obcnen

©ebäube [teuer, unb jwar auf ©runb eine§ SaljeS öon 12^2^' o be&

'•JiettoertrageS, in .^raft; boju fommt feit 1867 be^m. 1868 ber S^=
|(^lag breier ^riegS^eljntel , welcher nodf) jeljt ^ur @rlt)ebung gelangt.

9(u§genommen Don ber Steuer bleiben, au|er bem ©taatöeigent^um,

bie bäuerli(f)en 2Bü'^n()äufer, bie jum Unterfommen be§ 33ief)e§ unb

,^u (anbn3irtl)fd)aftli(^cn 33errt{^tungen beftimmten ©ebäube u. a., foba^

biefelbe fid) im tt)efentli(^en auf bie ftäbtifd) bebauten ©ebiete befd)ränft.

'lilad} ben je^t giltigen SBeftimmungen fommt öom (Jrtrag ber (Sebäube

ein 3}iertel für Untert)altunggfoften u. f. tt). in ^^brerf)nung unb mirb

tjom 9teftbetrag bie ©teuer einfd)lie§li(^ ber ,ffrieg§3uf(f)lägc mit etwa

16V 4
^'o be§ (ärtrageg erl)oben. ^m ^a^\e 1884 85 tonrben an @e=

bäubefteuern, au^er ben 65 5Jliü., meldie ber Staat barauS 30g, nod^

55 dMÜ. an bie 5ßi-'obinjial= unb ©emeinbeüerlüattungen gejat)lt,

toä^renb ber fataftrirte @efammt=3lu^ertrag (üon 2'^
2 WiU. fteuert)f(id)=

tigen Dbjeften) 398 W\ü. 8ire betrug.

2)ie eigentlidie (Srunbftcuer rourbe öon 1861 bi§ 1886 mef)rfad) ab=

geänbert, unb 1867 um ein ^tüeiteS Äriegg^e^ntel (f(f)on 1862 war
ber feit 1859 in ben farbinifdien ^voöin^en Beftel)enbe erfte Äriegl=

jujc^lag auf ha^ gan^e ©toat^gebiet au§gebe!)nt morben), 1868 um ein

britteö Jlrieg§iet)ntel er^ö^t, oljne ba^ jebod) einfd^neibenbe ^Jta^regeln

jur 23efeitigung ber in i^r liegenben Ungered)tigfeiten unb gärten

getroffen morben wären. 3luf ben .Ropf ber 53eüölferung trafen nod^

1884 85 in ber ^proöinj Gremona 10,85 Sire, in anberen nur 1—

2

Sire. S)ie faftifd) gcja^lte ©teuer erreid^te jebod) in i^olg^e ber ^ot)en

Sota(,^uf daläge — im ganzen Äönigreic^ betragen biefelben 1884,85
114 WiU. — in manchen ©cgenben Dberitaliene eine gerabeju enorme
^öl^e unb flieg j. 33. im ^obenefifd)en auf 79" bc§ tarirtcn (Srtragc§.

6^ ift ^iebei fcbod) ju berürffid)tigen, ba^ ber le^tere nur ein S)rittel

ober ein 53iertet beö mirflic^en @rtrage§ barfteüt. Sie üon ©a(^§
ausgefproc^ene 2lnfid)t, ba^ bie bielen ©ubf)a[tationen fine t^olge ber

erbrüdcnben 33er[tcuerung feien, bebürfte erft beS 33eroeife§. S)a&

je^t 5ur Slnna^me gelangte (Sefe^ öom 7. Wäx^ 1886 fd^reibt eine

üoUftänbige 'iJieufataftrirung auf ©taat§foften bor, welche nad^ ber ?ln=

fic^t ber patlamentarifcf)en .iiiüinmiffion in ungefä'^r 20 3ia^i-"en boH^
enbct fein toivb. %ic ^infdjätjung jur ©teuer erfolgt auf ©vunb be§

2öertl)e§ bc§ 3)urd)fc^nittäertiage§ ber letzten 10 ^a^xe cor erlafe be§

©efctjes bon 1886 — alfo einer ^4>eviobe, mäf^renb weldjer bie ^^Jreifc ber

lanbn3irt()fc^afttid)en ^robufte befonbers niebrig Waren — unb foll juerft
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:ia(i) 20 unb bann in 3ttjifd)enräunien öon je 30 ^{a^ren einer 9tebi[ion

untertoorien tocrben. S)er @t()ebun9§tnobu§, fotoie ber ©teuerja^ bleiben

^xoax bi§ jur Sßoüenbung be§ neuen ,«ataftev§ bie alten, bo(^ fommt
ber bis je^t er'^obene 3u|(i)lag breicr .ftrteg§3et)ntel fd^on je^t in 2öeg=

fall; ber befinitiüe 6a^ fott 7 "o be§ fteuerpflid^tigen ßinfoninienä be=

tragen unb bei 6rrei(^ung öon 100 Will, ©teuerertrag ermäßigt werben,

tDäf)renb bie 2ofal5uj(f)läge fic^ fünftig ot)ne fpejieHe ©enel^migung

burc^ bie gefe^gebenben fjfaftoren auf ni(i)t mcl^r aU 100 " o ber

©taatSfteuer üon 1883 bi§ 1885 belaufen bürfen. S)er ©taat erleibet

bur(^ bie ^bfd^affung ber ÄriegSjufd^läge (ba§ erfte 3e{)ntel fommt mit

^a'^reSanfang 1886, ba§ 3tt}eite unb britte am 1. i^uli 1887 beitt).

1888 in SöegfaE) im gaujen einen ©teuerau§iall öon 28V 2 5Jlilltonen.

^er italiemf(i)en Sanbttjirt^fd^aft ermäd^ft barau§ eine nid^t untoefent=

lic^e @rleicl)terung, welche ^ur Sefferung if)rer gegenwärtigen mi^lid)en

Sage n)ot)t beitragen , uidEjt aber genügen bürfte ; benn bie Urfac^en

i'tireS 2)arnieberliegen§ finb, au^er in ben oucl) im übrigen äöefteuropa

toirfenben Urfac^en, in ber geringen (Snttoirfelung ber Zeii)mt, ber un=

günftigen 5Sertl^eilung beg ®runbeigent^um§ unb bem 3Jlanget an

Kapital, bai auf bie 2}erbefjerung be§ 33oben§ öermenbet werben fönnte,

äu fucl)en.

2)ie britte unter ben bireften ©ieuern, bie auf atteä nic^t burd^ ®runb=

unb ©ebäubefteuer getroffene (Sinfommen (imposta sulia riccbezza mobile),

würbe juerft im ^a^xt 1864 eingefül)rt unb mit einem Ertrage öon 60 WiU.
in§ 33ubget cingefe^t; üon biefer ©umme Würbe jeber einzelnen ^ro=

binj, unb öon biefer wieber jeber ©emeinbe ein beftimmteä $aufd§=

quantum auferlegt. 2)o§ ©t)ftem ber Äontingentirung blieb inbe§

nicl)t lange in Äraft; fd^on öom 1. Sfuli 1866 ah trat an feine

©teüc eine fije 5lbgabe öon 8 "o be§ Sinfommenl, mit f^reilaffung

beSjenigen unter 250 Sire unb nam^ften ßrmäfeigungen für bie aus

geiftiger ober för^jertid^cr 3lrbeit t)errü!§renben ©infünfte. ^m ^ai^xt

1868 würbe ein j?rieg§3ef)ntel=3ufcl)la9 öuf bie ©teuer gelegt unb bie=

felbe fobann aud^ auf bie 3infen ber ©taatsfc^ulb au§gebef)nt in ber

%xt, ha^ ber betreffenbe Setrag bei ber 3lui3at)Iung ber ifupon§ 3urüc£=

bellten Wirb. S)er .^rebit be§ ©taate§ war bamat§ aufg tieffle

erfd£)üttert unb ber Äur§ ber 5'^/oigen 9lente auf 55 gefunfen. Dennoch

]§offte man, ben fdEilimmen ©inbrudf, Weld£)en bie Wa^reget im ?lu§laub,

Wo bie 9tente ju einem großen Sfieile placirt war, madl)en mu^te,

burd^ @rl)ö'^ung be§ 6rtrage§ ber inbireften ©teuern ju t50valt)firen.

S)a§ 9tedl)t, 3ufct)läge ^ur ©infommenfteuer ju erf)eben, Würbe ben @e=

meinben unb ^roöinäen genommen unb bafür bie ©taat§fteuer ert)ö^t,

Weld£)e, nadl) abermaliger ßr'^öliung auf 12 ^' o unb 2luferlegung eineS

neuen ^riegS.^etintelS, feit 1871 13,2 *^/o beträgt, ©ie wirb ieboc^ nac^

ben je^t geltenden SBeftimmungen nur öon bem ©intommen auS leben§=

länglicien dienten, fowie aug g)t)pott)efen= unb anberen ©dl)utbiinfen

boÜ ert)oben (J?ategorie A); 53eruf§arten , bei weldl)en Kapital unb

wirbelt .^ufammenwirfen — alfo im allgemeinen 2fnbuftrie unb |)anbcl,

einfd^lie^lidl) ber ber Sanbwirt^fc^aft oerwanbten J^ätigfeitcn, wie 23ief)=

äU(i)t, ©eibenfultur unb äöeinbereitung
,
fobalb fie über bie ^Benu^ung

3a]^t6udt) X. 3, l)r§g. b. ©(^moUer. 19



290
eugen SSJürj'bursicr. [934

be§ SobenertragcS '^inauSgctjcn, fotcic ber tanbtt)irt^jd)aTtU(f)en 33etnel6e

auT irenibem (Jigcnf^iim — , werben ju ^ 4 'Eierangejogen (Kategorie B);

(Sinfomnien burd) ?lu§ü6ung eine§ libevolen S3eiufe§, einer ^ßrofejfion,

ober burd^ petjöntii^e Sienftleiftung, furtum burdE) ?h-beit allein, tüerben

ju "^ s befteuert, ebcnjo toie biejenigen, p tüetc^en toeber ^ilrbeit nod)

.Kapital erforberlid), tüie ^p^enfionen unb ^^Iu§[tänbe (Kategorie C) ; für

bie ©e^älter ber 53eamten enblid) unb überhaupt lür atte au§ ber

StaatSfaffe ge^al^Uen ©motumente tommt nur bte -Spälfte in 'itnrec^nung

(Kategorie D). SSei allen nicf)t jur J?laffe A ,^u jä^tenben ©infomineu

jtoifd^en 400 unb 800 ßire bleibt ein gettiffer J^eil unbefteuert, tud'^rcnb

gintommen unter 400 Sire ganj beireit [inb. — (S§ ift in Italien

bie Stuftest aßgeniein öerbreitet, ba^ biefe ©teuer bei ftrenger 5Dur(i)füt)vung

einen weit "^ötjeren Ertrag ju liefern im ©taube tuäte, unb in ber Jtiat

bürfte bie burct) ©etbfteinfc^ä|ung ^ur Sßevfteuerung gclangenbe ®e=

fammtfumme öon 729,6 3Jlitt. ßire (nadt) bcn ©teuerliftcn für 1885)

bem toirfUd^ öor'^anbenen [teuert)fli($tigen ©infommcn foum annö'^ernb

entfpred^en. ^u ben üon ben fatirten Sintünften 1884/85 be^al^lten

lo7,6 ^ttl. tommen nod^ 94,7 ^ill., bie auf bem 2Bege ber ritenuta,

b. t). tiixä) bireften Stb^ug üon SSeamtenget)äUern, .^upon§ ober 8otto=

geroinnften erhielt mürben. 3tu§ einer im i^atjrbudE) bc§ Sinanä=

minifteriumS abgebiutften Tabelle ber ©teuerpflictitigen naä) 53eruf8=

arten im ^aljxe 1884 entnet)men mir folgenbe S)aten, beren SBcrgteidjung

mit benen anberer Sauber bei ber 25erfd£)iebenf)eit ber ^lafftjifation aHer=

bingS nic^t iutäjftg ift:

©tuppcn bex Kategorie
©teuet=

pfficllttge

©teuer-

pfIi(J)tige^

@tnfommen
in üJJtßionen

Site

S)a§ ^ei§t

pro Siopf

Site

B. ZtltiU u. ßeber=3nbufttie . . .

8anbtt)ittf)jd^aftl. SBetttebe (f. oben)

|)anbel mit ^Jiatutaüen unb 3n
bufttie bcrfelben . . .

Beherbergung unb Stquidfung.

llntetrid)"t unb flünfte . . .

^ola» unb (5i|enit)aaren=3nbuftrt

unb »§anbel
S3etfe'()tSgeUjetbe

^opictinbufttte unb 2)tudcret

Slnbere ©tuppcn

10 414
60 169

50 441
60 133
29 962

23 829
13114
4 755

184 852

C.

©ummc Äateg. B

^cilgetücrbe

®eifl"li(i)et Setuf
9fiecf)tspflege

ftapttnUföefenjd)aften für if)te 3ln:

gefteüten

3JtinQtbtenft

3lnbcrf Gruppen

«Summe Äateg. C

387 669

10 544
25 735
17 829

12 251

26 207
17 160

20,0

37,5

86,1

29,1

19,6

10,5

25,1

49
126.6

1924
623

755
484
653

439
1915
1024
940

309,3

4,3

5,2

12,4

60,7

14,1

797

411
201
694

4957
539
5( 14

109 726 105,4 961
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6§ liegt jebenfaHä bic S3crmut{)un9 ndf^c, bo^ ba§ 'i)ö^exe ^uxä)=

fcf)mtt§einfommen in .Wategorie C, toelc^e ja, ba fie locuigct l^ocf) ate

B öon bei- (Steuer getroffen n)irb, öom ©efetjgeber ttJot)t and) aU loeniger

lufratiü t>etrad)tet routbe, nid)t an^er 3u!amnient)ang ftet)t mit bem
Urnftanb , ba| biefelbe eine gro^e ^Jln^a^t in if)reni (^infommen leidet

tontrolirbarer 23erui§arten entf)ätt.

Unter bem ^Jtamen „tasse sugli affari" n)erben bie ©rbf^aftSfteuer,

bie ©teuer auf bie „tobte ^anb", 9{egiftrirnng§gebüt)rfn (roornnter btö

1875 Qurf) bie (5taatggcbüt)ren für notarielle ^^fte), bie (5tempelaB=

gaben, @ebü{)ren für .f)t)potf)cfeneintragung, Jajen für ©taatöfonjeffionen,

JranSportfteuer, ßonfulat§= unb ®efanbtjrf)aft§gebüt)ren nnb gemiffe

3lbgaben, midie 93aufcn unb .g)anbelggefeUfcI)afteu al§ ©rfatj für 6tem=
pi'l= unb Ütegiftiirungggebü^ren leiften, jufanimengefo^t, foba^ cg faum
mögli(^ fein bürfte , eine eintieitlidie beutfd)e 33ejeid)nung für fic ju

finben. S)er Ertrag aüer biefer ^^Ibgaben ift in einer faft ununter=

brod£)enen (Steigerung Begriffen unb f)at fic^ feit 33efte't)en be§ .fiönigreiiiiö

mef)r al§ t)erbreifac£)t.

5Die @rbf(i)aft§ [teuer betoegt fid^ je nad^ bem 33ertüanbtfd)aft§=

grabe 3ti}ifd)en 1,44 unb 12 O/o unb ertrug 1884 85 32^ - ^JJlillionen,

toätirenb fie im SBubget für 1885/86 mit 31^2 5JliIIionen angefctjt ift.

S)ie (Steuer auf bie 53eäüge ber tobten |)anb beträgt 4,8, für ftaat=

lid) beaufftd)tigte 2Bot)ltt)ätigfeit«anftalten nur 0,6 " o be§ ©infommeng.

9tegiftrirung§gebü^ren finb für 33efi^tt)ecf)fel Don immobiten

(Gütern in ber .^öijc Don 4,8 *^ o be§ SCßerf^eS, bei ber ©inttagung bec

33erfaufe§ mobilen 6igent^um§ mit 1,8—2,4 " u, bei Sc^enfungen enb-

üd} in gleicher ^ö^e mie bie ©rbfcijoftefteuer ^u entrichten. 33on ben ^afjU

reid^en ©tempelabgaben ermähnen n^ir ben 2öcdl)felftempel (5 6ent.

für ©ummen big ^u 100 2ire, 10 ßent. bon 100 bi§ 200 ßire, 15 6ent.

öon 200 bis 300 Sire, 30 6ent. bon 300 bi§ 600 Sire, 50 6ent. bon 600

bis 1000 ßire, unb 50 (Sent. mel)r für jebes folgenbe Jaufenb ; ift ber

2öec£)fel auf me^r al§ ein l^albeS ^aijx au§gefteHt, fo mirb ber 33etrag

üerboppelt) ; ben ©tempel auf ^erfonen= unb ©üterbiüetS ber (5ifeu=

baf)nen (5 6ent. per ©tüdf), auf 23örfenfdl)lu^fd^eine (IRajimum 2 2ire),

ben ©pielfartenftempel (30— 50 6ent.), ben auf bie 5iotcnäir!ulation

ber 33anfen (1 "/o fö^rlidb für nid)t metallifd^ gebetfte ßonfortialbiüets,

',10 "^00 für gioten ber lanblDirt^f(^aftlicl)en Ärcbitinftitute, 1,2 " ou für

anbere S3anfnoten). 2In ©teile bes ©tempelS auf 3:^eater= unb ät)nlid^e

)öiClet§ toerben 12 "^ o ber 5Bruttoeinnai)me erhoben, gür bie ^^u§=

gäbe öon Obligationen, Slftien ic. ift tion Den ,UapitalgefeEfd)aften

iä£)rlid^ 1,2 "/oo be§ 3Bertl)e§ äu entrid)ten (Ertrag 1884/85 = 3,4 m\ü.
!i!ire) , unb biefe 3lbgabe

,
foroie bie auf ben 33etrag ber Söorfd§u^=

Operationen gegen S)epot ober ^^^fanb, auf bie ^u @efdl)äft§operationen

in S^talien bertoenbeten Kapitalien au§länbifd£)er ©rfeüfcliaften unb enblid)

auf S3erfid^erungigefdl)äfte aÜer 3lrt »erben unter ber 9tubrif „tasse in

surrogazione del bollo e del registro'" im SSubget ^^ufammengefafet.

2)ie Jaje für Eintragung öon ^t)pott)efcn beträgt 0,6 '* o, für

Erneuerung berfelben 0,3 ^ o. S)ie ^on3effion§gcbüt)rfn entljoUru

bie Sajen für 6rridt)tung tion '^Ifticngefeüfd^aften, Itjeaterunterne^mungni

19*
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unb für (Statutendnbetungen ber crftcten, iür amtücfic SSegtaubigungen,

enbtic^ für SBoffen* unb ^afl^jc^eine, ^äfje, ?[bet§biptome (ber 3^ütften=

tttel foftet 30 000 ßtre, bet .»persogStitel 25 000 Cire, ber eine§ ^Jlcrquil

20 00r> ßirc, eine§ ©rafen 15 000 ßirc , eine§ Maroni 10 000 Sire,

anbere Sitet 5000 Sire, ungerechnet befonbere ©portetn für ha^ 9tfc£)t

bes 2BQppenjü{)renö). SSir geben ben ©rtrag ber bisl^er genannten tasse

sugli atfari, toetdEie jämmtticf) öom ginanjminiftetium eri^oben loerben,

nac^ einer gteid^jattS bem genannten S^ai^rbuc^ entnommenen Tabelle

(3[ft»@innal^meu)

:

gfinanjperiobe

grb= <Steu= W- Ätcm^j tQ[= i tt)efen

,-,..,, etn ber, ^Hl^' I

Pel=

tobten Qe=
^*^"""

.g)anb büVn

aöga:

ben

gcfeß; eintra:

ab-- ge=

gaben büt)ten

Sion--
'

fton«:

ge= me

büßten

1802
3)utd)ic^u. 1863-72
3:ut(^ic^n. 1873-82

1888
1. 6atbjaf)t 1884

1884/85

5Defijiitit)Ct 2)oran=

fc^tag 1885'86»)

7,1

14,7

26,9

30,9

14,9

32,6

31,5

2,8

5,2

6,6

6,4

3,0

6,8

6,4

23,2

33,1

53,9

54,0

28,1

57,5

55,0

13,8
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3u ben 23crl6raurf)§l"teuetn (tasse di consumo) red^nen:

a) bie ^abrifationöfteuern,

b) bie 3ötte unb ©d^itfatirtSabgaben,

c) bie inneren Äonfumfteuevn (da/.i intern! di consumo),

d) ba§ Zabat^monoipol,

e) ba§ ©aljmonopol.

3Iu§er biefen fpielt bie öor jinei 3iaf)ten abgejc^afftc 9Ji q ^ l ft e u e r

in bet itolienifc^en ginanjgejrfiicfite eine wid^tige 9toüe. 2)ie geje^^

gcbenben i^aüoxen mußten fid) im ^d)xe 18GH ^uv ©enefimigung biefer

unpopulären ©teuer au] ba§ notf)iDenbig[te !^e6en§mittet entfd^licfeen,

narf)bem alte anberen 33erfudt)e 3ur S)ectung be§ Xefi^itg bon 240 ^htt.,

tüv fonftant ju werben brol^te, fidt) at§ unt^untic^ ettt)ie|en , ber S3cr=

faui ber ©taatSbomänen ben (Srtoartungen nicE)t entfprod)en unb bie

?lufnQt)me neuer 3tntei^en nngel"icf)t§ eine§ ^KentenfurjeS tjon 42 *^/o

eine Unmögtid^feit geworben War. 3)ie ?t6gat)e betrug bom 1. 3lanuar

1869 on 2 Sire per 2)oppel3cntner jür äßeijen, 1 Sira 20 6. iür ^afer,

1 Sira für ^ai§ unb 9toggen, 50 6. für anbere gereatien unb für ^a[ta=

nien, unb würbe 1874 audt) für .^afer unb @er[te auf 1 ßira feftgefe^t.

S)ie ßinfül^rung ber «Steuer ftie§ im Sanbe auf bie größten ©d^wierig=

feiten unb t^eilweife auf offenen 2öiber|"tanb ; 29 000 (unter 69 000 6e=

ftef)enben) ^JJtüt)Ien ftanbcn im ^üi)xe 1869 fiitt unb ber ©rtrag ber

©teuer bot nur bie ^älfte ber erwarteten 35 5JliHionen. 2)erfelbe

ftcigerte fid^ jebod^ balb, al§ be^ufS gerecf)ter ©teuerertjebung med^anifd^e

3ä^Ier an ben ^ütjten angebracht würben, unb erreidE)te 1878 mit

83^ 2 WxU. bie ^öc^fte Siff^^'- ^^i ^^^" gebefferten ginanjtagc fonnte

man nunme'^r an bie grabweife ©rmäfeigung ber ^JHatitfteuer get)en

unb feit 1. i^anuar 1884 wirb biefelbe nidE)t met)r ert)oben.

23on ben beftetjenben fpejieHen ^-abrifationSfieuern (beren @efammt=
ertrag 1884 85 21 ^iü. war, wäf)renb üermöge ber befd^toffenen 6r=

]^5f)ungen für 1885 86 26 2Uiü. eingefe^t werben fonnten) lieferte bie

auf ©pirituofen (1870 eingeführt) 1884 85 19 5)^iü., unb beträgt

nad^ ben äule^t giltigen 5tormen 1 ßira 50 6. per ^eftotiter für jeben

6rab be§ l)unberttt)eiligen Sllfo^olometerS, ba§ ^ei^t 1,50 Sire per Siter

reinen 3ltfol^oI§. 33eim ©jport werben 90 " u, bei ber SöerWenbung al§

9to^material 80 •^' o ber entrid^teten ©teuer jurüctöergütet. S)ie SBier»

fteuer, feit 1864 befte^enb, Würbe 1874 auf 60 6ent. per ^eftoliter

für jeben ®rab 2Itfo!§ol er^Ö^t, Wobei jeboc^ nid^t weniger all 8 " unb
ni(f)t met)r aU 16^ gere(^net werben bürfen; ber ©rtrag belief fid^

1884 85 auf 917 000 Sire. S)ie ©teuer auf ßrjeugung f o'^l enf aur er

SBafjer befte'l)t feit 1864, beträgt je^t 4 2ixt per ipeftoliter unb trug.

310000 8ire öon 77 600 ^eftolitern. 2)ie 5]ßulöerTabrif a tion war
öon 1867 big 1869 auf bem ^eftlanb unb in ©arbinien ©taatSmonopol
unb ift feitbem einer 2lbgabe bon 0,4 6ent. per Äito unterworfen,

mtläjt 1884 85 313 000 Sire ergab. S)ie ^präparitung öon Qid)ox\t
ift feit 1874 mit einer ©teuer öon 30 Sire per 2)oppeljentner belegt,

wetrf)c 435 000 ßire lieferte; ju Stnfang 1886 würbe biefelbe auf

50 Sire er'§öl)t. S^ie 1877 eingefüf)rte ©teuer auf bie f^abtifation

öon ^uätx beträgt je^t 44,45 Sire auf ben 2)oppet5entner für 9iot)=
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^udEer unb 49,65 Site jür raifinitte 2Baare. 93i§ 1879 ftgurirten auct)

bie Soücingänge für ^yuätx unter ben @tträgnijfen ber ©teuer, toä^renb

bie inlänbifcl)en ^Ibgaben bei ber geringen ©nttoiiielung ber 3uc£erinbu[trie

ftet§ unbebeutenb blieben unb 1884,85 (bei einem ©teuerjo^ öon

32,2, bc^n). 37,4 ^ire) mit 238 000 gire it)r ^331arimum erreicfiten;

^'^udferiobrifcn bifinbcn fic^ nur in ben ^Proöinjen Serona, Strejio unb

*4)lerugiQ. 6ine ©teuer auf bie ^robuftion öon 23Qumtt3o(If am enö

t

würbe 1880 eingeführt, um ber ^^älfdiung be§ Cliöenöl^ ©in^alt ju

t^un; bie gabrifotion t)nt aber gegcnmärtig üoüftänbig aufgehört.

(Snblid^ unterliegt feit 1886 XraubenjudEer einer (^fabrifationSfteuer öon

10 gire per Soppel^entner.

2)ie ©inna^mcn au§ Rollen unb ©(i)iffat)rt§abgabcn hc=

trugen (in ^JJliüioneu gire)

:

f^inanäpftiobc
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öie Äüftenjc^i^fo'^tt geftottete, unb in bcr ber neuerbauten ,$?üftent)Qt)neu

ju |uti)en ift.

3)ic inneren 23er3el)rungöfteuern tourben erft 1864 ein=

l^eitlicE) geregelt. Wan untevfc^cibet breievlei 9Irten berfelben, je nad)=

bem fie bcm (Staat, ober bem (Staat unb ber ©emetnbe (ftaatltd)e

(Steuern mit ©emeinbe^ufdjtägen) , ober aber beu ©emeinben allein ju

gute fomnien. ße^tere finb in 5)3e3ug auf bie (Jrt^ebung ber .«onfum^

fteuern narf) bcr (Srö^e in 5 Ätafien getf)eitt, t)on benen bie öier erften

(346 ©emeinben umiaffenb) ben Dttroi an ben 2;^oren ert)eben, unb

bü^cr „gejc^toffene" ©emeinben ^ei^en, tt)äf)renb er in ben „offenen" —
näniüct) benjenigen mit toeniger als 8000 ©intootjnern

, fofern fie nid^t

^reief)aut)torte finb ober auf eigene Soften eine ©teuerlinic ^eifteüen —
in ben ^erfaufSläben unb ©(^läcf)tereien gcja^^It mirb; e§ giebt beren

7904, unge;cd)net 9, bie fid^ mit benacf)barten gcfd^loffenen ©emeinben

öeretnigten. ©egenftänbe bcr SSefteuerung burd) ben (Staat finb SBein,

effig, Spirituofen, Trauben, 23ie^, ^leifc^, ^etjt, 3tei§, S3rot, ^uder,

ißutter, Dcl, ^i'üdjte, (Sämereien, Unfd)litt; bie i^ö^c ber ©teuer ift

nad) ber ÄlaffenjugelE)örigfeit ber ©emeinben berfd^ieben. S)er Staat

erl^ebt ben DEtroi nur in ber ©tabt 9ieapel bireft burd^ feine Beamten
unb jmar in i^olo^e beg ®efe^e§ Dom 14. 5Jtai 1881, tt)cldf)e§ ben ©taat

gegen 5lbtretnng fämmtlic^er Dftroi=(5inna^men jur jäfirlid^en ;^a|lung

Oon 10 ^iü. an bie Stabt öerpflid^tet ; in 3405 ©emeinben ift ber=

felbe in ^ac^t gegeben unb bie übrigen 4844 ertjeben i^n felbft, mä^renb

fie an ben Staat eine beftimmte ©umme aU „2lbonncmentögeIb"

r$aufc£)atfnmme) ja'EiIen^). 2)ie genannten 3iffe^n be^iefien fid^ auf

ben (Staub am Slnfang be§ Saf)re§ 1885. 3'" ganjen betrugen bie

roirfüd^cn @innat)men

:

im S)urd)fct)nttt 1862—1866 25,4 Miü. 2ixe

1867-1870 20,1 „

1871—1880 66,2 „

1881—1883 79,9 „

1. ©emefter 1884 40,1 „

1884'8o 78,9 „

S)ie ©emeinbejufdt)täge ju ben ftaatlidf)en 3}er3e'^rung§fteuern bür=

fen 50 '^ ü bevfelben , bie an|erbem beftel)enben rein fommunalen 6in=

iti^rung§abgaben auf bom Stoate freigelaffene Serbrauc£)§obiefte 20 ^ o

beö 2öertl)eä nid^t überftetgen. (Srft neueibingä mürbe bie SBered^tigung

bcr ©emeinben pr Sr^ebung öon 9Ibgaben auf ben 2)etailljeifauf öon

g^teifct) unb ©etränfen, roelcf)e lebiglid^ bie ärmeren klaffen trafen, ba bie

93ermögenbercn it)re 9?orrät^e en gros einfaufcn tonnten, aufgel^oben.

3JmmeTt)in t^ut auct) je^t nodt) eine Ütefotm be§ ^ommunalfteuermefens

notl^ , um ben pm Ziidl gerabeju gemeinfc^äblidt)en 3lbgaben, mie

jold^e für 33au= unb 5örennmatcriatien, ^^apter, 33üd£)er beftef)en, ein

<Snbe äu mad£)en.

1) 9lact) ben neuen Söerttägcn für 1886—1890 beftetit in 5651 offenen @e=

meinben ?lbonnement, in 2242 2}etpad)tung; ei ift für bicjen Seit'^au'" gegenüber

bem t)Dtt)erget)enbcn bem Staate eine um 1 2RiQ. ^ite größere 3fl^if^cinnat)me

ijefic^ert.
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Sine ergiebige 6innaf)nicqueIIe befi^t ber italienijcfie Staat in ben

beiben 5RonopoIen auf Xabat unb ©alj. 2)a§ 2 ab afSmonopoI
fonb ]\äj bereits in fämmtlidien ^ßrcöin^en tior unb tourbe öon ber

neuen gtegierung unter 3}ereinf)eitlid^ung ber Tarife übernommen, ^n
ber finanäieHen 23ebrängni^ nad) bem Kriege 1866 übertrug e§ ber

©taat an ein Aionjortium öon italienijc^cn .^rebitinftituten unb au§=

wattigen ßapitaliften , bie „societä regia cointeressata dei tabacchi",

für bie ISjä^rige ^eriobe öon 1869 bi§ 1883. S)ie ©efeüfd^aft leiftetc

bafür an ben ©taat einen SBaaröorjd^uB öon 180 ^iÜ. (173 miü. m^
2lb3ug ber ^^roöifionen) unb öerpflid}tete fid) jur ^a^^ung einer jäl^r»

lid^en ©umme unb eineS 2lntt)eil§ am ^tettogetoinne. äJon 1877 an

trat aud) ©iäitien, ba^ bi§ bat)in erempt toax, in ben SSereidf) bc§ 5Ro=

nopoI§ ein. ^adq Slblauf ber 15 ^a^xe tourbe bie ^onjeffion nidit er-

neuert, ba ber ©taat burc^ ben ©elbftbetrieb feine ©inna^men be=

beutenb ju [teigern '^offte, eine ßrmartung, bie fid^ nadjl^er in ber Z\)at

erfüllte. S)er 9icinertrag bei 5JtonopoI§ belief fid) 1866 im bamaligen

©ebiet be§ Äönigreic^S o'^ne ©i^itien auf 66 W\ü., 1877 of)ne biefe

Snfel auf 93,5 mü., mit berfetben auf 98, 1882 auf 108 W\U., ba-

gegen 1884 85 unter bem Staatsbetrieb auf 130 W\U. unb für

1885 86 i[t ein 6rtö§ öon 180,7 mU. bei 43,6 ^ill. Soften (ein=

fd)lie§lid) ber .(pälfte ber ctUja 1 ^lliitt. betragenbcn gemeinf(^aftlid)en

.f^often für bie 23ertoaltung ber beiben 5Ronopole), alfo ein ^Reinertrag

öon 137,1 9}titt. öorgefe'^en. 9ln öerfauftem %abat entfielen im

erften |)albja'^r 1884 auf ben Siop'] ber 33eöö(ferung 0,296 Äilogtamni

im '^Jreife öon 2,82 Sir",

^üd) ba§ ©atämonopot ber fontinentalen ^^proöin^en beftanb

bereits öor ber Einigung ; baSfelbe marf für ben ©taat 1871

einen üleinertrag öon 59,5 miü., 1876 öon 66, 1881 öon 69 unb

1884 85 öon 73 gjtiH. Sire ab, n)%-enb für 1885 86 ein um
13 Millionen geringerer Bruttoertrag atS für ba§ Sotja^r eingefe^t

tt)urbe, ba bie ^^reife neuerbingS burd) ®efe^ öom 2. ?lprit 1886 um
20 Centimes per ^ilo f)erabgcfe^t tnorben finb. S)ie $robu!tionSfoften

öariiren ättjifc^en 8 unb 9 6ent. pro ,^iIogramm, beffen SßerfaufSpreiS

an baS ?ßublifum biSl^er 55 6ent. betrug.

^m ganzen lieferten bie SBerbraud^Sfteuern 1884 85 bem ©taate

einen Bruttoertrag öon 560 WxU. , toerd)er fidi auf bie ^roöinjen,

je nad^bem bie ftäbtifd^e ober bie Iänblid)e Bcöötferung in i^nen

übermiegt, fet)r öcrfd)icben öertl^eitt; in ber ^H-oöina Siöorno treffen

48,25 2ire auf jeben ßintoo^ner, in Beüuno nur 12,92 ^ire. Bei

ber infutarcn ^ßroöinj Xrapani, bie einen um nod) 10 Centimes ge=

ringeren 3lntl^eit at§ le^tere ^at, ift ba§ f^etjlen beS ©aljmonopols ju

berüdfid)tigcn.

2Bir !ommen nun jur legten ber inbireften ©teuern, bie, gteid^=

falls aus ber ,g)interlaffenf(^aft ber ßiujelftaaten übernommen, tro^ i^rer

anerfannten ©d^öblid^teit wo'^t nod; lange nid^t tt)irb entbehrt merben

fönncn. ßS i[t baS ßotto, bem öon i863 bis 1884 85 feitenS ber

Beöölferung, unb tt)ot)I öormirgenb beS ärmeren Z^eiU berfelben, 1489

Tliü. geopfert würben, öon Welcher ©umme ber ©taat 600 5Jtitt. be^
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l^ielt. S)et aieinertrag, toctd^er 1870 33 93ttK. üBetfitcgen ^otte, janf

im 3^af)re 1884 85 in f^olge einer größeren S^^^ öon ©etoinnen auf

25 3JliII. (=32 " ber einjage). Slud^ au biefer einnafime liefern

jene ^roöinjen, in toeldEien \xd) gro^e ©tobte befinben, ben ^auptbei»

trog, benn ei treffen in ber ^proüinj 'üeapd 15,56, in ßiüorno 13,09
ßire ©infame auf ben Äo^jf gegen 0,27 in bec ^Jtoöinj (Sonbrio. ^uf
ber ^nfel ©arbinien giebt eS fein ©taatStotto.

S)ie dtex^e ber bireften unb inbireften ©teuern ift hiermit erf(J)öpft,

unb wir irenben un§ nunmef)r ju ben ßinnatjmen ber Staatsbetriebe.
3tn Subget für 1885 86 figuriren bercn folgenbc mit bem bcigefe^ten

Setrage

:
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30 000 .Uilometiv SanbtelegrQpl^enleitunöen unb 188 Äitcmeter unter=

feeift^et i?abeP).

2)en Äern bev italieni|(i)en ©laatSbal^nen bilbeten jur 3eit ber

.!l?on|"titiiivung bcö Staate? 269 i?iIomcter in ^iemont, tDä{)tenb .ba§

gefammte ©iienbaljunet; bee Sanbee 1798 .R'ilomcter umfalte. S)er

Staat iul^r jott, neue ßinicn ju bauen, trat biefelben aber, aU ftd) im

3iaf)re 1865 au§ ben öerfdiicbenen ^priöatgeleüfd^aiten öier gro^e ^om=
panien bilbeten , an biefe ab. 3inneit)alb ber jolgcnben juionjig 3ifl^i-'e

üoüjog jid^ au§ %nla^ finanjicUer Sd)roieiigfeiten bei ben ßi|enbai)nen

ber OtücEEauf beg größten 2:^eileö ber Öinien, unb nadibem faft 8000
iTilometer in ben .^änben be§ (Staate^ bereinigt n)aren, tt3UTben au§

benfclben jufanimen mit ben in ^riöatbefi^ öerbliebenen, aber bom
Siaate betriebenen Linien au^er bem fi^ilianifdien ä^ei gro|e Dte^e ge=

bilbet unb bereu 33etrieb bur(^ ©efetj öom 27. 9lpril 1885, toelc^eä

am 1. ^uti 1885 in i^rajt trat, 5}}riüatgefeüic^ajten übertragen. ®ie

jeftlänbifd^en Sat)nen ttuvben ni(i)t, tt)ie bi^^er, buri^ ofttueftlid^c

J'^eitungslinien getrennt, fonbern man jeiiegte [ie, t)auptjä(i)lic^ qu§

politifc^en ©rünben, in ein mittellänbiidjeg unb in ein abriatijc^eö

'Jle^, üon ttielc^en jebe§ bie .g)atbin|el ber S?äiige nac^ buv(^,^iet)t. S;a§

abriatifi^e lUe^ lüirb öon ber allen @ejill|ri;ait ber ©übba^nen be=

trieben, bas mittellänbi|ct)e unb fi^itianifd-e Don neugebilbeten ,Ron=

fortien. ^toei bem Staate ge'^örige Sinicn mit 140 .Kilometer im
^-ßenetianifc^en roerben üon jenem &e]cb, nic^t berüljrt unb üon ber

„Societk Veneta", einer 33augejeüfc^att, tt)eiter betrieben. S)ie ©ejeltfrfjait

ber 'i)3littetmeerba^nen t)at Don bem aui 112 ^JJiiE. bered^neten \Unfangs=

^Bruttoertrag 27^ 2 "^ o bem Staate, 10 '^o bem 9{e]erDefonbö ju über=

roeifen, unb ebenso lauteten bie Uebernaf)mebebtngungen für ha^ abriatifrfie

9^e^, nur mit bem Unterji^iebe, ba^ bcfjcn ^tnfangäerträgnife nur auf

100 ^litt. bered^net toutbe. 5Bon ben etmaigen ''3Jlel)rerträgen foüen

beibe @efell|d)aften 16 " o an bie gteferDefonbg, 28"^' an ben Staat ab=

geben
;
jobalb jebod) ber ^et)reitrag 50 ^JJ^itt, überfteigt, muffen Ujeitere

6 '* 3U Xarifrebuftionen Dermenbet werben. S)ie @efeUfd)aft ber

fijiIianifdC)en 6ifenbat)nen t)at Don bem auf 8V2 ^iü. bered)neten

5tnfang§ertrag nur 3 "^ an ben Staat unb 15 "0 an ben 9teferüe=

fonbö abzugeben, unb aud^ an i^ren Mel^rerträgen nimmt ber Staat in

geringerem Sßer'^ältniB 2lntl)ei(. Sßon bem Bruttoertrag ber Don ben

@efeüfd£)aiten ju erbauenben unb ju bctreibenben Sc!unbärbal^nen er=

Italien biefelben 50 ^' (in Sizilien 65 ^ 0) unb au^erbem 3000 ßire per

Kilometer al§ Staat§3ufd£)u^. S)er Staat tritt baS gefammte in feinem

S3efi^ ober für feine 3tec^nung in ber iperfteÜung befiiiölid)e iÖetrieb§=

material ab gegen 3at)lung Don 135 W\ä. burd^ bie ^Jtittelmeerba^n,

115 miU. burj bie Sübba^n (für ba§ abriatifd^e ^e^) unb 15 miU.
burd) bie fiiilianifd^e 35al)ngefellfd)aft. Söon bem Srlöä f)ierau§ finb

152 miü. im ßtat mr 1885 86, 44^ 2 miU. im erften 2}oranfde)lag

für 1886 87 in ben Sinna^men ber -ß'ategorie „Stfenbai)nbau" angefetjt.

3n ben bisfjerigen ißubgets finben fid^ bei ber roect)felnben %n^^

1) Slutjetbcm beftet)en 30 femap^orüd^e (Stationen an ben flüften.
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bel^niing be§ ©taatsbafinneljeö gvo^e Untevfcf)irbc in leinen Sctiie6s=

ertragen öor; bie ^at)\e, toeldie an ber ©ven^e einer 8u= ober 'ülbnaf)me=

^jeriobe flehen, finb:

1865 mit 27,1 'SM. Öire
,

1881 mit 39,0 miü. l'ite

1871 „ 2/5 „ „ I

1882 „ 52,4 „

1«76 „ 1,5 „ „ 1883 „ 56,7 „

1877 „ 36,0 „ „

gür 1885/86 finb aU ?lnt^eit bes (Staates an ben ^öruttoerträgen

nad) ben ^onüentionen 57 ^itt. angefciit , tt)otion 47,5 im Saufe "bcg

(^inaii^jatjre^ ja^lbar. 3" ^en (5innat)men ber neuen Kompanien im
erften ^al^re if)re§ 33etrieb§ liegen unö bie S3eri(^te beö ®eneralin|peEtor§

für bie neun 5Jtonate 3uli 1885 bi§ ÜJtär.^ 1886 öor, nat^ welchen bie

iöruttoeinna'^men unter ^tbjug ber 2;ran§port[teuev betrugen:

Utillionen 1 bei 5Betricb»--

ber 3JJitteImeerbQ^n .

beS abriatiicl)cn 9ie|eä

be§ fijilionijdjcn 5ie^e3

78,7

68,7

5,6

Kilometern

4291
4476
606

f)inter benj£)a§ erfte 3ia^i-'e^eiträgni| aller brei 'Dce^e jdEieint alfc

IBoranjd^tägen nicf)t unbettäc^tlirf) jurüctbleiben 5U fotten.

Unter ben „ti e r f (^ i e b e n e n @ r t r ä g n i f | e n ö ij e n t H et) e r 31 n =

ftattcn" befinben [ic^ bie 31ufnat)me= , 5]3rüfung§= unb ä^nlic^en (5Je=

Bü^ren ber Jpod)id)ulen unb ^öt)eren ße!C)ranfta(ten mit 3,7 ''DHU. i:'irr,

i)ie Sojen jür ^^lüiung öon ^Jta^en unb ®cn)iii)ten mit 2 Will., foroie

einige anbere unbebeutenbe @innat}men. S)ie Slrbeit in 83 ©eiängniilru

lieferte 1884 85 jaft öV^ ''^iü- Sii'e- 2)ie ©anitätSeinfünjte beftetieu

au§ ben ®cbüt)ren für gefunbl)eit§amtlicf)c Unlerfuc^ungen , ber Jare
ber ijffentlic£)en .!päufer unb bem 6rlö§ au§ bem ^ierfauf öon 33rofci)üren.

SCßa§ im Drbentti(f)en (5innQf)mebubget (5. 285) unter ber ^HubriE

„Seiträge ju ben Sluggaben" ftef)t, bebarf feiner befonberen (Erläuterung

unb entf)ätt nad) bem a3oranfd)lag für 1885 86 22 ^Jtitt. @innat)men,

t)ie fic^ mie folgt öcrt^eilen:

^m yaufe be§

Siabtcä 3u

erniartcnbe

(S'ingäncje

(in 'Miil. Cire)

jyeittiige ^u ben .Roflcn bee lelegtapljeii

(Srftattung öon GJetic^tötoften unb tjon Slustogen für

?lenberungcn im ftotafter

Steuerabzug öon ber an bie 'l-enlionSfaffe für neuein:

tretenbe ^4^enfionen ju ^oblenben Satjresfumme

Beiträge öon Sotalbebörben, (Sefeflfd^aften 3c. jn ©e^

balt^3Qt)lungen, öffentt. •Jtrbeiten u. ^fnftituten

SJergütung für bie öon ben ginanjbebörben für Diec^nung

bcg ,J?uttii5'fonbl geübten 53erh3Q(tung§bienfte . .

ßöentualeingänge burd) üiücferflattung anberer 'älulgaben

0,6

0,8

4,7

14,0

0,1

2,0

©umme ber orbenttid^en Sinnabmen
^aju Qu§erorbenttid)e ßinnobmen

22,2 miü. Site

• • • 13,6 „

Summa 35,8 *JJ{iU. ^ire
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£iie orbenttid§en @innaf)men biefer ülubrif 6eh)egten \\ä) ftet§ jtoifd^en

14,5 unb 20 5Jlitt. 2)ie Qu|erorbentli(i)en, toeld^e in ben gejc^mä^igen

SBeiträQfn öon ©emeinbcn, 5lnftalten ober ipriöatleuten ju au^erovbent«

litten 2öfg= ober SBafferbauten Befte{)en, toaren je'^r öerjd^ieben unb
erreichten 1874 il^r ^Jlajimum mit 15,7 5JliIlionen.

5l(§ „öerjc^i ebene 6innat)men" finb in bem nämlid^en SSor-

anfc^Ioa fotgenbe 3ufaininengciQ|t:

n) otbentlt^e

:

9luä bem Otetnertrafl bet flontli(^en 2;epot= unb Jlrcbitfaffe

Gifpatnife an üetfoilenen Staatsfd^ulbliteln

(ftientualeinnatimen bet S)oinnuenüertt)aItunci (33efc()lQgna'^nte

tion 3)e^3ots, Söertouf tonfigjitter ©eflenftänbe u. a. m.)

6rt5§ QU§ 23ft!äufen w. j. h) '

b) QuBeTorbentlid)e:

iicrfauf »on (sä)iffen

3nia. Stre

2,21)

1,7

2,5

0,22)

Summa i<,l 3J}. ßite

3in ber {)iermit fieenbeten erftcn Kategorie (nadc) bcr (Jintl^eilung

be§ 33ubget§) mit ber nid)t jel^r bejeid^nenben Ue6er|(|riit „(Sffeftiöc

ßinnol^me" tauben toir bemnac^ im ganzen für 1885 86 ongefe^t:

Stwarteter h)irf«

®encf)mt9ter Y^^^"^
eingang

m t^r ctnfc^Iteültc^ ber
SSoranjc^Ios 9{ücfftönbe

an^ 33Dtjai)ren

(in mu. Site)! (in miü. Site)

Orbentlic^e ©innoljmen:

ßttrag bc§ ©taatoeigcnt^umS
Steuern unb 3ööe . . . . ,

©tantibctriebe

Seiträge ju ben SluSgobcn . ,

Sßerjd^iebene @innat)mcn . . ,

5Iu§erorbentIic^e ©inna'^men:

©teuern^)
xBciträgc ju ben 3iu§gaben . ,

5Derid)iebene (Sinnaf)men . . ,

[Rüdfftänbe qu§ ben SöotJQt)ren*)

19,1
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Sßon ben ©tnnal^men ber jtüeiten Kategorie „^ctoegung ber
Kapitalien" (f. ©• 285)tDUT:beu bie an'i beiu ^üerfauf üon 3immobiUen
unb ber 3l6Iöfung öou @ebüt)ten f)errü^renben bereite be^prod^en; toir

fügen nod^ bei, bafe biejeä Kapitel im ^a^re 1863 mit 9 Wiü. Sirc

bie niebvigfte, 1866 mit 226 W\ü. bie t)öcf)fte Ziffer auftDeift, unb
angefic^tg ber in 3lu§[ic^t [tet)enben Secnbigung ber äJerfäufe im erften

33oran|cf)tag jür 1886 87 nur noc^ mit 16,5 Miä. eingelegt werben
fonnte.

2)a bie Ülubrif „3af)tung öon '^(uöftänben" feine eigentlicfien 6in=
nal^men, Jonbern nur 9tücfer[tattungen enthält, fo crtDäf)nen ttjir nur,

hai jie 1876 mit 12,7 «Uli. i'^ren l)öc^ften söetrag erreirf)te unb
1885 86 mit 1666 000 ßire eingetragen ift, mcrunter Vi mHi. für

Slütfja'^lung be§ ben Krieg§f(i)iffen beim 3lu§taufen gewährten „(Söforte=

fonbä".

2)ie britte 3tubrif „Kontraiiirung bon ©c^ulben" jerfättt

für 1885 86 in fotgenbe Unterabt^eitungen

:

©enefjmigte

ßinna^me

(in ÜJltßtonen Site)

(StiDarteter

h)irnid)er

6ingang

SJetfauf öon J^irc^engut^Dbltgationen ....
„ „ fotc^en ala @rfa^ für in bie ©taatä=

faffe äurücEgefloffene Dbhgationen ....
SSerfauf toom Staate üertoaltetet ®ütcti) . . .

2tnleif)e jum 3^"^^ ber liberregutirung . . .

2)epot§ für Serfteigerungen u. f. to. in ben 33üreau«
ber SlomänenöerlraÜung

16,9

0,1

6,0

1,4

©umma 24,4

9l(§ le^te 9tubrie fämcn l^ierau nod^ 218 000 Sire an SflüdEftänben

irü'^erer, bie§mat nic^t toiebertelirenber ^fiummern.

S)a e§ fid^ aud) in ber britten Kategorie be§ 33ubgetS „6ifen =

ba'^nbau" mit um bie Kontraf)irung öon ©d^ulben t)anbett, fo

fügen loir biefclbe gleid^ bei; fie enthält:
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S)ie Sßergvö^evung ber fonfoübitten <Staatöjcf)ulb 6efd)ränft fic^

bQt)er QUt eine probuftiü Devaiilagte (Summe üon 14V 2 ^iH. 2ue\),

n)äi)rcnb bie 40 THiü. 5 ^' Obligationen
, foloie bie ätoeite 2;ibei=

regulirungSanlei'^e (qI§ Ic^te Serie ber 3U biejom i^toed genel^migteu

20 mm.} laut ben ©cfe^eu Dom ;3at)re 1881, toetd^c it)re emiffiou

autorifirten, tilgbar finb. ^ur Slmortifation ber le^tgenonnten ?lnleil^c

tragen bie ©tobt unb ^roüini Diom bei. 33on ben ^ur ßrleid^terung

be§ 33evfaui§ ber eingegangenen i^iic^engüter ge|cf)affenen Obligationen

{]. ©. 286) würben öon 1867 big 1869 225 591900 gire öerfauit,

iür roelc^e man 171866 518 2tre effettiti = 76 "0 erhielte. SDaüon

gingen in bie ©taat§!afje al§ ^at)lung äurücf 123 024 800 ßire, bie pari

angenommen mürben, unb bie ?lmorti|otion jämmlidier auegegebener

Obligationen mar 1881 beenbigt. 5Durd) ®e|e^ bon 1870 mürbe eine

jmeite ©mijfion öon :)3o miü. gcnel)migt , öon melrfjer bi§ 1879
219 033 700 l^iie pm 3)urd)icf)nitt§furfe öon 85 " abgegeben mürben.

6rft im 2)e3ember 1884 muvben mieber folcl)e Obligationen im 5lominal=

betrage öon 25 ^JJlill. öerfauft, unb bei beginn be§ laufenben 6tat§=

ja'^reö beianben fid) faft 57 Witi. ßire in ^i^'^ulation , mät)renb 290
m.xU. al§ ^at)lung angenommen morben unb 89 5JtiU. nod) auszugeben

maren, ungerechnet 39 ^Rill., beren @mif[ion 1882 nod^träglid) gencljmigt,

aber feitbem nod) nid)t öotljogen mürben ift; für 1886 87 i[t ber

33erfaui Don nur 15 ^JtiÜionen öorgejd)lageti. 2)ie 2:ilgung beginnt

1888, unb big p biefeni Termine bürfcn an ©teile ber in bie ©taatg=

faffe jurüdgefloffenen Obligationen neue auggegeben mcrben.

2;ie in§ ©taotefd^ulbbud) eingetragene ©d^ulb ift im ^Q.f)xe

1884 85 um 3,8 ^ill. diente gemad)fen, rooöon ber größte 2:f)eil

(3,4 min.) ebenfattg ben ^roerfen beg ßifenbal^nbaueg, 430 000 Sire

aber ^ur Äonöerfion tilgbarer ©c^ulben bleuten. S)er ©tanb ber jur

Äompeten,^ ber ©taatgfd)ulbenöermaltung gel)örigen ©d)ulben (alfo aug=

fd)lie§lid) ber ing 9teffort ber ©d)a^öertoaltung fatlenben) betrug am
30. ^uni 1885:
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bur(i) 2(n(ei^en jur S^ecfung bet ^f^tift^ägc im 33ubget. 2Bir fteüen

im ?tac^io(genben bic bebeutenbftcn Sd^ulbaufna^men unb jtrQr fott)ot)(

bie in§ ©taat^fd^ulbbud) eingetragenen , al§ bic übrigen bem Staate

gett)äf)rten 2)arlel^en in d)ronologiic£)er 9tei^eniolge unb unter Eingabe

tf)re§ ^^toecfeg jufammen.

1861. - ^^nleitie bon 497 mü. (Sneftiöfapital = 35,7 9]tia. 5%=
9tcnte jur S)ecfung be§ 2)eftjit5 öon 1861.

1862. gmijfion bon 88,4 miti. 3%- unb 5"o=^)tente (= 1844 miU.
^lominalfapitol) pr Äontietfion ber (Sc^ulben ber ©injelftaaten

;

ferner bon 13,1 ^iü. tilgbarer dienten p gteid^em Qrvxde.

1863. — Slnlei^e öon 700 WU. = 51,4 ^Hü. gtente pr 2;erfuns

be§ t)oraugfid)tlid)cn S)efi3it§ für 1863-1866.
1865. — 418,7 miU. = 34 WxVi. gtente für bie SStbürfniffe be§

3Bubget§ bon 1862—1866.
1865. — 150 gjltn. ßire «Borfd^uB ber ©efeafd^aft jum Sßerfauf ber

©taatSbomänen (f. ©. 285), meld)er ber ©taat bafür 15 Dbli=

gationen ju 14 140 000 ßire überliefe, bon benen bi§ 1880 je

eine jätirlid^ rüdfjatjlbar.

1866. — innere ,^toang§anlei{)e öon 350 W\\i. .Kapital effeftio

(emittirt äu 95 " o) ^ur S)ecEung ber .ßriegSfoften.

1866 bi§ 1868. — gmijlion bon 93,3 ''ülill. Kapital (effcftiber ertö^)

9iententitre§ bel^ufS SBef(i)affung ber jur 3ö^^""9 ^f"-' •^rieg§ent=

fc^äbigung an £efterrei(^ erforberlidien ©umme (baöon 4,8 -DtiH.

5"o=-^'fnte an 9tott)frf)ilb ^w nur 44^ 2 ^ o öertauft).

1867. — 173,6 ^in. 2?orf($ufe ber 2:abafögefeÜfd)aft (f. ©. 296).

1867. — 40 ^iü. S5orf($ufe ber 9Utionalbanf äur Sat)lung bet (5taot§=

fd^ulbätnfen.

1867 bii 1870. — 171,5 gjtiö. für berfaufte Äirc^engutobtigationen.

1869. — S3orf(i)u^ öon 45 W\\i. burc^ bie oberitalienifc^e @ifenba^=

gefenf(i)aft für Ueberlaffung beä 33etriebe§ auf einigen ©taatSlinien

(mit 8^0 öerjtnSüd^ ; burd§ 93orf(^ufeentna^me bei ber 9iationat=

banf 1875 abgelöft).

1866 big 1874. — 860 'm\i. Sorfc^ufe ber ?iationaIbanf in Ototen,

benen ^tönnflSfutg gegeben rourbc; baju tommen
1874 bi§ 1875. — 80 ^ifl. ^oten beg aul 6 SSanten gebitbeten

^onforlium§,

1870 bi§ 1879. — 187,7 ^iE. al§ ßrlö§ ber jmetten (Serie ber Äirc^en=

gutobtigationen.

1881. — 31nlei^e öon 644 «miß. (729,6 «mitt. nominal) jur %h-

fdjoffung be§ gtöangSfurfeS. SInmeifung öon 27 ^Jtill. Ütente an

bie SSermattung ber '^enfionöEaffe.

1884 85. — 3}erfauf öon Äirci)engutobügationen im ^Betrage öon 25
5Ritt. nominal.

S)iefe S>aten, mit tt3etd)cn ttjir unfern Ueberblicf befc^Iiefeen , rufen

bie ©runb^üge ber g^inon^gefctiic^te be§ Staates in ben erftcn 25 3|a^ren

feine§ 58efte^en§ in bie Erinnerung jurücE: bi§ 1866 fortlöä^renber

.^ampf mit bem S^efijit, nad^ bem .ttriege .g)itfefuc^en burd^ bie öer=

äroeifeltften ^JUttel, burd^ ^\oanQ,^(xx[U\^t, ©inaie^ung ber Äir(f)engüter,
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^irangäfuvS be§ ^apiergelbel unb (Sinfü^rung bet ^Jlo'^tfteuer
; feit

1870 aber aümäl^lic^e ©efunbung ber tJinanjen in i^olqt bieder tabifaten

^a^regetn, unb aU ^Jtatffteine bet 33efferung 1875 le^tmalige 3tu§ga6e

öon ^Qpiergelb unb 1883 ?l6fd§affung feine§ 3^fi^Ö^fui^lf^
f

lo^^ie ber

^a^tfteuer. 2)ie [torfen 5lu§gal6en für ^eer unb S^^ottc, bie Untei=

nel^mungen in ?lfrifa unb aud^ bie ß^olcraepibemien bei- testen 3^a§ie

{)aben an ba§ $8ubget bon neuem ou^erorbentUdie Slntorbeiungen ge=

[teßt; toenn tro^bem fc^on für ba§ fommenbe ^tnanjjal^r toieber ein

äJoranjd^lag mit einem Ueberfd§u| öon 9^ 2 ^iÜ. auygefteüt toerben

tonnte, |o barf man too'^t ben <Bä)in^ jie'^cn, ba^ burd) bie nunmef)r

ju einem gemiffen 3l6f(^lu^ gelangte Steuerreform ba^, ©innafimebubget

5U einer ben SBebürfniffen be§ Sanbeä entfpred^enben ©nttoicCelung ge=

firad^t ift.



iFiinfter Jni)re6bfnd)t über Me neue(le Mölker-

redjtBliteratur aller ilitlionen.

5ßon

Dr. 2,. ßiilmcriitcq,

^ßrofcffov in ^eibelOetg.

I. (St)fteme.

2ßiv extoä^nen 3unäd)ft 5Ptabier = 5oi)e'te§ Traitö de droit
international public European et Arne ricain suivant
les progres de la science et de la pratique contem-
poraine. 5pari§ 1885. grfter S'^eil.

^luiiöEig mu^ erjc^einen, ba^ ber SSerfaffer europät|d^ = ame =

rtfanifrfieS S3öi!erve(i)t anfünbigt, ba boc^ nic^t nur biefc ^e=
jetrfinung al§ antiqimt gelten tann, fonbetn aud) tüeiter feine richtige ift,

feitbem ba§ lBötfenec£)t [id) ouf jene beiben SGßelttl^eile aEein nid)t mel^r

Besiegt, tDa§ ber ^ßeijaffer felbft «5. 112 ff. anSfütjtt unb boBei bie ^e=
äeit^nung „moberne§ internationales Ued)t" borf(i)Iägt. @6enfott)enig

f(i)ien el erforberlic^ , ba| ber SBetfaffer fc^on auf bem Sitel erfläite,

feinen ©egenftanb „nad) ben ^^oi^tfc^ritten ber Sßiffenfd^aft unb ber

^prajig ber ©egentnart" batftetten su toollen, benn (Stei(i)e§ bea6fi(i)tigen

too'^l auc^ mit x^m fon!urrirenbe 2lutoren, aud) ol)ne e§ auf bem 2itel

befonberg in ^<!lu§fi(f)t ju ftelten.

2)er 3}erfaffer miC nid)t 6lo§ ba§ Ued^t ber ©egenmart bar=

ftelten, fonbern aud) beffen 3ufunft tneifen
,

gleidi^eitig aber auc^

ttjteber ben ^ubli^iften ber legten Sa^tl)unberte unb ber Slnfänge biefeS

©eltung öerfc^affen. S)c§l)alb mirb 23luntfd)li (Preface <B. IX) getabelt,

tücit er in feinem SSölferred)t nur unbebeutenb ®rotiu§, Sßattel, ^arten§
unb Älüber äitirt; inbe§ gel^örten in fein 3fle(^t§bud) fold^e gitate ino^l

faum, näl)er liegen bemfclben pofitibe (Sä^e. ©leid^jeitig flettt ber

Sßerfaffer in 2lu§fid)t eine fe'^r eingel^enbe 53erüdfid)tigung ber 5eebürf=

niffe unferer 3^^^- 33efonberc ^ajiitel foEen ben '^anbel§=öfonomifd)en

unb ben maritimen SSejie^ungen eröffnet toerben. 3lber aud) ben Srf)c=

fen ber 5p^itofopt)ie fott S^aum bleiben. @nb(ic^ tüill ber SSeifaffer ba§

gfa-^röucö X. 3, f)r§g. b. Sd^moaer. 20
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S3ölferred^t unter einem bemofratifd^en ©eficfltSpunft Betrad^ten,

was big'^er feiner feiner i^orgänger get^^an l^ätte (Pref. ©. XI ff.). 3Bir

erbtidfeu in biefer Unterlaffung bie ridE)tige (Srtenntni^, ba| bie (Staaten

©ubjcfte be§ $Bötferred)te§ finb abgefet)cn öon il^rer SJerjaffungStorni,

unb ba^ ein politifd^er (Scfi(i)t§punft nid)t nm^gebenb für ha^ 2}ölfer=

recf)t befonber§ nid)tbeniofratifd)er (Staaten fein fann, ba biefe§ üicl=

mc^i öon ber ^^^otitif fid^ frei ju Italien unb bie le^tere ju bet)err=

fct)en ^at, anftatt tjon if)r infi^irt ^u ttjerben.

S)ie Semotratie bejeidjnet ber äJerfaffer als ben großen Strom,
roetc^er t)eute mit fid) fortreite attc ©eifter, aEe i^nftitutionen 3U einer

anberen fojialen unb politifd^en Crbnung atö ber bc§ toiener Äon=

greffeg öon 1815, be§ parifer üon 1856 unb.be§ berliner öon 1878.

Sllfo ift für ben ^erfaffer ber le^tgenannte J?ongre^, ber bod) teefentlidf)

abfjängige in unabt)ängigc (Staaten umtoanbette , nid^t bemoEratifd)

!

S)a^ , menn bie 2)emofratie befinitiü über bie 2;rabitionen ber 33er-

gangcnt)eit triumpt)irt '^ätte, ba§ internationale ÜiedEit eine toefentlid^e

unb üottftänbige Umbilbung erlitten l^aben mürbe, mie ber SBerfaffer

meint, bejtoeifctn mir nidt)t, mof)l aber, bafe biefer S^riump!^ ein nötl^iger

unb raünfd)en§mertf)cr fei. ^ebenfattä l)at ber SSerfaffer ju ben auf

ba§ 93ölferred)t @influ^ erftrebenben ^iprinjipien be§ p 1 i t i f d^ e n @ t e i dt) =

gemidt) te§, ber Legitimität unb ^Jtationalität noc^ cinöierteS,

baö ber ®emofratie gefügt. S)abei überfict)t er aber ebenfo mie bie

9ln[)änger ber t)ort)ergef)enben ^Prin^ipien, ba^ alle üier poIitifd£)e finb

unb ba^ ba§ 33ölfei:red)t red)ttid) geftü^t merben mu^, unb bo^ e§

fic^ felbft aufgiebt , roenn e§ fidt) potitifd^ ftü^en ober aud£) nur beein=

fluffen lä^t. 6in 9t e d^ t § f t) ft e m fann al§ fd£)affenbe§ unb organiftren=

bee ^^rinjip nur ein red)tlid^e§ anerfennen; anerfcnnt e§ aber ein

politifd^eS, fo bient e8 nur al§ Mittel p ^xoedtn ber ^olitif. 9lufgabe

fie^ S35({erred^t§ ift r§ aber am aEermenigften
, ftc^ unter bie S)emo=

fratie ju beugen, ba e§ toeit über if)r fte^en mufe.

3mar traben beS 35rriaffer§ 33orgänger unb ^eitgenoffen at§ SBöl=

fer :edt)t§autoren faft atte ba§ 23ötferredE)t nit^t ot^ne Seimifd^ung poti=

tifcber ^been bargefteEt unb aud) pofitiöeS unb pt)iIofopf)ifd^e§ 9ted)t

nid^t öon einanber gefi^ieben. 3öenn aber in unferen Sagen ju ben

tiicien übermale ein Sölferredt)tgmerf in bie @rfdE)einung tritt, fottte

man mol^t l^offen bürfcn, ba^ e§ frei fei öon ^toei fo mefentlidt)en ^w
tpmern, gegen metd^e bie ^eitgenöffifd^e Literatur nun fd}on feit S)e=

äennien fo öielfad) reagirt t)at. fyreitidt) l^aben ba§ mefentlidt) beutfc£)e

(Sd£)rif tfteller in nur beutfd) etfd)ienenen ^onograp{)ien unter=

nommen, öon meldten ber 2}erfaffer nid^t eine einzige jitirt, bat)er xootjl

aud^ nid)t fcnnt , mät)renb er (Seite 14 einen fog. S)eutfc^en anfü{)rt

:

„5Jtot)", ben bie 2)eutfct)en raot)t faum fennen unb aud) nidf)t fennen

ternen fönnen , ba nur ber ^Jiame unb nid^t bie be^üglid^e Si^rift an=

gefüf)tt ift, mie bod^ bei allen anberen ftetS fo öottftdnbig bejeidineten

unb im iJatte abermaligen ^itireuö öotlftdubig mieber^oUen 2;iteln öon

(Sd)riften. 2)aS nät)ere ^itat äu ^JJlot) märe aber nid)t of)ne ^fntereffe

getoefen, ba ^eutfd)e mo'^t ba§ ^ölferredt)t „äu^ereä (Staat§red^t", audt)

„Staatenred)t" ju nennen öorgefdf)tagen t)aben , ^^^i^'^^iei^'^Sobcrc aber
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bem quidam 2Rol) bie Sejeid^nung @taat§vedt)t für Sßöiferred^t im=
^utht unb eine fold^e i^bentifiäirung öon 33ölfev= unb ©taQt§i-ed)t tro^l

faum glaublid) ciid)eint.

S)ev 23eriaffer ftelit uu§ ein SBerf öon oiei- iöänben in ^^lu6fid)t,

Qlfo gleid) benen 6alöo§ unb ^^^fjiEinioree, bcmnad) aber auc^ ein 'JtQd^=

jditagetoerf , roenigftenS ']üx bie 'iüteiften, benn roie öiele ftierbm n)o()l

ioI(^e umfaffenbe äöevfe burc^lejen? 5Der Stoff joll bet)anbelt metben
in einer Einleitung unb jttjei 2t)eiten. 2)ie Einleitung uniio^t

brei i?apitel, im erften allgemeine U3etrad)tungen über ba§ internatio=

nale 3ted)t, S)efinitioneu , 33enennungen, Öegenftanb, gjiften^, 6in=
t^eitungen, ißegrünbung, 6t)arafter, ©anftion, Cluellen, ©renäen, 5J3e=

Sieliungen ju öerfd^iebenen motalifd)en unb :politi|d^en äüiffeufc^aiten,

^Jiu^en be§ ©tubiumS k. £)a§ ätoeite Äa^jitel l)anbett bon ben inter=

nationalen 5j3erfönli^feit.'n, ben 9lationalitäten, ben Staaten, ben ^J!JterE=

malen ber Staaten, il)rcr ;3^bentität, Eint)eit, ben fouöeränen unb ^al6=

fouüeränen, ben 5Jiobififationen ber Autonomie ber fouüeränen Staa=
ten, bem ^roteftorat, ben tributären Staaten, ben 3}afallen=Staaten,

ben ^matrimonialen , ben öerfdiiebenen ©riftenameifen ber Staaten unb
ber Quelle ber politijc^en ^e^ieliungen ber Staaten. S)a§ b ritte
i^apitel öom Urfprung ber Staaten, ber Souöeränetät, ber 2lner!cnnung

neuer Staaten, bem 3lufl)ören berfelben unb ben barauS fid) ergebenben

Äonfequenäen. — S)er erfte 2:^ eil bes äBerfeS jül^rt ben 2:itel: 2)ie
3ted)te unb ^Pflidjten ber Staaten; ber ätoeite ttmirb ben 33e =

äic^ungen ber Staaten getoibmet werben unb jtoar beffen elfter

3lbfd)nitt benen in 5neben§= unb ber jtoeite benen in ÄriegSjeiten. So
öer^arrt benn au($ ber SSerfaffer bei ber alten, bielfad) angegriffenen

Einttieilung in ^^rieben§= unb Äriegöred)t, obgleid) er felbft

S. 118 rid)tig anerfennt, bafe im internationalen 9ted)t ju betrachten

feien bie ^^erfonen, Sachen ober@üter, bieDbligationen
unb ?lftionen. 3Bona^ benn auä) ber S3erfaffer, toie 9ieferent, nad)

üorgängiger, üon jenem freilii^ unterlaffener @intt)eilung bee ganzen
9ted)t§ftoffes in materielle^ unb formelle^ 9tec^t erfteree alö

9ted^t bon ben Subjeften, Objeften unb Elften feiner eigenen 6rfennt=

ni^ nad^ '^ätte ft)ftematifiren fönnen. S)er S3erfaffer tl^eilt bann feine

beiben |)aupttl)eile ein unb ^mar ben erften 2'^ eil in fed^e .^api =

tel, jebem 9ted)t ein befonbere§ Kapitel toibmenb, tt)äl)renb fie atte in

etn§ get)ören, unb ben jweiten 2:l)eil in jtoei 2lbfd)nitte, biefc

aber lieber in Kapitel, tnobei ber erfte ^.Hbfd)nitt: ba§ fog. grieben§ =

red^t, im erften Äapitel bon ben biblomatifd)en 33e3iel)ungen l)anbeln

foE, im 3 to ei ten bon ben S3eäie^ungen be§ 5^ribatred)ts, im
b ritten bon ben ^anbel§= unb ö!onomifd)en Söejiefiungen
unb im bierten bon ben maritimen; ber ^ttieite Slbfd^nitt: bai
.^riegStcd^t, aber im erften Äapitel bon benS3e3iel§ungen ätt)i =

fd)en benÄriegfül)renben,im ätoeiten bon ben 5ß e 3 i e 1^ u n g e

n

mit ben Üieutralen unb im b ritten bon ber 3Bieberl)er =

ftellung be§ f^riebenS, ttjäl^renb bodE) alle biefe ©egenftänbe
teieberum nur in ein Kapitel, in ba§ über bog ^rieg§red)t, {)inein=

gehören, ^ud^ ift aus biefcr Eint^eilung nic^t 3U eiferen : mo bie an=

20*
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bevfii geiraüfamcn 3h-ten: Ütepreffoüen unb Sfietoijion, il^re Unterfunft

finben joHen, unb tiut ju öermuttien, ba| bie 3(rten be§ gütlid^en

SBera^reni: bie Untetf)Qnbhmg ber ftreitcnben 2()eite unter einanber,

bie gütlicfie Söettuenbung ober bal 3lnerbieten guter S^ienfte , bie 23er=

mittetung unb ber ©(f)ieb5fpru(f), bie .^Tongreffe unb Äonierenäen, ben

biplonmtifcfien ^Bejiefiungen fubfumirt toerben foÖen. Sennocf) nennt ber

3}ertajier (Tref. <B. XVII) feinen ^tan einen fe^r einjad^en. 9}on

einer giec^tg=!5^ftematif , ber für ba§ 5Bölferred^t einzig äuläjfigen, i[t

QÖer in bemjelben nichts ju öerfpüren. 9tuc^ ift ferner nic^t ab,^ufe^en

:

wo ber 2}erfafjer bie Se^iefiungen be§ ßriminatre(^t§, nac^ Slnalogic

ber öon i^m ju be^anbelnben SBejietiungen bc§ 5pritiatre($t§ , untcr=

jubringen gebenft unb bie be§ ^irdienred^tS, 3iöil= unb ÄriminaI=^ro=

jcfjeS unb ber freiwilligen ©erid^tebarfeit, Weldje boct) aöe in einem

Söiilferrec£)t§ft)ftem in Setrac^t fommen. f^reilid) f^eilt ber SBerfaffer

bie SQftemlofigfeit mit ben meiften S3blferrecf)t§autoren unb ^at berfelbc

bie bi§f)erigen Mängel ber 3tnorbnung entweber rejipirt ober um neue

öerme'^rt.

ißortäufig liegen unö nun im erften Sanbe au^er ber Einleitung,

welche fragen eines ju unterfci)eiben gewefenen „3tügemeinen 3;f)eile§"

enthält, nur brei Kapitel be§ erften Z^tiUi , pfammen 678 ©. bor.

3tügemeine 53etrad)tungcn folgen, tro^ ber Einleitung, auf biefe gleicf)

wieber, unb nad) abermaligen 3lttgeraeint)eiten über bie 9te(f)te unb
$flici)tcn ber Staaten wirb enbli^ ba§ 9lec^t ber ©elbfterl^attung

@. 356—467 unb bog ber Unabt)ängigfeit ©. 468—678 erörtert.

S)a liegt benn bod) wo^l na'^e "ba^ „(^(uousque tandem abutere patien-

tia nostra" I Sin folct)er Umfang ber 5DarfteIlung ift aber ber Erfolg

ber ^etl)obe ber 3lrbeit, welche leiber für ba§ Sßölferrec^t, aufeer

tion ben S)eutf($en, in unferer '^t\i angenommen Worben ift. W(f)t 6(o§

bie Sä^e, wel(i)e ollein al§ tjölferrec^tlii^e gelten tonnen, fommen jur

2;arftellung, fonbern e§ wirb auc^ in bie allgemeine ©taatStel^re unb
\ia^ ©taatSred^t äurücEgegangen unb baneben nod) f olitifirt, anftatt bafe

bie öölferred^ttid^en Sä^e für fid^ oEein bargefteHt unb au^erbem iuri=

bifd§ präjiä formulirt werben, gerner wirb in alter 53reite bie 3lnfid^t

eines einzigen Sd^riftftfHerS, ftatt jufammengefa^t bie mel^rerer nact)

Ütic^tungen unb 2luffaffungen ber einen unb bann ber aitberen öor=

getragen, f)ierauf aber febc 5Keinung einer weit au§gefponnenen .^ritif

unterzogen, Worauf benn cnblic^ bie eigene ^Jteinung folgt. Unb fo

gelangen benn bie 33erfaffer, ba fie au^erbem fic^ norf) wieber^olen,

inbem fie fc^on bei ben attgemeinen Erörterungen auf fpäter bod^ nod^

ju berüdffid^tigenbe Ein^elfragen einge'^en, öielfod^ Wo^l ju eigener Ueber=

rafc^ung
,
ju einem !^öd£)ft umfangreidEien äöerf, ba§ wo^t fel^r öiele

©ele^rtcnmeinungen, öergleid£)§weife aber wenig geltenbeS
%ed^t entf)att, inbem ben Slutoren öon ©c^riften eine weit

größere 9lücffid^t jugewanbt wirb al§ben9lutoren bon 3)er trägen,
b. l). nid£)t ben £;iblomaten , welcl)e fidl) aud^ me'^rfac^ einer über=

mäßigen 3lnerfennung erfreuen, fonbern ben Staaten ober SJöltern.
^\n\u fommt bann nod) bei mand^en biefer Sßerfe, Wie 3. 33. bei bem
öorliegenben, bafe i^re S3erfaffer fic^ nid£)t begnügen, ba§ 9ie(i)t Wie e§
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ift, baräuftcEen ober öielme{)r meift erft ^u ermitteln
,

jonbern awä)

roie e§ fein |ottte, toeil e§ aud^ nad^ ber Süerfaffer ^Jteinung 'Jlufgabe

t(^ p]^ilofop{)ifd^en 9ted)t§ ift, bie ßücEen, njetdie angebtid^ 9)erträge

unb ©etüol^nl^eit im ©l)ftem beftet)en taffen, augäufüHen.

Zxo^ unfcrer SluSfteUungen njoüen icir aber gerne einräumen,

ba^ ber ißerfaffer manche bigt)er bon ber 3:t)eorie öernacCiläffigte 5)]a=

terien, toie 3. S. bie be§ immer l^äuftgeren ^4^roteftion§recf)tc§, au5Tü^r=

lid^er getüürbigt ^at, toenn auä) Ijierbei ben Slnfic^tcn öon Slutoren,

befonberg be§ öiel jitirten unb baburc^ nic£)t mertfiöotteren iöattelö

ein äu großer 9taum gettiäbrt wirb. Sc^on b. J?attenborn nannte
3}attel ben öerfla(f)ten Söolff. 3)a nun aber bie öom 23eriaffer an=

gefüfirten '^iftorifd^en 23eifpiele alle au§ ber geit nad^ 93attet finb,

fo toäre e§ Ief)rreid§er gemefen, toenn er au§ ben bezüglichen SSerträgen

bie für bie Set)re ber ^^roteftion geltenben ©ä^e abgeleitet t)ätte , als

fie auf eine 3lutorität ber 3}oräeit 3U ftü^en. Ueberf)aupt aber möd^te

aüen ©c^riftflellern, bie jur Äonftru!tion be§ S3ölferrecf)t§ fidt) auf bie

©c£)riftfteHer ber öorigen Sa'^rtiunberte berufen , jur rid^tigen 2Bertt)=

fd^ö^nng berfetben, befonberS in f raftifc^en fragen, 3ur @rtt)ägung an=

leimjugeben fein, ba^ feit jener ^eit ba^ 33ötferred§t fid§ wefentüd^

geänbert, unb ta^ bie Slutoren ber früf)eren ^dt nur au§ bem it)nen

betonnten ^jofitiöen 23i3lferre(^t l^erau§ bebujiren lonnten, nic£)t aber mit

Seljerblid a\\^ bemjenigen unferer ^^it, toe§f)alb benn anä) il)xt 2tu§=

fprii(f)e auf biefc§ nur cum grano salis anjuloenbcn finb unb oudE)

hieraus fid) ergicbt: wie bebenflicE) e§ ift, immer mieber bie früf)eren

Slutoren ^eraufjubefdjmören jur 33egrünbung ober ©rftärung bon Sä^en,
me(d)e in einer böEig anberen Seit gelten foHen. 2Jßir erinnern aber

babei ben Söerfaffer an feinen eigenen Slu^fpruc^ , ba^ bie a3ebüriniffe

be§ äeitgenöfftfd)en internationalen ScbenS fe!^r beränberlict)e feien

(Pref. @. XI), alfo, fügen mir i)in3U, oudE) bie 2lnftd)ten ber ^lutoren,

tuelc^e jenen Sßanbtungen folgen. ©d)lie§lidt) {)offen mir, ba^ ber 9]cr=

faffer in feinen übrigen brei Sänben mel)r bas Üted^t, bai ba ift, be=

rüdficC)tigen merbe, bamit nic^t für 33ergangen!^eit ober ^ufunft, fonbern

bor attem für bie ©egenmart bag 9ied)t bargeftellt merbe. Unfere @r=

toartung gtünbet fid) auf bie 2ßert^f(^ä^ung ber 5öert rage burd) ben

33erfaffer al§ mefentlic^er Quelle be§ 33ölferre(^t§ (f. <B. 82).

gür ba§ 33ölferrec§t gilt nit^t mc^r ber ©a|, ba^ bie ^4^I)i(ofopt)en

Könige feien, bielme^r berlangt bie 5praj:i§ immer mel^r nac^ pr 3eit

4)ofitibem, geltenbem 9tec^t unb begnügt fid) nid)t met)r bamit,

für i^re ?Infprüd)e einen <Ba^ S3attel§ ober einer anberen 5(utorität ju

^itiren, menn ba§ freiließ au(^ meit bequemer ift al§ ba§ geltenbe

Dtec^t aus einer 9flei§e bon 2}erträgen 3U eruiren unb ju 9{cd[)tsfä^en

3U formuliren. 33or aüem aber ift für bie Sarftettung eineS 9tec^t§=

fl}ftem§ eine juribifd)e gaffung ju berlangen, meld)e leiber in ben

35ölferred)t§merfcn bielfai^ fo fel^r bermi^t toirb , um meiere ©. g. b.

^J3]arten5, i^ieffter, befonberS 5?^iIiin^ore aber fid) fo mefentlid)c Ser^

bienfte erworben t)aben, ba^ fie gcrabe beS^alb fo l)od) gefd^äljt toerben.

©nbtict) fjoffen mir, ba| gegenüber ber nodt) immer borf)errfc^enb bl)ilo=

fo|)l§ifc§en fidb eine pofitibe (Sd)ule tjerausbilbe, bercn ße^ren aud^
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bie ^4.^iariä toilliger folgen unb beren 2Birfen bie ^aijl ber leugnet be§

5öötferverf)t^ öerminbcrn toüvbe.

3Iuc^ Don bem j(f)on in unfetem üiertcn Si^i-'c^berid^t Qn=

gefünbigten „^anbBud) be<o 33ölfcrre(^tS", auf ©runbtage europäifdfier

Staatöprarii unter ^Hitlüirfung 2lnberet t)evauggege6en öon ^ranj öon
.pol^enborf f , Hegt ber erfteSanb: „Stnleitung in ba§ 35ölferre(^t"

(Berlin 1885) üor. (Selbftöerftänblict) finb an ein 2Bfrf in ^ono=
grapf)ien weniger ftrenge Slnforbcrungen ber ©^ftematif ,^u fteHen alg

an ein Softem eine§ einäigen Sßerfafferö. S)er Herausgeber f)at

im erften ©tücE: „©runbbegriffe, SCÖefen unb Sßer^ältnipeftimmungeu

be§ 5)ölt£rred)t§", r\aä) üorgängiger Erörterung be§ 58egriff§, ber f^)ra(ä)=

ticken iBe^eic^nung, ber et^nograp^ifd^en ©runbtage, be§ geograpt)if(i)en

©iltigfeitögebieteS, ber gegenwärtigen ©ruppirung ber ©taaten inner=

^alb ber S5ölferred)t§gefeEfd^aft, ber ^ofitiöität, be§ 3iDang§momentc§ in

ber Qrbnung be§ pofititien 5BöIferre(i)tä , be§ natürlichen ober pf)iIofo=

p^ifdien ^:iJrinäip§ beä S51!errec^tg, bc§ 2Beltre(^t§ unb SBeltftaateS,

be§ 9lationalität§prin3ip§ , ber 93öt£erred)t§jtoecEe , ber 33ötferre(i)t§=

wiffenfc^ait, ber SSe^ietjungen be§ 58blferre(i)tS p anberen ^laterien, be§

5}er{)ä(tniffE§ jum Staatsrecht, internationaten 5ßntiatred)t, pr SBolf§=

moral nnb jur ^olitif, unb ber comitas gentium im ©c£)lu|para =

p:^en: „©t)ftematif be§ Sßölferre(i)t§", folgenbe Inorbnung beS Pölfer=

rerf)tlirf)en ©toffcS al§ angemeffen erachtet:

I. S)ie l^e^re Pon ben p'^ilofop^ifd^en, iuriftif(^=bogmotifc^en, ge=

f(^i(i)tUcf)en unb Uterar^iftorif(i)en f^unbamenten be§ Sßötferred^tS (grunb^

legenbe Einleitung).

II. 5)ie Set)re Don ben Staaten, al§ Subjeften be§ SJötferred^tg

in |)iniicf)t it)rer öon PcrtragSmä^iger Sßereinbarung unabhängigen 9te(i)t§=

fteHung, ber ©taatsperfönlic^feit, ber ©taatSöerfafjungen, ber 9tegierungl=

Organe, bcS (SebietS ber ©taat§ange{)örigen.

III. S)ie 2et)re Pon ben ©taatSPerträgen in ^infit^t ber allgemeinen

©runbfälje unb ber für bie Gegenwart wic^tigften Slntoenbungen auf

beftimmte Dbjefte ber 9>ertrag§fc^üe^ung.

IV. 2)ie ßel^re öon ben bölferrec^tlidfien Streitigfeiten, nad) i^rer

2trt unb 2Sefc^affenf)eit unb ben Mitteln i^rer ^Beilegung, infofern bie=

fetben entroeber:

1) in fricbüd^er äöeife gefi^üd^tet werben ober

2) burc^ friegerifc^e (Sewalt jur Entf{i)eibung gelangen unb al§=

bann auc^

3) bie 9terf)t§[teIIung neutraler Staaten bcrül^ren.

Xa^ ber .g)erau§geber bamit für fein 2Berf nur einen allgemeinen

9tat)men tiabe geben wollen, ergiebt fid) au§ bem ä>erglcicf) ber im ^4^to=

fpeft niebergelegten (5intt)eilungen im einzelnen; bafe wir aber mit ber

oben angegebenen Sl)ftematif nicfjt einPerftanben fein fönnen, äeigcn unfere

Schriften über bie „St)[tematif be§ S3ölferred)t§" (1858), über „^^raji§,

It)eorie unb Äobififation bei 33ölEerrect)t§" (1874) unb ba§ St)ftcm

unfereS ."panbbuc^S be§ ^^öölferrec^tS (1885). 31I§ wir jum erften ^ate
unfere ft)ftematif(i)e 9lnorbnung publi.^irten, fonnte unfer Peret)rter greunb

^pö^t mit 9le(i)t fagen, ba§ ein Urtljeit erft möglich fei nac^ 5publi£ation
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eine§ batnac^ Qcovbneten (St)ftem§. S)ieye (5foi-bevung ift etiüllt. 2)et

öon .!po(^enboTfffi^en 3lnorbnung gegenüber toüibcn toir aber Dermifjen

bte .'r)auptunterfrf)eibung materiellen unb formellen ^ccf)t6 unb bie tt)ei=

tere (Sint^cilung in einen attgemeinen unb befonberen Xtjdl. Sisare ber

legtere gegeben unb öom 35erTafjer nic^t für einem Sebürfni^ nici)t cntfpre=

(^enb erachtet morben (@. 75), |o f)ätte ber 3tnl)alt ber Ginleitung, bie im
jroeiten ©tütf betianbelten Duellen be§ 2}ölferred)tö , bie im biitten

entl^altene gefc^ic^tli(f)e ßntnjirfelung ber internationoleu 5Hecf)tö= unb
©taate6ejiet)ungen bi§ jum tt)eftiätifrf}en ^^i-'ie^c"- lo^ie oud) bie literar=

f)i[torif(^e Ueberfidjt ber ©t)fteme unb Sl^eorien beö 33ölferrecl)t5 unb

anbere allgemeine ßet)ren — mie bie ^onftruftion beä t)ölferred)tli(i)en

•jfteciitäöerliältmffe^ , bie ©ubjefte beö 5öölferred)t§ , bie t)erjcl)iebenen

©taatenöereinigungen , bie tiölferrec£)tlic^e (Stellung eineö Staate^, bie

^Jroteftion, Garantie unb ".Ueutralifation bon Staaten, bie Objefte beä

8}ölfen:ed^t§, bte tiölferrec^tli(^cn 5l!te unb bie ik-rjälirung — ben ^n=
^ait be§ allgemeinen 2f)eile§ bilben fönnen. öieraui märe bann, nac^

5tu§fi^eibung aller jener "^Itaterien, in bem befonberen Jt)eil baö ma=
terietle unb jormelle 9tec^t, erftere§ in ba§ Stecht ber ©ubjefte, Dbjefte

unb ?lfte, unb Ie^tere§ in bie Organe unb ba§ 2}erfal)ren gegliebert, ^n

bef)anbeln getoefen. 2)a^ mir au(i) in anbeien 5^"agen ber allgemeinen

Seigren mit bem 3}erfaf|er nictit übereinftimmen, {)at berfelbe jelbft an=

gebeutet unb müfjen mir, mit ämei ju berüf)renben SluSna'^men, bie Untcr=

fc^iebe ju ermejfen ben ßefern überlaffen. — äöenn ber SSeriaffer 5unä(i)ft

<B. 82 meint, ta^ mir un§ öon ber rid^tigen ?luffaffung entfernen, inbem

mir bem ,g)erfommen unb ben ©taatSberträgen bie ©tgenfd^aft einer 53ölfer=

cecfitSqueüe beftreiten unb nur internationale ütediteüberjeugung gelten

laffen, ein 31u§brucf ber ju mancherlei 3iDeifeln fü^re, toeil eine 5lte(i)t§=

Überzeugung, bie nidit al§ ©emo^n^eit ober 3}ertrag§f(^Iu^ 3ur Grf(f)ei=

nung fonune ober fid^tbat mcrbe, ebenfomenig al§ ^Kei^tsqueüe erad)tet

merben !önne mie eine im i^nnern ber ©ebirge ober in einem 53ergtoerfe

oori)anbene SBafferaber al§ Quelle ^u be^eicfinen fein mürbe
, fo muffen

mir bod) jur ^efeitigung öon ^Ri^öerftänbniffen folgenbe§ au§füt)ren.

5tIIerbing§ finb, unb ,^roar in analoger Slnmenbung ber auf ba§ oiöil=

red)t bepglidien 2lu§fprüd)e ber f)iftorif(^en ©c^utc , .l^erfommen unb

6taat§öerträge nur äußere @rfd)cinung§formi'n ber internationalen 9lect)ts=

Überzeugung, mie ®efe^c unb ®emof)n^eiten folc^e be§ 9ted)t§bemu§tfein§

be§ SSol!e§ für ba§ 3iöilre(^t finb. ^etne§meg§ folgt aber barauö, ba^

eine 9tec^t§überzeugung o'^ne jene formen, fonbern üielme^r nur ba|

fie in il)nen jur (Seltung fommt. ^nx 58ermeibung einer ]ü allgemeinen

21u5brud§meife ijobm mir aber öon 9tecl)t§über Beugung unb nidjt

bloS attgemein öon 9led)t§bcmuBtfein gefprod)en, ba jene au§ bie=

fem f)erüorgegangen ift unb bie @rfcfteinung§formen unmittelbarer auö ber

erfteren entfielen. S)a| aber unter öerfd^iebcncn i^ölfern eine ä^nlid)e

®emeinfd§aft be§ 9flec^t§berou^tfein§ entftel)en fönne mie fie in einem
S3olf ba§ bofitiöe 9led)t erjeugt, leierte o. Saüignt) (©t)[tem be§

9tömifd)en 9ted)t§ I 83), unb übereinftimmenb mürbe bann als Quelle

be§ 33ölfetre(^t§ burc^ 3öafferfd)leben, -^ötfc^ner, ^JJtütier»

Sod)mu§, ö. ^0^1 unb ö. Äaltenborn baä 3fle(^t§berouBt =
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fein bei- 3) öl f er erfannt; bafe aber ©etüol^n'^pit unb @e|e^ nur äußere

grft^einungcn ber 9ted)töü6er3eugun9 eine§ 93olfe5 jeien, leierte ^^udita.

äöir glauben bemnad^ auf bem 2Bege ber l)i[torijc^en (5d)ule, ju beren

£ef)reu tt)ir unS ftet§ bcfannt unb befennen, ju toanbcln, inbem toir bie

internationale 9t e et) t § ü b c r j e u g u n g al§ QueEc be§ 2}öt!errect)tg

eifannten unb 3}erträge unb |)erfonimen nur al§ bie äußeren ©rfdiei^

nungsformen jener Quelle. (<B\ef)e übrigeng mein .^anbbud) be§ 23Dtfer=

redt)t§ ?; 11.) ü. ^ol^cnborff untcrfd)eibet bagegen ^ 22 unmittelbare

unb mittelbare Quellen, alä erftere ?lnerfennung unb ®ett)ol)nl)eit, al§

le^tere Sanbeggeje^e unb ©taat§öerträge. S)abei üerftel^t er unter

Quetten @nt[tel)ung§grünbe be§ S3ölferrec^t§. — 3}on bejonberem Sn=
tcrcfje finb aber bie in § 23 ff. enthaltenen 3lu§fü^rungen über ben

3^nl)alt ber 33ölferrec^t§quellen , bie Slnerfennung al§ 33ölferrcd)t§quelle,

ba§ ß)eniot)n^eilgre(i)t unb bie ©taatSöerträge al§ 3)ölferrect)t§quellen, unb

neu ift bie ^Darlegung ber QueHenberbinbungen. — 2Bir toenben uns ju

unferer jttieiten 3lbtt)el)r.

S)ie '4>olitif erfdjeint ö. ^olljenborff (©. 67) al§ „internationale

faöircnbe 531ad^tpflege im Sinne ber ßjefammtintereffen". 2öir fönnen

nur ben 2Bunf(f) l^injuiügen, ba^ fie praftifd) eine fold)e 2lufgabe t)er=

folge , bisher pflegte fie aber tool^t mel)r ©onberintereffen. S^ebenfattS

braucht aber nad) ber auSgefprod^encn 3lnfid)t ba§ 33ölferred)t burc^ bie

^olitif, inebefonbere burd^ ba§ politifd)e ®lcid)9etoid)t nid)t geftü^t ju

ttjerbcn. 2Benn nun to. -Ooltjenborff ba^u meint (©. 68), ba^ 9leferent

ben in Iriegerifd^cn ^nteröentionen l)ei;bortretenben ^RiPraud) unb ben

bloßen 5ßormanb ber ®leic^gemi($t§intereffm mit ber an fic^ rid)tigcn

S^bee be§ ®leid)gettic^t§ bermed^felt l)abe, fo ergiebt fid) , bafe bie be=

äüglic^e 3Ebee mifebräuc^lid) unb at§ S^ormanb nid)t blo§ berttjanbt tDer=

ben fönne, fonbern auc^ öevmanbt morben fei, au§ ben in unferer ©c^rijt

„5]3raji§, 2;i)eovie unb Äobififation be§ Sßölferred)t§" ©. 40 ff. ange=

führten 23eifpielen. 3lud) ift bie ^hee be§ ©leid^geroic^tg an fid) feine

rid)tige, ba, fobalb bie Staaten fic^ it)r nid^t untermerfen, baefelbe ber

Äorrettur burc^ i^nterbentionen , toeli^c immer allgemeiner bermorfen

n)erben, bebarf, fie bemnad) felbft unb ^mav geiüalttl)ätige ^ilfe ju it)rer

S)urd)iü^rung beanfpruc^en mu§: unb fo fann fie mol^l nic^t geeignet er=

fc^einen, ba§ 33ölferred)t ju ftüljen. Selbft '4>^illimore giebt ju, bafe

bie 53ema^rung be§ @leid)getoid)t§ al§ SSormanb unb 6ntfd)ul =

bigung gebient :^abe, unb ^effter, tt)eld)cr übrigen^ energifd) für ba§

St)ftem eintritt, ba^ ein m a t e r i e 1 1 e § (5) l e i c^ g e m i d) t feiten ober
nie beftanben l)abe, unb ba^ aroar feit bem fed)3el)ntcn 3ial)rl)unbert

bie praftifd)e S)urd)füf)rung be§ @leid)gett)id)tögcbanfen» bie |)auptaufgabe

ber europäifd)en ^t^oliti! gemovben, ba§ 9t e d) t ber 'Jtationcu unb Staaten

jebo(^ babei in ben ^intergrunb getreten fei. 2öir glauben bat)cr

nid)t, ba^ eine ^bee, meld)e praftifd) fetten ober nie realifirt ift, unb meld)e

ba§ 9led)t in ben ^^intergrunb treten läfit, baju geeignet fei, biefeä 9ted^t

äu ftü^en. 2;iefe unfere le^tcre Äonfequenj ift c§ aber, meld)e b. ^ol^en=

borff 3um2lu§gang8bunft femeg aSibcrfbrud^ä mad)t. S)agegen ftimmen

tt)ir b. .^olljenborff böUig bei, ba^ ba§ 23ölferred)t nic^t burd) ba§ S)afein

möglic^ft flar rebigirter 5paragrapl)en ^n fdjü^en fei. Sag ift bielmel)r



^571 dünftev 3at)re§bcri(ä6t über bie Sölfcrrecdtätiteratur. 3]^3

Slufgabe ber Dvgane unb tuirb bewirft burd^ bie öerfc^iebenen bölfer=

ted^tlic^en Slrten be§ 23eriaf)reni ober ber ''JSlxttel besiclben. 2iuc^ bejicei^

fein toir nic^t, bafe eine ein nötige unb gered)te Diplomatie,
ober anä) nur eine jolc^e, ju ben präocntiöen ©d^u^mitteln be§ 93ölfer=

rc(f)t§ gercd^net tt}erben fönne, ameifeln aber tt)of)l, ba^ bie 2)iplo^
niatie [id) ttjelentlid) üon objeftiöer einfid)t unb @ered)tigfeit leiten

lajfe, ba jeber ^Diplomat bod) in erftcr Steige bog ^ntcreffe jeinee

©taate§ öertritt unb [i(^ faum tJorjuglUDeife al§ äöäd)ter be§ 33ülferrfc^ts

betrad)tet, wenn es and) erfreulich wäre, nur fold^e Diplomaten ju bc=

fi^en. 2}or allem f(^cint un§ aber and) bie ginfidit nid)t blog burd) bie

5praji§, fonbern mefentlid) auc^ burd) eine beffere 33orbilbung als bie biö=

j^etige gewonnen werben ju fönnen. yiid)t blo§ praftifd)e§ ©efd^id, aud)

Äenntniffe finb erforberlic|. — 9tad)bem wir in jwei wid)tigcn fragen
ben ©inwenbungen be§ 23erfafferö gegen unfere 2lnfid)ten entgegengetreten,

wollen wir nun nod^ unferer Slncrfennung über bie burd^ ö. ^ol^enborff

gegebene gefd)id)tlid)e ßntwidelung ber internationalen yiec^tö= unb
©taatgbcjie^ungen bi§ 5um weftfälifd)en ^^i^ieben 3lu§brnd geben, i^m

©egenfa^ äu p, Äaltenborn, Welcher ben 2lu§fprud) tl^at: „bas interna=

tionale Scben ift alt, ba§ 33ölferred)t ein ^^robuft ber yieujeit", fagt

ü. §ol|enborff in jeincm erften ben Urfprung be§ ä)ölterrcd)t§ be^anbeln=

ben Kapitel: „S)ie erften 9lnfänge ber 2öeltgefd)id^te entl^alten gleid^jeitig

aud) bie ^eime bei internationalen 9icd)ti", unb bet)anbelt bemgemä|
bie „5lnfänge im Orient", ^eEa§ unb bai .g)eEcnent^um fowie ha^

9tömertl)um , l^ierauf ba§ 9Jlittelalter , bie d§riftlid)e Äirc^e, ba§ @er=

manentl)uni , ©täbtewefen , .s^anbel unb (5ceoerfel)r betrad)tenb , unb

f(^lie&t mit bem 9teTormation§äeitalter ab, bie Söiebergeburt ber ß'ünfte

unb SBiffenfd^aften , Üteformation unb ©egenreiormation, bie fürftlid^e

©ouPeränetät, Diplomotie unb ba§ ©efanbtfd^ajtgwefen im 16ten ^a^x=^

I)unbert unb ben D)rei§igiät)rigen ^rieg foWie ben weftfälifd)cn f^rieben

erörtemb. Der 33erfaffer motipirt feinen 2lbfd)luB5eitpunEt mit ben

2Borten : „S5om weftfätifd)en ^^rieben beginnenb , fann bie gefc^id§t=

lid^e Darftetlung bes 2}ölferred)t§ mit ber bogmatifc^en ßntwidelung

einjelner 23ölferre(^töinftitute ober mit ber 5}orfüt)rung ber tt)coretifd)=

juriftifd^en, in ber l'itcratur l^eröortretenbcn ©ebanfenprojeffe in engeren

3ufammenl)ang gefegt werben. 2Bäl)renb be§ Drei^igiö^rigen ÄriegeS unb

äumal im weftfälifd)en g^eben gelangte bas ä)ölferredt)t in bai Sta=

bium ber wiffenfdt)aitlid)en ©elbftertenntni^ unb eine§ praftifd) betl)ä=

tigten allgemeinen 3iDßd!^ewu^tfein§. ^it biefem SBenbepunft ift ba§

6nbe biefer DarfteHung gegeben." — <&offen wir, ba^ bie Perfc^iebencn

^Bearbeiter in ben üon il)nen 3ur SSet)anblung übernommenen l'cl^ren eine

Wirflic^ bogmengefc^id)tlic^e ßnttoidlung geWät)ven. Seiest ift bie 3lui=

gäbe nid£)t unb ift barunter feine§wegä blo§ ju perfte^en eine 2luffül)=

rung ber 2lnfid)ten Perfc^iebener 5}lutoren, wie fie in üolfcrrec^tlidjen

SBerfen meift üblic^ ift, fonbern eine begriffsmäßige ©ruppirung ber=

jelben naä) it)rer Uebereinftimmung unb Slbweid^ung.

SBai un§ nod) immer fe^tt , ift eine Pollftänbige 9tec^ts =

gefd)i(^te bes Sßölfer redete in feiner ©ntwidelung bi§ auf unfere

3cit, eine innere unb äußere, iür weld)e fe^t bi§ jum weftfälifd)en
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^rieben in ber oor{)er öefptod^enen 5lrl6eit jlcar gute ^(njänge gegeben

ftnb ; inbe^ (äffen biefe um fo me^x eine ®ef(i)i(i)tr ber t5rovtenttDtrfeIung

ettt)ünf(f)en, ba jene nur b arfteilen , tuie ba§ moberne SSölfertec^t ent=

ftanben, nic^t aber tt)te e§ fic^ fortlbilbete.

Siö auf ben 'heutigen %ac^ fütirt bie butcti ^}{iöier gegebene,

ü. ipoUienborff^ @efci)icf)te fofgenbe litei-Qt'^iftorifcfie Ueberfid^t
ber (5l)ftcme unb 2{)eoi:ien beg 5öötfetred)t§ feit — fügen

Xüix t)inju: aud^ öor — @rotiu§. S)er 33erfaffer beginnt mit ber

Scgrünbung ber 2}ölferted^t§teiffenf(i)aft burd^ -&ugo @iotiu§, ge'^t bann
über ju ben ©nglänbern beS 17. unb 18. ^a^rt)unbert§, be!^anbelt 3U=

nädf)ft tia^ 'Jtaturred^t unb getaugt erft nadE) 33etradt)tung 2Bolff§

unb ber ©votianifd^en Ueberlicferung jum pofitiöen Söötferrec^t
unb öetmittelt enblict) ben Uebergang jum neueren p|ilofo|)I)ifdf)en

unb efteftifd^en ^ofititii§mu§ burd§ eine (Erörterung über bie

•iHedtitSpfiitofop^en feit ^ant. Db aber aüe angeführten neueren 5Iutoren

cntttjeber ber einen ober ber anberen ber beiben le^tgenannteu 9tict)tungen

3ugciät)tt werben fönnen, erfdE)eint jtoeifell^aft, ba einerfeit§ unter if)nen

33ertreter ber bIo§ pt)tlofop'^ifdE)en 3tuffaffung unb 33et)anbUmg unb an=

bererfeitg reine ^pofitibiften fic^ finben.

6§ unterliegt it)of)l feinem 3to'-'ifel, ba^ Elidier burd^ feine früt)ere

literar^iftorifd^e ^Jlrbeit ju ber öon it)m übernommenen Slufgabe in

oollem ''JJtafee befähigt mar. @ine fo au§gefüf|rte Siterärgefd^ic^te be§

53ölferredf)t§ tourbe biS'^er nidt)t geteiftet, bo bie be3üglid£)en ©fijjen in

ben 33ö(feired£)t§barftettungen nic£)t nur meit fürjer finb , fonbern auc§

bei loeitem uidf)t eine fo gro^e ^^n^a'^t öon äßerfen umfaffen. Ütiöier

crretd)te SJoEftänbigfcit, menn audt) einerfeitS bie 5)tonograt)^ien au§ge=

fd()loffen bleiben mußten , toetd^e fid^ uid)t auf ©^fteme unb 2:f)eorien

be^ie^en , unb anbererfeitS ein tieferes ©inge'^en auf bie berüdtfic^tigten

©d^viften roegen 'DJlangetS an 9taum ju bermeiben mar. 2öie gro^ aber

fct)on bie ^a^ ber angefüt)rten <Scf)riften ift, mirb ein ^'lidtjtfenner ber

53ölferrerf)t§literatur mof)l mit Staunen ma^rnet)men.

3Bie früher ütobert ö. ÜJlot)! in feiner @efrf)id)te ber @taat§miffen=

fd^aften {)at au(^ 9tibiev, roenn aud) uid^t burd^mcg, bie 22ßerfe ber

^itglieber einer unb berfetbcn 9lation öcrbunben bet)anbelt. S)abei finb

aber auc^ bie 8d^ulen unb i^re Slnt)änger berücEfict)tigt. 9iiöiex§ Ur=

tf)cilen über bie einzelnen fluteten fann meift beigeftimmt merben, fie

finb befonnen unb gemäßigt, öon fteinlic^er unb öerle^enber Krittelei

ööUig frei unb im Jone miffenfd^aftlid^er äöürbe get)a(ten , meld^em

Icibcr and) in ber 25öIferredE)t§iiteratur nid^t immer me^r begegnet mirb.

SBenn mir anberer ^^(nfid^t über Stattet finb at§ 9tiöier unb öon
einer Cuafiautoritüt beSfelben gefpro(^en t)aben foEen

, fo !^aben mir

einerfeit§ bamit angegeben, ba^ SSattel eine Stutorität ift, anbererfeitS

aber bamit befagen motten, i)a^ berfelbe megen feiner juribifd) menig

feften unb 3um £t)eil potitifd^ fc^maufenben 6ä^e, metd§e ©taatämännern
entgegengefeljter IHnfid^t ermögtii^ten fid^ pro unb contra auf i^n ju

berufen , a(§ eigentliche münfdjenSmerf^e ''itutorität für ba§ Sölferred^t

nicf)t angefef)en roerben fönne. S)a^ aber tro^bem öielfad^e ^Berufungen

auf S3attet ftattfinben, fdjreiben mir bcm Umftanbe ju, ba^ bie gefällige
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i^orni unb ber nid)t [trcngc ^n^alt Slnjiefiungetrait üBtm unb leichte

Slntuenbung geftotteten. äßiv jtoeiieln aber nict)t , ba^ je mef)i- bie

^roj-i§ bell 9ted)t§[tanbpunft eint)ä(t unb fid) 16emüf)t, baö 9ted)t jur

©eltung i^u bringen, befto mct)r auc^ ba§ 5lnfet)en 3}attclö abnet)men

roirb, tüie el benn auci) fd)on gegen h'ü^er abgenommen ijai.

3fn unjerem ,^n)eiten, brüten unb üterten ^fa^i-'f^^eric^t ertoä^ntcn

tüir ber ©(^riften ßovimerö unter bem 2;itel: Institutes of the law of

nations (1882 unb 1883) unb ber Uebertiagung bcrfelben burc^ '^t}%

unter bem 5litel: Principes de droit international (1S85). SÖßir t}aben

je^t auf eine 3lbt)anblung öon 5TtDUn = ;3aequemt)n§: Les principes

philosophiques du droit international in ber Rev. de dr. internat. 1885
©. 517 unb 1886 ©. 49 Jiinjutoeifen, tDeld)e eine Äritif beg So =

rimerfi^en ©t)[tem§ 3ur ^lufgabe ^t unb tt)e|entlid) 3ur (Srtäuterung

beg|e[ben bient. 2)te Ärittf übertrifft tiü^ 2öerf, fte ift eine tiefeinge^enbe

unb beanf)jru(^t t)oIIfte§ ^ntereffe. Öararenceg Handbook of public

international law (ßambribge unb Sonbon 1885) lag un§ leiber ntd)t

Oor. '^lad) ^rofeffor A^oEanb (in ber Rev. de dr. internat. 1885 6. 636)

be'fianbelt e§ tiie üerfc^iebenen 5)laterien be§ SSölferrec^ts für ©tubirenbe.

IL i)Jl n g r a p t) i e n.

33ei ber 3Bi(^ttgfeit be§ ,^onf ular amte§ in ber 6)egentt)art be=

barf e§ too^^l feiner Sted^tfertiguug , toenn wir bie auf basfelbe be3üg=

tidjen ^erüorragenbften (5d)riften einer S3efpred)ung unterhielten unb

babei aud) auf ältere jurüdgreifen , um ben gortfi^ritt ber neueren ju

fenn^eid^nen.

S)er erfte ©c^riftftetler au§ ber 9tett)e ber ^^raftifer , xoeidiex eine

lüirflicöe X^corie ber J?onfulnt§ ju begtünben öerfud)te, war ber Segation§=

ratt) ©ted in feinem Essai sur les Consuls (58erUn 1790). hierauf

t)eri3ffentli(^ten gtüei 2lbt)anblungen über ben Urfprung unb bie ©nttoidelung

ber Äonfulatäinftitution ber ®epartement§d)ef be§ JpanbelSminifteriumg

in ^Petersburg 33orel (^^etergburg 1807) unb SBarben, ©encroltonfut

ber bereinigten ©taaten bon ^iorbamerifa in ^ariS, "ipariö 1815.

33on größerer iöebeutung war unb ift aber nod) {)eute ba§ Manuel
des Consuls öon Sltejanber üon 5)tilti^, frül^erem preu^ifi^en

©efanbten bei ber Pforte (ßonbon unb 23erlin 1837, 2 Steile). g§ ift

ätnar öorpgSweife beftimmt jur 3^nftru!tion ber ^onfularagenten, weti^c

burc^ feine befonbere ©tubien für i'^re Saufbal^n tjorbereitet waren,

enf^ätt aber eine fo üorjüglidie S)arfteIIung be§ llrfprunge§ unb ber

Sntwidetung ber fonfutaren ^uriSbiftion, ber iubi^iären unb abmini=

ftratiöen i^nftitutionen jum 5tu^en be§ ^anbelS, weld)e an bie ©teile

jener 3^uri§biftion traten, unb ber fommerjietten unb maritimen @efe^=

gebung, fowie be§ UrfbrungeS ber ©ntwidelung unb ber mobernen Dr«

ganifation ber ^onfutate in ber O^rembe , unb ber SSeftimmungen ber

^aubtfäd)Itd)ften 33erträge, Welche fid) auf biefe be^iefien, unb ber ^on=

fularreglementS öerfdiiebener Staaten fowie ber S'^eorie be§ ^onfulatS,

ba^ biefeS ^üäj nod) t)eute, befonberg burd^ ben 3lbbrud fel^r jal^lreidier

bejüglii^er Sßerträge aüer Staaten au§ frü'^efter ^eit, fe^r braud)bar

ift, Wobei bie biefen SSerträgen borau§gef)enben t)iftorif(^en ©inteitungen,
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tvdd)e öon ber fpätcien ßiteratur nur jum gcnngften %^dl öertoertl^et

finb, nod) l^eute eine reiche Cuelle ber 23elel^rung bilben.

Sie fpäter erfi^ienenen ©c^riften bel^anbeln entroeber ba§ ftonfulor^

red^t mel^rerer ober nur einjelner Sänbev.

2Bir beginnen mit bcn erfteren.

^wei ^atjxt naä) 53titti^' SBerf erj(i)ien ber „Traite du Consulat"

öon 9iibeiro bo§ (SantoS unb ßaftiltjo 33 arreto, Hamburg
1839. S)ie Herausgeber jagen öon ben Äonfulargefe^en, ba§ fie feiten

unb unöoEfommen jeien, nicf)t minber aber aud) bie ©dtjriitftener über

ha^ Äonjularred)t. ©ie nef)men ^45ortugaI jum '^tuSgangSpunft , {)offen

aber, bafe ber öon i{)nen in i!^rcm Su{ä)e tiorgetegte (Snttouri eine§

©efe^bu(i)e6 audE) ben i?on|uln anberer Stationen öon 5tu^en fein

njcrbc, inbem fie in ben 5loten 3u if)rem @nttt)urf neben bereits früfier

be()anbelten ''lUatfricn ^^-ragen, toeld^e nie öor^er berücffiditigt mürben,

erörtert Ratten. Ser öon il^nen öorgelegte Code consulaire enthält im

erften X^eit ein .^onf ularr egicment, welches in 146 ^^^oragrapl^en

in furjen ©ä^en bie SIrten, @igenfd)aften, Ernennungen, Uebernat)mc be§

^onfulnt§, ^^flic^ten, 93eäiel^ungen ber ^onfuln ju einanber unb ju

l^ö^^even ?lutoritäten, il^re ilorrefponbenj, ben ©eneraüonful in bipIoma=»

tif(f)er 33ejief)ung, ben ^onfutarageuten in ben obminiftratiöen unb jubi=

äiären 33eäie!^ungen, in ^ejietiung 3um ^anbel, jur ©c^iffatirt, ju ©ee=

leuten unb anberen Dtationalen, bie ©uSpenfion unb bie 53eenbigung ber

lonfularen äBitffamfeit , bie ^4Jrärogatiöe , bie ©atarirung, i?often unb

ßmotumeute nod) 5lrt eine§ ©efe^bud^eS feftftellt. 2SaS SSluntfd^Ii erft

nad) 3faf)r3et)nten für ba§ 33ölferredt)t in feinem 9tedt)tsbuc£) öerfuc^te, öer=

fudt)ten fd)on frül^cr bie 33erfoffer für ba§ Äonfularrec^t
, freiließ nic§t

mit gleid^em ©rfolge.

3Benn ba§ ^anbbud) tür ^onfutn unb Äonfularbeamte öon3fod) =

mu8(2)effau 1852) au(^ mit befonberei Sdüdfic^t auf S)eutfd)Ianb unb

bod) nod) me!^r auf Oefterreid) öerfa^t ift, fo gef)ört e§ t)iert)er, weil eS

in fid) ben raefentlicf)en Si^^att fammtücC)er bamatS giltiger ^onfuIar=

reglementS öereinigte, nadf)bem be ßuffl) biefe fdE)on 1851 (!!3eipjig)

öeröffentlid)t I)atte. ©eitbem ift eine foldje ©ammlung nic^t erfd)ienen,

aud) mürbe fie in ber ©egenmart mo'^l nur geringe ^eit l^inburd) praf=

tifc^en 2Bertt) ^aben, ba bie Üteglementä öerfdC)iebener ©taaten, mie @ro|=

Britanniens, Otu^laubS unb ber bereinigten ©taaten öon 5torbamerifa u. a.,

in Umarbeitung begriffen finb. ;3ebenfaES mar eS eine glürflidie S^bee

öon 2So<i)iuu5, bie S)arfteIIung beS .^onfularred^tS auf bie 'JiegtementS 3U

grünben unb babur(^ bie Äenntni^ berfetben ju öcrnütteln. g^-'^ilidt)

finb biefetben tjeut^utage (fie^e baS 33eräeid)nife bei ^od^muS ©. 33 unb 34)

meift antiiiuirt. aBot)t aber müvbi; eS angezeigt fein, nact)bem einft bie

je^t in Umarbeitung begriffenen J?onfuIarregIementS öoüenbet fein metben,

abermals eine SarfteEung berfelbcn ^u öerfuc^en ober nod) beffer eine

joId)e mit einer auf ©tunb ber 35erträge ju öerbinben. Unter 33enuljung

beiber, fomoC)l ber Qjerträge atS ber 9teglementS öerfcE)iebener l'änber, öer=

öffenttic^te .^einric^ 33ernl^arb Dppent)eim (ßrlangen 1854)
ein öraftifd^i'S ^anbbuc^ ber ^onfulate aller öänber, meld^eS in jmerf^

gemäßer @int£)eitung unb flarer S)arftel(ung eine burd)auS felbftänbige
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unb auf eigenen Stubien begtünbete SaifteHung ift. Sie (Stnennung

unb 2(nertennung, bie StecEite unb f^unftionen ttjciben mit ftetct SBe^ug^

na^me auf bie SSeftimmungen öei-fc^iebcnet Staaten bargeftellt unb ift

aud^ ben ^onfutaten in ni(i)tct)riftlicf)en Säubern ein (ängever ^.Jlbfd^nitt

getoibmet, ttjö'^renb 3^o(^mu§ baö j?onfu(atrecf)t beö CvicutS nur

fura abfianbelte. 3^nbe§ gitt dorn Dppen^eimfd)en 2öer£ basfelbe, roaS

toir in Sejug auf ta^ SBüd^tein öon 3Joii)muS iücf|icf)tlid) ber 9tcgle=

meut§ fagen mußten, aud) '^at berfelbe bie meiften je^t befteljenben

Äonfularöerträge , weit fie erft nad) bem ©rfd^ciuen feine§ 33u(^e§ ab=

gefd)toffen rourben, nic^t bcnu^en fönnm. 2)en 5(nfprü(^en ber ®egen=

»ort entfpTi(i)t ba'^er aucf) biefes, fonft at§ .!panbt)ucf) tcofjt alle öor=

l^ergefienben übertreffeub , nid)t mef)r. ^n bemfelben ^aijxe erfc^icn in

SCßien Seopolb 5ieumann§ ^anbburf) beS ^oufutat§n}efen§, tt)e(cf)e§

nad) einer furjen @efd)i(^te be§ .RonfuIat§tt)efen§ im erfteu 2:f)ei( aE=

gemeinem Äonfularred^t fott3of)l in (^riftlid^en (Staaten al§ im Orient

barftettt, im jttjeiteu öfterreic§ifc^e§ Äonfutat^Wefen, aber nur in ^ürje.

6in 3ln'^ang entt)äü bann uod) öftcrrei(^ifd)e SJerorbnungen. 3ln bem
SBerf ift einget)enb auf bie franjöfif(^en Äonfularinftitutionen 9tüdfid)t

genommen, ju iceldiem S^iftif ^^^ 93erfaffer ba§ fc^on im ^af)re 1851

in erfter ?luf(age erfd)ienene, öon un§ fpäter ju ertoä'^nenbe SOßerf üon be

ßtercq benu^en fonnte. ^ierburc^ Oerbreitete 5teumanu bie ^enntni^ öon

ben franjöfifdien Einrichtungen nad) S)eutfd)tanb , unter anberem aud^

bie üon ben ^onfutareleöen, unb fpric^t fi(^ babei für bie ^totfin^enbig"

feit einer fad)gemä|en 93orbi(bung für ben J?onfuIarbienft au§, n^etc^er

Cefterreid) mcit frütjer aU bie beutfdjen Staaten burt^ Errichtung ber

orientalifd^en Slfabemie für Solmetfi^er im ^. 175-i 9tcd)nung trug.

@rft ^eute lüirb bie 9iad)a^mung ber orientalifc^en Slfabemie in S)cutf(^=

(anb geplant, ttiä^renb £)efterreid§ fie ermeitern miü.

^n ber ©egenmart in Sejug auf pofitiöe§ Üte^t weit t)er=

toenbbarer al§ bie öor^^ergenannten ©djriften finb bie „Etudes sur
la juridictioii consulaire en pays chretiens et en pays
non chretiens,, pon SBittiam 33ead§ Satorence, Ceipjig 1880,

inbem fie bie neuefte @efe|gebung unb bie .Ronfularüerträge bringen,

©efe^esbeftimmungen, 9(ieglement§
,
3(nftruftionen

,
g^i^futare u. f. m.

unb 33ertrag§artifet burd) einanber mitt{)eilenb , biStoeilen aud) 9te(^t§-

fäüe unb 2lnfid)ten eine§ (Selef)rten, mie e§ ber Qxoed biefer fogenannten

Etudes ift, ttjeld^e übrigen§ nur einen Kommentar bitben tooHen ju

.^enr^ 2ßl^eaton§ Elements du droit international unb ju feiner

Histoire des progres du droit des gens. S)er reid^lid) bargebotene

©toff ift bal^er noä) f^ftemotifc^ ju bearbeiten. S)er Kommentar, loetc^er

iDo^t richtiger atS ^aterialienfammlung ju bejeit^nen ttäre, eignet

fid) nur jum Üladlfd) tagen, me(ci^e§ für ben borliegcnben 93anb burd^

ein 9iegifter toefenttic^ erteidjtert toorben märe , inbem baju bie Poran=

geftettte ^n^attSangabe nid^t genügt. Sfmnier^in bleibt e§ aber ein

SBerbienft be§ S5erfaffer§, ba§ be^üglidje 5Hateriat gefammelt unb babei

bie Perft^iebenen Staaten berüdftd)tigt ju f)aben, unb biefe§ 5ßerbienft

ift nic^t gering, ba gleidie 9leid)^attigfeit bisher nirgenb§ geboten tourbe.

S)a§ ^erPorragenbfte unb au§fü^rti(^fte äöerf auf bem ©ebiet be§



318 ^- ^»'tmerincct.
|^9ß2

proftifc^en franjöfifd^en .ßonfutattcrfitS i[t unjlDeifeH^aft ber jule^t in

^oriö 1880 in üierter 3lu§gal6e üon jtoei frül^eren ©efonbten: be ßlevcq
unb be Söollat, l^ei-QUggegebene Guide pratiquedesConsulats.
SBenn nun aud) biejcS ^anbbud^ bem franjöfifc^en ^onfutatäbienft ge=

toibmet ift, fo ift bod^ biefet fo üiclfad) in anbcrcn (Staaten nact)geat)mt

tDotben, ba^ e§ au(^ für bicje öon eminenter Sebeutung ift. 2)o§ SSer!

äeiiällt in jetju Sucher. 2)ag erfte tjunbelt öon ber fran^öfifc^en

^onjularinftitution , ba§ jttjeite t)on ber Drganijation im iremben

Sanbe, ba§ b ritte öon ben Se^ie'^ungen ber ^onjuln 3U iremben

Sfiegierungen unb Sofalautoritätcn toie ju fremben ÄoEegen, ba§ öierte
öon ben Sejiel^ungen ber j?onfuln ju bem 53hnifterium ber au§n}ättigen

?lngelegen^eiten, ba§ fünfte öon ben allgemeinen ^ejic^ungen ju ben

fran,}ö)if(^en 3Iutoritäten unb in O^ranfreid) bomi^itirenben ^riöaten, bae

f ed^ete öon ben biplomatifc^en unb fonfularen ^anjUnen, ba§ fiebente
öon ben gunftionen ber .R^onfuln in i^ren SSejietiungen ju ben '^tatio^

naicn im fremben ßanbe, ba§ ac^te öon ben Sejiel^ungcn ju ^ricg§=

unb J^auffa'^rteifd^iffen , ba§ neunte öon ber J?onfuIatjuri§biftion in

d)rifttid)en Sänbern unb ba§ jel^nte öon ber in ber ßeöante unb
SBerberei, in ß^ina, Saöan, ©iam, ^abagagfar unb ^^erfien. ^xi biefen

93üc^ern finb bie 33erfaffer auf alle möglid)en C^injel^eiten eingegangen.

^a fie be^anbeln jogar im aditen 33ud), im ad)ten .Kapitel, aud) tas:

$rifenred)t fe'^i au§füf)rüd), ttenn aud^ nur auf @runb frauäöfifd^er

0ieglement§, 33erorbnungen minifterieller ^irfulare u. a. Uebert)au^3t finb

toefentlid) nur fran^öftfd^e Legislation , ä^erorbnungen unb 5jiinifteria(=

^irfulare gur ©runbtage genommen unb nur rürffid)tlid^ nid^tc^riftlid^er

©taaten SSerträge mit benfetben, mcnn anä) burd)au§ nid^t in eingel^enber

SBeife. S)ie Literatur blieb aber unberüdfi^tigt.

5Jtinbeften§ gleic£)tt)ertt)ig ift für ba§ beutfc£)e ^onfulartoefen bae

^anbbudl) öon Äönig, beffen jtoeite Sluögabe (^Berlin 1878) une

öorliegt, unb roeld^eS pnädfift baju beftinimt tourbe, ben beutjd)en ^Hou'

fuln atö Öeitfaben bei ber 2lueübung i^ieö 33eruf§ ju bienen. S)er erfte

3:l^eil belianbelt bie 9ied)te unb 5pflid[)ten ber beutjdE)en .Ronfuln im aE=

gemeinen , ber 3 w e i t e beren 3uftänbigfeit im einzelnen , ber b r i 1 1 e

gemährt t^ormulare unb 5}orbilber 3um ©ebraudl) für biefelbcn, ber 2ln=

lang öerfdliiebene für ben ^onjulatSbienft tt)id)tige ©efe^e, S^nftruftionen,

93orj(^Tiften unb bie Seemannöorbnung. Sllö toefentlid^e 3}oräüge biefee

^anb6udt)§ finb ju bejeidt)nen bie Erörterungen über ben SSeruf unb bie

©tellung ber beutf(^en .ßonfuln unb über bie ©d^u^genoffen be§ 2)eutfd^en

9(teid)S, übert)aupt aber bie ^Verarbeitung be§ ^JJtaterialä unb bie 3Sür=

bigung ber (Sin^elbeftimmungen. 2lud^ finb bie roefentlid^en ^unftionen

begriffsmäßig feftgeftcüt unb erflärt. dagegen finb bie itonfularöerträge,

bejonbere bie mit d^riftlid^en ©taaten, nur feiten öertoertl)et unb gilt

@leicl)e§ audt) öon ber Siteratur. ^i^befe moUte ja au(^ ber 33erfaffer nur

ein öanbbud) über beutfc^eS ^onfularroefen fd^reiben. ^n biefer Se=

äiel)ung ift er aber feiner 2lufgabe öoEftänbig nad^gefommen unb fjat

ben beutfc£)en Äonfutn einen großen S)ienft erttjiefen.

5rül)er erfd^ien 6. S)oet)l, 2)a§Äonfularmefen be6S)eut =

jd^en 3t ei dt) § (jöremen 1873), weldie Sd^rift, nadt) einer öer=
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faffunggmä^igen Segtünbung unb l^tftoiijc^cn ßntiricfelung be§fe(6en im

etften Z^dl bie Organifation bei- Jlonfulate unb bie 5lmtöred)te unb

Slmtäpflid^ten unb im ^meiten ein SJier^eidinife ber beutfc^cn Äon=
julate im SluSIonbe giefet, jtoifc^en bciben Zt)eHen ober neun i^erträge,

barunter jei^l |)anbel§= unb ©diiffatjrtSöerträge, ^mci Äonfutaröerträge

unb eine ^onöention, ©efe^e betreffenb ^yunftionen ber Äonfuln unb inß=

befonbere bie (Seric^töborfeit, eine Sinftruftion unb and) ^öeftimmungen

einzelner Sunbegftaaten. S)ie 2)avfteKung im elften J^eile ift nur eine

fur^e ^ufammenfaflung, »elc^e öon ber breifad) umiafjenberen bon
Äönig toeit überboten wirb; SSerträge unb Oiefe^e reid^en nur bis 1870.

2Bir übergeben bie früheren auf $reu^en§ ^onfularred)t be3ügüd)en

©d^riften, nad)bem ^rcu^en als fül)renbe 5]lad)t bcö ®eutfd)en ^Jteid^s

aud^ in SSe^ug auf ba§ J?onfu(arred)t eine anbere Stettung unb ein

anberes 9led^t angenommen l)at.

Ueber oft erreid)if c^eS Äonfulartoefen erfd)iencn nad) bem 5leu=

mannfc^en ^anbbud) bie ©t^riftcn öon ^i§!ur, 2Bien 1862, unb

5Ralfattibi ^IRonte Xretto, Jpanbbud) be§ öfterrei(^ifd)^ungarifd)en

^onfutarmefenS, 2Bien 1879.

^i§fur öeranla^te feine 23ermenbung im ^onfuIarbe:partement be§

f. f. ipanbel§minifterium§ , ein ben neueften ©tanbpunft ber öfter=

reic^ifc^en ^onfulargefe^gebung fomie bie ))raftifd)en ä^ebürfniffe berüd^

fid)tigcnbe§ ft)ftematifd)e§ §anbbud) über Defterreid)§ ÄonfuIar=

toefcn 3u nerfaffen , in toelc^em er bie Organifation, StnfteHung, 3)auer

ber 3ßir!famfeit, bie 9le(^te iinb fyunftionen ber ilonfuln einge^enb be=

l^anbelt; ber 31n£)ang giebt f5foi-'niuIare. S)a§ 2Berf Beginnt mit einer

gefc^ic^tlid)en ©ntwidetung, Befonber» be§ öfterreid)ifd)en ÄonfuIarttiefenS.

5Jtalfatti§ äöerf würbe öeranta^t butd) bie SSeränberungen ber

in ben 3at)ren 1868 unb 1869 burd)geiü^rten neuen öfterreid)ifd)en

ßonfutarorganifation fotoie burd) ba§ SSebürfniß nad} einer OoEftänbigen

Sammlung ber bis 1878 erlaffenen Äonfularöorfc^riften. 3)ie S)ar=

fteEung be§ 3}erfafferg rut)t jiemtid) unmittelbar auf (Sefe^en, S^erorb'

nungen, ^nftruftionen unb Sirfutaren. 2)er erfte 2;t)eit fteüt bae

öfterrei(^ifd^e Äonfutarmefen bar, ber ätoeite giebt fogenanntc Dior=

matien unb gormutare; SSerträge finb im erften Streit nur bei ber

Darlegung ber ^yunftionen ber .Honfuln in nid)td)riftli(^en £'änbern unb

ber 8tettung frember ^onfuln in Defteirei(^=Ungarn berüdfid)tigt.

@§ Iä|t fid) nic^t leugnen, ba^ bie fonfularen Üteglements nic^t

o^ne (Sinf[u§ auf bie 2;i)eorie be§ ^onfutarrec^ts gettiefen finb unb bafe

biefe baburc^, möi^ten mir fagen, mel)r eine p artifulariftif d)e

blieb at§ fid^ ^u einer allgemeinen erf)ob. @§ jeigt fid) bae in§be=

fonbere auc§ in ber Slnorbnung be§ ©toffe§, öorjugätoeife aber aud^ barin,

bafe eine juribif dl) e Segrünbung be§ fonfularifi^en 3lnit6redt)te§ faum

öerfuc^t tourbe unb bie 3:f)eorie me{)r ben burd^ bie *4^raj:i§ gegebenen

fyunftionen folgte, al§ ba^ fie biefe nad) i^rer öerfcl)iebenen ^efd^affen^eit

prinzipiell orbnete. ©§ l^at fid) bat)er 3orn ein md£)t geringeg 3}erbienft

erworben, al§ er in feiner, in ^irtt)§ Slnnalen be§ 3)eutfd£)en 9teid^§ 1882

entl^altenen 9lb^anblung <B. 409 ff. aud) für bag ^onfularred^t eine

Üteöifton ber ©runbbegriffe, inSbefonbere audt) eine iprüfung auf beren
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juvibijdien 6ef)a(t unb eine juviftifc^c Äonftruftion biefe§ S^nftituteS

unternahm. Üteierent fann bai ^ßebüiinife einer jotc^en Üteüifion unb

Äonfti-uftiou um ]o e^er begreifen, ali er felbft üor 30 SJa^iren bie

^:prinjip= unb (St)ftemtofi9feit bcr t)ölferre(f)tli(^en S)ar[tenungen erfennenb

in feiner ©dirift .,De natura principiorum juris inter gentes" eine 9te=

Difion ber ^rin.jipien unb tiierouf in feiner (5(i)rift „2)ie ©l)ftematif beö

S3öl{crrec£)t§" (1858) eine fold^e ber biSfjetigen 3lnorbnungen be§fel6en

in ben i^m gewibmeten SarfteÜungen üerfuc^te, gleic^jeittg nud) lieber

bie @runb6egriffe einer 'Dteöifion untcttoerfenb, tjierauf in feiner (5c£)rift

„«PrajiS, S^eorie unb .fiobififation be§ Sß51ferred)t§" (1874) bie bciben

erfteren einer einge^enben ^U-üfung unterjog, um bann in feinem „.g)Qnb=

6ud^ be§ 5ßölferrec£)t§" biefe§ in einer bicfer SiS^iplin eigent^ümtii^en

(St^ftematif unb auf ®runb eineS berfelben eigent^ümücf)en ^prinjipi, „be&

internationalen ::}ted)t§priniip§", sur Sarfteüung ju bringen, können

tt)ir nun aud^ 3otn in feiner 3luffaffung nic^t einfad^ beiftimmen, eben»

fottjenig tt)ie er ber unfrigen in feiner S3eurtf)eilung unfereg >g)anbbuc£)e§

beigeftimmt {)at, fo anerfennen ttjir boti) fein Seftreben nad) begriffsmäßiger

üteöifiou unb juriftififier ,^vonftruftiou, menn e§ auc^ erft auf bem in=

bireften SBege eine§ fogenonnten äußeren (5taat§re(^t§ bem SßöÜerrec^t

3U gute fommt, unb tro^bcm ba§ ber 3tebibent gegen beftef)enbe 2lnfi(i)ten

fonft um bie SBiffeufd^aft be§ 33ötferred)t§ üerbienter ""HMuner in ju

fc^arfer 3lu§bru(i§tt)eife öerfut)r, obgleich mir in ber Baäje if)m me'^r=

fad) 9te^t geben. S)a§ fortiter in re aber suaviter in modo möd^ten

mir in ber 33öl!errec^tgmiffenfc^aft um fo me^r gematirt miffen, aU bie

3a^t berer, met(^e für fie mirfen, im 33ergtei(| jur ^aijl ber ^Jtitarbeiter

für anbere juriftifiiie S;i§3iplinen noc^ immer eine geringe ift. — ^orn
t)at in ©emäßlieit feiner ©tiftematifirung unb auf ©runbtage feiner iuri=

ftif(^en Äonftruftion in feinem 9tei(^§ftaat§re(^t a883) at§ %^nl

bei äußeren ©taat§re(i)t§ be§ 5E)eutfc£)en gieic^§ ba§ ^onf ularred^t

bet)anbett unb, narfibem er fdion in ber erft ermähnten Slb^anblung „bag

5Ber^äItniB ber bertrag§mäiigen ,^u ben gefe^lid)en öeftimmungen ju

c^arafterifiren" gefud)t, auf meldieS bi§t)cr feine 9lüc£fi(i)t genommen

tDorben ift , bie ©arftettung be§ Äonfularieci)t§ felbft öielfaä) auf bie

^onfularöerträge be§ 3)eutfä)en 9teic!)§ bcgrünbet. S)ie Söanbtung eine!

fo gemonnenen ^onfularred^ti eines einzelnen (5taatc§ in ba§ me'^rercr

oOer ber meiften Staaten jur ©eminnung eine§ allgemein internationaten

Äonfu(arrecf)t§ ift bann burd^ 3lbteitung ber ©äfee eineö folt^en auä

ben SSerträgen ber meiften ©taaten möglich, mie mir e§ in unfeicm

^anbbud) begonnen unb in einer bemnä(i)ft ju publip-cnben 5JionD=

grap^ie weiter auggefü'^rt "^aben. ©elbftöctftänblic^ ift e§ babei, ba^

mir barauf öer.^idtjten mußten, für ba§ internationale ifonfulatrcd^t

g(eid)e iJ3oEftänbigfcit in 33e3ug auf baö ^onfularrec^t eine§ ieben ein=

jeüien Äulturftaateä ju errei(^en, mie 3orn für ba§ be§ S)eutfct)en 9icid^§,

auf mel(i)e§ er fidC) allein bef(i)rän!te. SSenn üon einem Sarftetler eineS

internationalen ,^onfutarred^t§ öertangt meiben bürfte, baß er ba§ eine§

ieben ein,feinen ©taateS nacE) feinen 5>er trägen, (Sefc^en

u n b 5ß e r r b n u n g e n ö o 1 1 ft ä n b i g b c r ü cf f i d) t i g e
, fo mürbe eine

fotdje ')lügemeinf)cit, befonberä in 3lnbetrac^t beffen, baß bie SDarfteÜung be§
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.^onfularred^tö eiueö eiiiiigcn ©taateö auf ©runb bcr ©ejammt^eit beö be=

jüglidien 9le(i)t§ beßfetbeu unb feiner 33ei-tvägc bi5f)er nur für ba§ 2)eutjc^c

9leid) burc^ 3oi-*n unternommen i[t, bie 2)arftettung eincä jo öcgrünbctcn

Äonfularred^tS aller ober boc^ ber meifteu .Wulturftaatcn Tür lange

3ett unmöglicf) macfjen. ^an mu§ fid) vorläufig baran genügen taijen,

ba§ einer ^in^elfrait ^JPtögtic^e ju teiften, um nirf)t aus Ütücffid^t aui ju

l)od) gelpannte ^^orberungen ba§ ©anjc ju untertaffen.

2I6er aud) t)om praf tijd)en ©tanbpuntt ift bag Äonfutarred^t einer

^rltif unterzogen worben mit 9{ü(ffic£)t auf Sejie^ungen be8 preu^ifdien

ÄonfulS äu prafttjc^en Sel6enö0crf)ältniffen
, jur ©efe^geftung, ju fon=

ftitutioueUen ^nftitutionen unb jur ^anbelSpoütif burc^ Cuef)i in

feiner ©c^rift: „S)a§ ))reu|ifd)e unb beutfdie Äonfulartoefen im 3u=
fammentiange mit ber inneren unb äußeren ^otitif" (Sertin 1863),

unb öom üolfötüirtl^fc^aftlid^en ®efid)t§|)unft öon ©teinmann=S3u =

d)er (^Berlin 1884) in feiner ©i^rift: „S)ic 3fleform be§ ,^onfutar=

tDefen§". ^n le^terer ©d)rift toirb bie Stufgabe be§ Äonfulat§bienfte§

unb ber ©tanb be§ beutf(^en treffenb geienn3eid)net, ift bie S)artegung

ber au§länbifd)en (äinriditungcn unb Oieformen inftruftit) unb ift ber

ben Slbfc^tu^ bitbenbe Slbfd^nitt über bie 9ieform in S)eutfd)tanb fe^r

bel)er3igen§ttjert{), ingbefonbere ber |)intDeig auf bie gro^e Qa1)l ber fog.

aBat)I!onfuln unb bie geringe ber 33eruf§fonfutn, aud§ im ©egenfa^ äu

anbercn fiänbern. S)a^ bic S<^1)1 ber Ie|tern befonber§ aui^ jur ätt)e(f=

mäßigeren 3)ur(^fü!^rung ber neueften .^otonialpotitif fe^^r öermel^rt unb
i^re 9}orbitbung eine ganj anbere, namentlid^ tf)eoretif(^ unb praftif(^

bem .^onfularbienft entfprec^cnbere toerben muffe, barauf energifd) !^in=

getoiefen 3U '^aben, ift ein ganj unöerfennbarer SSoräug biefer ©c^rift,

toeld)er loir einge'^enbfte 58erücEfi(^tigung, namentlid) feiten§ ber für bag

^onfularttiefen ma^gebenben ^^aftoren toünfd^en.

S)ie @infid)t, ta'^ bie internationalen f^ragen ber ©egentoart nur

auf ®runb ber Slftenftüde bcrfelben ma^gebenb beurt^eilt toerben

!önnen, '^at nidit nur bie S)arfteHer be§ gefammten SBölferred)tg

öeranla^t in i^ren Söerfen fold^e obäubrudfen, fonbern auc^ bie 3Jer=

foffer öölferred^tUc^er ^onograDl^ien, toie 3, 35. in ber S)onaufrage.

SSon größerem Söert:^ ift e§ aber, toenn in 33eäug auf eine gin^elfrage

ni(^t blo§ öottftänbig bie Slftenftüde mitgetfieilt
,

fonbern i^nen aud^

t)iftorifd)e ©inteitungen öorauggefanbt unb fie mit erftärenben 'Jtoten

öerfe^en toerben. ^n fold^er Söeife i)at ber fo toid)tigen orientalifd^en

^^rage %. @. ^oUanb burd^ fein 3öer!: The European Concert in

the eastern question, a collection of treaties and other public acts

(Cjforb 1885) einen mefentließen S)ienft ertoiefen. S)er |)erau§geber

toürbigt junädift ba§ S3erl§ältni§ ber ©ro^möc^te jum Dttomanifd^en

9(tei(^, unb giebt bann, naä) iebeSmaltger I)iftorifc^er Einleitung, toeld^e

eine Ueberfi^t ber ^autjtafte entl^ätt, bie auf ©riec^enlanb, ©amog,
.^reta, Sleg^pten, ben Libanon unb bie 93atfan=.g)albinfcl bejügtidien

Slftenftüdc, befte^enb in SSerträgen, .^onbentionen, 2)eftarationen, Slften,

$roto!oItfn, ^oten, Oleglementg , S)cfreten unb girmang. ^m 51n=

l^ange Serben bann nod) Slttenftüde abgcbrudt in 35ejug auf bie rcli=

giöfc unb poIitifd)e ©leic^^^eit in bcr dürfet unb auf bag 3)cr]§ältnife

Sal&röuÄ X. 3, ^tSfl. ». ©d^moaer. 21
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9tuf[tanb§, ©roPritannienS unb Ce[terreid)§ sur ^iorte. @§ ift eine

bur(f)ioeg ininutiö|e 2lv6eit , auf bereit ©runbtage eine internationale

Sarfteüung ber orientalifd^en t^rage fe^r erluünfd^t toärc. Sind) hjäre

eine fold^e nad) numnetir öorliegenber 8amm(ung ber fce^ügtidien 9lften=

ftüdc unb nad) ben inftruftioen Einleitungen unb ^Jtoten toefentlid)

leidster ju bemerfftelligen. ^ilöer anäj ot)ne folc^e Sertoert^ung mirb ber

Sn^att be§ üorliegenben 3BerEe§ jotoo^l Jorfdiern al§ ^^^i-'^^ti^^i'H öon

großem ^cu^en fein.

äöenben mx un§ nunmel^r ber geitjd^rittcnliteratur 3u.

S)er 3fat)rgang 1885 ber Revue de droit international bringt

au^er ber ertt)ät)nten 3l6f)anbtung öon 9{oIin=3f<iequemt)n§ bon be=

merfen§niertt)en Strbeiten juimd^ft eine über „i^cinöfetigfeiten ol^ne

,<?rieg§erftärung" bon i5fi^taub=®iraub. S)er Sßerjaffer formulirt bie bon

i^m ju beantwortenbe ^yxai^t bal^in: „<BoU ben geinbfeligteiten ftet§

eine i^riegöerflärung öorauägel^en?" ^Jtac^ furjer S8erüf)rung ber ^xa=

5i§ ber 9tömer, be§ 53littelalter§ unb eineä (Sin^etialleS au§ beut

17, ^a'^rtjunbcrt at§ Seö)ei§ für btc frü()er üb(id)e feierlid)e ßrieg§=

ertlärung füt)rt ber Sßertaffer eine tH;eit)e bon 5lutoren auf , toeld^e bie

.^riegserftärung nid)t für cvjorberlid) unb aud) aufeer @ebraui^ ge=

fommen erachten, unb iobann Seijpiele au§ ber ^raji§, wonach Kriege

otjne Äricg§erflärung begonnen feien, wofür befonber§ bom 16. ^a!§r =

l^unbert an Großbritannien al§ ^auptbeifpiel fiingefteltt

!D irb. 9Inbererfeit§ toerben nun aber aud) mitgct^eitt bie ^Jieinungen ber

5tutoien, weldie eine ^riegäerftörung für erforberlid) 'galten, unb tt)eld)e

jugleid^ barlegen, baß biefelbe nid^t außer ©ebraud^ ge£ommen fei,

n)ofür raieberum g^ranfreid) al§ ,g)auptbeifpiel jitirt wirb. 3fnbireft

lüirb aber bie ^lof^wenbigfeit einer ilriegSerftärung aud^ au§ SJerträgen

gefolgert. S)cr 3}erfaffer gelangt jum ©d)luß, baß fein £rieg unter=

nommen toerben bürfe o'^ne eine bor'^erget)enbe ©rflärung feiten§ be8

angreifenben S'^eileS, inbeß fönne biefelbe aud§ refultiren au§ jebem

2l!t, burd) toeld^en eine Ütegierung it)re ?lbfid§t ju ertennen gebe, jur

©etoatt i^re gufüu^t ju nehmen, fei e§ unmittelbar, fei e§ in einem

nie'^r ober weniger na^en 3^ermin , um bie 2Biebergutmad£)ung eine§

Unredt)t§ ober einer Ungeredt)tig!eit p erlangen, fatt§ il)r bie bon

i'^r begehrte @enugtl)uung nid§t geWätirt würbe, äöir fönnen biefer

^Jceinung nid£)t juftimmen. S)enn nid^t nur giebt e§ au(^ minbere 'ülfte

be§ gewaltfamen 53erfa:§ren§ al§ ben i?rieg, wie 3. S8. üleprcffalien,

burdt) weld^e audt) @enngtl)uung erlangt Werben fann
,

fonbern muß
aud^ bon ben !riegfüf)renben 5]3arteien, aud) au§ 9tüdfid)t auf bie ^3teu=

traten, genau auSgebrüdt fein, baß ein .^rieg beabfid^tigt Wirb unb bon

Wel(^em ^eitbunft an ba§ friegerifdlie 5ßert)ältniß feinen 2lnfang neljmen

iott. ®ie ©d^rift «Maurices über biefelbe grage (ßonbon 1883)

lag un§ leiber nid£)t bor. 9kd) ber gjlittl)eilung bon $rof. ^ollanb

in Djforb in ber Revue de droit international 1885 ©. 635 fnüpft

biefelbe an bie .^ontroberfen über ba§ ^Projeft ber fubmarinen SLunnel»

berbinbung ,^wifd£)en (Snglanb unb fvrantreid) an unb (^äl)lt bie i^aüe auf,

in weldf)cu bie ^^einbfcligfciten ol)ne Äriegäerflärung begonnen würben.

S)er ben ©reigulffen ber Gegenwart aufmerffam folgenbe ©ir 2;ra»
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t)er§ Sttoi^ ]§at in bev 9iebue 1) bcn toienet .Uongie^ iinb bie bcr=

liner i^onicvenj iinb 2) ben Siie^fanot unb bie paxi]n inteinatioiiate

^ommijfion betjanbclt. ^n elfterer Ibfianblung bejd)rüntt \xd) ober

tvo^ he^ oHgenifinen iitelS ber i^erfoffer auf bie ©riiubjälje über
bie fog. internationalen g-tüfje unb l)c6t I;eröor, baB ber pa=

rifer j^ongre^ im @egenfül5 jum tt^iener an ©teile beg 'öied-}t'?> ber
Uferftaaten internationale itommiffionen t)abe treten Icffen im ;3n =

tercjje ber ©cmeinfc^ait ber «Staaten. 3)icfe6 ^^Jrinjip jei

bann aud^ auf ben .<?ongo angewanbt tuorben. S)ie ä,U'r()anb(ungen

ber berliner jtonfereiij ttjerben babei au§jü^rlid) reprobujirt -unb bilben

ben ^auptint)att ber Stb^anblung. Sie Ucbertragnng bre ^^.U-injips auf

bie S)onau wirb üom Sßerfaffer ni(i)t beanftanbet. 2Öir {)aben unfere

entgegenftetjenbe 5(nfi(i)t in unferem britten unb öierten Sial)vc5berid)t

begrünbet, wonaii) nur bie Uferftaaten unb eine ou§ 3]evtvetern ber=

felbeu gebilbete ^ommiffion bie SDonaufrage ^u regeln Ijabcn foltcn.

äöät)renb nun Zxü[% über bie gefaxten 93efd)tüffe erft nad^ '43cenbigung

ber berliner Äonferenj referirte, fd^rieb 6l)arleö {yanre über i>k

^onferenj fd£)on üor 5Bcenbigung berfelben in ber ^eitfd^rift TAfrique

exploree et civilisöe unb erfd)ien biefe 3lb!^anblung im ©onbcrabbrucE

in @enf int ^a^re 1885, äugleicl) aud) bie SSet^eiligung bes Institut

de droit international an ber ^ongofrage berüdfidjtigenb. S)er 33er=

faffer erörtert bie biei Jpauptfragen ber S^er^anbtungen: ba§ ^^rin=

3ip ber ^reil^eit be§ ipanbelS im SSeden unb an ber ^IHünbung be§

^ongo, ba§ ^^^rin^ip ber iyreil)eit ber (5d)iffa^rt auf bem .«?ongo unb
feinen 'Otebenftüffen unb bie 33ebingungen für effefttüe ^euern^erbungen an

ben .f^üften be§ J?ontincnt§. S)er 3]erfaffa' t)erl)ä(t fic^ hjefentlid) rc=

ferirenb, na($ borgängiger (Srflärung bes status quo ber fragen, refu=

miit 3um Sdjlu^ bie unerörtert gebliebenen unb erget)t fid) in 33e=

tradjtung ber äBirfungen ber SSefc^lüffe unb möglid)er äöeitcrentroidelung

in Sufuntt. ^m 3lnt)ang mirb unter beigeiügter ^arte eine lUote be§

5)3rofeffor Ütofier über bie Kartographie be§ Kongo abgebrudt. ^n=
3rt)ifd)en finb bie S3erl)anblungen ber Kongorrage offiziell erfd)ienen, fo=

tnie bie ©eneralafte bom 20. ^uni 1885, le^tere u. a. aud^ im S)eut=

fd§en 9teicE)§gefeplatt <B. 215—246, UJÖl^renb bie erfteren fott)ie bie be=

3üglid)en Konbentionen ber einzelnen Staaten mit ber Kongogefellfdjaft

unb bie Kongoafte felbft in 5Jtarten§' Recueil de traites in an^

ertennen§tt)ert^er 5ßefd£)leunigung bollftänbig fd§on im 2. §eft he^

X. S3anbe§ 1885, meldtieS lebig(idt) biefem ©egenftanbe gewibmet ift,

borlagen, in bemfelben Sa^J^c, menn aud^ fpäter, in ben Archives

diplomatiques erfdl)ienen unb 1886 im 4:5. 33anbe be§ „©taat§ard^ib§".

3fn ber oben ermäljnten jtoeiten 3tb{)anblung entmidelt 2:raber§

jttoiB bie S)aten ber ^er^anblungen über bie (Sue^tanotbeftimmungcn

unb toenbet fid^ bann ju biefen felbft, um fie einer Prüfung 3U unter=

3iet)en. äBir ertoä^nen l^ier nur, ba^ ba§ Ütefultat nidtit eine böllige

ßöfung ber ^i^age war, fonbcrn bielmel^r nur bie (Si-fenntni^: wie weit

bie einjelnen bett^eiliglen Staaten in ber internationalen Siegelung bor=

äufcl)reiten gefonnen feien. Un& etfd£)eint al§ bie allein boEtommene
21*
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!Qö|ung: bie OteutvaUjirung be§ ^anatS, anbeve D3k^vcgcln

ahex nuv qI§ ^voöijoiifdie unb in bev Slniüenbung leidet öerfagenbe.

3tn un[erem testen Sat)re§l6en(i)t traben tüii- bie 'Obt^^tnenbigfett ber

5Bett)eitigung bev 9}ölfeiTed^t§tüiffenfd)aft an ber ^luifteHung eine§ .^0 =

lonialved^tä au§gefprod)en unb iveuen un§ f(f)ou je^t auf eine ©rfiriit

ö. ©tengelS: „S)ie ©taat§-- unb öönei-rerf)tUd^ e Stellung
ber beutfc^en .Kolonien unb il)re jufünftigeSJerfajjung"
(5. Jpejt ber ^Beiträge jur ^yörbevung ber 33eftre6ungen be§ beutfcl)en

^olonialt)erein§, SBerlin 1886) l)intt)eifen ju fönnen, eine ^Mjung ber=

Reiben unferem nädfiften 3fQl)«Sl'ertc^t öotl6et)altenb. gugleid) tooHen wir

nicl)t ermangeln auf jn^ei ^olitijd)e 2lbf)anblungen über ba§ ,ß'olomat=

toefcn in ber Rev. de dr. intern. 1885 tjon @ef f cf en l^inft(i)tlicl) S)eutf(^=

lanb§ (8. 105) unb öon Satellani tjtnfic^tltd§ Italiens (@. 218)

aufmerfjam ju ma($en.

äJon anberen 3l6f)anblungen ber Revue be§ 3fa^i-"E§ 1885 ertoäljnen

toir noif) bie öonS3rod)er be la glec^cre: „Des principes naturels

du droit international privö" (@. 313). ®er SSeriaffer ift ?,Wax ber

Stnfid^t, bo| bie SBereinl^eitlid^ung be§ 9tecl)t§ nur burdl) pojitiöe ©Ijfteme,

bie be§ internationalen ^rit)atred)t§ burcl) Sßertrage gefc^elien fönne,

inbe§ muffe, bamit biefe pofititien ^ilfte unb Sßerträge ju ©tanbc tommen,

unb jmar unter guten 35ebingungen, bie 2Biffenf(f)aft , ba§ 'Jtatur =

re(f)t, ben SBoben tjorbereiten. S)a^ ba§ internationale 5)3rit)atreci)t fd}on

jc^t 3um 5Ll)eil auf übereinftimmenbem Üled^te öevfd^iebener Staaten unb

auf 33eiträgen berfelben mit einanber rulje, l^aben mir in unferem Jpanb=

bud^ be§ 23ölferred)t§ burc^ Stac^meig bejüglidier ©efelje unb ^ßerträge

bargetl)an. Un§ fdieint e§ ba'^er ))ra!tif (i)er, ju einem allgemeinen

internationalen 9ted)te burc^ Sergleicf) unb 3lu§glei(^ung ber t)erfd)ie=

benen pofitiöen Oted^tc unb SSerträge ju gelangen at§ burd^ baä Dktur=

rec£)t tjinburd), menn mir aucf) bie ^itmirfung ber 33ölferred)t§miffen=

fd)aft ju folc^er Slrbeit auf pofitiöer (Srunblage ni(^t blo§ julaffen,

fonbern auc^ für nötljig l)alten. S)enn mol^er ba§ ^Dioturredit feine

(Sä|e für ba§ ju geminnenbe internationale ^Pribatred^t ne'^men foll,

leu(|tet un§ nic^t ein, wenn nii^t barunter ettoa blo§ bie 23eurtf)eilung

be§ pofitiöen Sted^tS öerftanben fein foüte, gegen meldC)e toir nidf)t§

einjumenben l)aben. 5)ie Oteaftiüirung be§ 5laturre(^tä, beffen ^errfdtiaft

lange genug bie 5)lenfdl)'^eit in 5tebel unb ^Üufionen gel)üllt l^at, fdt)eint

un§ burdl)au§ nii^t baju anget^an, auf bem (Sebiet be§ pofitiöen 9te(^t8

3UT 5öerein'^eitltdl)ung be§ 9tedt)t§ p öer^elfen. 3luf bie burd^ bie ^been

eine§ 3lutor§ bermittelte (Jinl)eit gleidt)fam al§ Söirtung einer fdiaffenben

^raft auf bem @ebiet ber jur t)ra£tifci)en ©eltung begnabigten iL^eorien

öeraid^ten toir.

f^erner tourbcn in ber Revue de dr. intern. (6. 375) bie ötel

erörterten SLtiefen be§ Institut de droit international über bie 3Iu8=

lieferung burcl) 3Ub er ic 9lolin mit ütüdEfid^t auf bie über fie t)er=

lautbarten Urtl^eilc bctfc^iebener 8dl)riftftellcr einer abermaligen @r=

brterung unterzogen. Siöir finb aud^ ^ier ber in unferem ,g)anbbud§

be§ Sßölferred^tä (©. 250) ouSgefprod^enen 2lnfid^t, ba^ nur auf f ofi =
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tiöet ©runblage eine ^luSgleid^ung^avbeit beä fceaüglirfien 3(n^alte§

bei- öeifc^iebcncn 33ettiäge unb (Sefel^e öon bem (Stiolge einer ju ei-=

laiigenben Uebereinftimnmng ber Staaten begleitet fein tüerbe, bie 3ln§=

gicidiung bIo8 boftrinärcr 3tn|d)aunngen jene aber nid)t Ijerbeifül^ren nnb
erje^en fönne. fSi^^ex tourbe aber ba8 pofitibe 'OJfatertal nict)t in genügen^

ber 2Bei|e berüdffidittgt unb tritifc^ ge[icf)tct. 6ö ift weniger ber Seift ber

@efe^e aU ber ^exxen eigener ©eift, tceldier au§ iljren ?lrbeiten fprid^t.

Unter ber Ueberfci)rift „Incidents de droit international dans le

difförend Anglo-Russe" bel^anbelt ©effden in berfelben ^eitfdjrift

(1885) <B. 362 bie fragen ber ^JJieerengcn unb ber parifer (5eere(i)t§=

beüaration. Sn e r ft e r e r y3eäiet)ung getaugt ber Serf affer ju bem ©d)tuB,

bafe ber gegenluärtige Statu§ ber j^^xao^e ber 2Reerengen ßnglanb un=

künftig fei für ben f^-att eine§ Sruc^eS mit 9tuBIanb, ba feine ^rieg§»

fd^iffe nid^t in ba§ ©ditüarje ^Jtecr bovbringen !önnen, infotoeit uid)t ber

©ultan erüäre, ba| biefe§ Einlaufen nott)tccnbig fei jur ^uSfütirung ber

©ti|)utationen be§ parifer S5ertrage§ unb er in biefer Se^ie^ung an
ßnglanb a(§ bcfreunbete unb attiirte 3[Rad)t op^jellire. 3n ber ätüeiten
g-vage wiberfprid)t ©effden mit üted)t ber 2lnfd)auung, bafe bie Unter»

3eid)ner ber parifer ©eerec^tSbeftaration toegen öeränberter 5)'erl^ä(tniffe

ftd^ öon ber SSerpflid^tung äur SBeobaditung ber ©ä^e berfelben für

entbunben erflären tonnten gegenüber benjenigen Staaten , toelc^e bie»

felben unterjeidineten ober it)nen ft)äter beitraten.

(Sine tüid)tige O^rage unterzog S o r e n 3 © t e i n in ber Revue (©. 332)

einer (irörterung, inbem er ta^ internatiinaleOleditber @ifen =

ba'^nen im .Kriegsfall jum (Segenftanb einer 9lb!^anblung mad)te.

6r unterf(^eibet ein internationale^ Dtec^t ber ßifenba^en in t5fvieben§=

unb -Kriegg^eiten, bel^anbelt ober tcefentlid) le|teve§. 5iur bie ©ifen»
balju als .Kriegsmittel ober ai^ ^33littel ber ,ffriegfüt)rung tuiE er

bem .KriegSredit untertüorfen tüiffen, inbe§ foll nur ba§ roüenbe ^Jltaterial

als Kriegs mittel angefe^en unb beraube It werben tjom

33eginn beS .Krieges an. 33on bicfem fönne nid)t bloS 35efi^ er=

griffen ,
fonbern eS fönne aud) erbeutet Werben. S)er 23erfaffer unter=

jd)eibet ferner baS üted^t ber friegfü^renben ^Parteien unb ber 3teutralen.

^cn erfteren foE ätoar bei im ^riüat eigentlium fid) befinbenben

gifenbai)nen bie SBefi^ergreifung beS voÜenben 5JlateriatS, aber nie baS

(äigenf^um an bemfelben äugeftanben Werben SBogegen baS rollenbc

tUtaterial bon ©taatSba^nen beS ©egnerS au{^ in baS ©igenf^um

ber baSfelbe ergteifcnben friegfül^renben ^^^arteien übergel^e. Sluf bie

ßifenba'^nen neutraler Staaten foÜ aber baS ,ftriegSred)t fid) in ber

Siegel nid^t bejielien. ©obalb aber bie 33a'^n eineS 5teutralen als ÄriegS=

mittel benu^t wirb, öertiert fie i^re ©igenfd^aft als neutrale unb Wirb

ben für bie Sßa'^nen ber .Kriegfü^renben geltenben 9ied)tSfä|en unter=

werfen. S)er Sßerfaffer )}rüft im einzelnen bie 9InWenbung beS .KriegS=

xed)tS auf baS roHenbe ^Uaterial ber ©ifenbal^nen ber ^Jieutraten unb

auf bie tranS^Jortirten ^5ri-'fl'i)töüter. O^oHS ein ©ifenbal^ujug ober 2Baggon

einer neutralen ßifenbal^n ein .KtiegSmittel aufeerlialb ber ©renken

beS eigenen Staatsgebietes in baS (Sebiet eines ber Äriegfüljrenben
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tvanSpoi-tive ,
follen \xt bem i?i-ieg§ve(i)t , bev i^imSbiftton unb ^4>oli3ei

be« offupirenbeii ,^vieQiüf)ienbcn untcrlooiteu jein. 5Dte .UonftSfatton

foU fid) aber nur eiftrecfen auf bie i^onh'etianbe tranöpoitirenben äBaggon^

bev 'Jlcuttaten.

%xo^ bc§ mnnnigfadien unb üov^ügüd^en S^n^alteg bei* Revue de

droit international tft e§ bod) nnv ' eifreulid) gctoefcn im üotigen ^a^x

in 2)euti(^tQnb unter ßeitung öon Sabanb unb ©toert ein 9lrd)ib

iüt öluntlicfieS Dted^t ent[tet)en ju jef)en, öon U)e((^eni bereits jwei

,!pcite öovticgen. £a§ neue Unternehmen toitt bem ©taatörei^t,

9} c r tt) a 1 1 u n g § r e d) t unb 9) ö t E e r r e d) t a l § f
e l b ft ä n b i g e S D r =

gan bienen. 95on ööt!erred)tli(^en 5lbf)Qnbtungen be§fetben eiroäl^nen

toir b. ^Jtarti^, „®a§ internationale (5l)ftem jur Unterbrüdung be§

au-tfanifd)en ©ftaöen'^anbelg in feinem fieutigen 93eftanbe" ; ©eil den,

„3}ölferred)ttid)e ö'i-'agcn i" ^^^i h-an^öfijd)--d)incfifd)en Streit"; ^a =

mafer, „lieber bie 3Iu§lieteruiig bei; :3nfönber megen ber im 3iu§=

lanbe begangenen 9}erbrc(^en" unb ßammojc^, „Sie fyrage ber

6taat§anget)5rigfeit im üiec^t ber ^^tuSlieierung."

3um ©d)lu^ erwä{)nen n)ir ba§ Annuaire de l'Institut de

droit international 1883— 1885, 58rüffe( 1885, melc^eä ben S3e=

rid)t über bie ;3a^re§li^ung beS Institut de droit international in

lHünc^en (1883) bringt.

III. Urfunb en.

5öon gitartenä' ütecueil [inb unter S^eitung bon i^uliuS ^opf
biei |)eite im ^af)re 1885 erjd)ienen , meld)e pfammen ben 10. S3anb

ber ätoeiten (Serie be§ Nouveau Recueil göneral bilben, unb neben einer

großen 3^^! bon 35erträgen, ^onöcntionen unb S)eflarationen neueften

2;atum§ aud) mie yd)on oben ertt)äf)nt bie auf bie bertiner Äongo=

^onferen^ bezüglichen 2[!ten[tüde bringen unb bie ^^^rotoloHc ber

internationalen .J^onjerena jur Siegelung be§ S(^u|e§ be§ inbuftrieEen

6igent^um§. "äud) bie Archives diplomatiques brad^ten in gett3ot)nter

9tegetmäfeig!eit ättjölf ^efte, in tnetdien freitid) bie (S^roniE einen be=

beutenben Staumin'^ott beanjprnd)t, wogegen bie 33ibliograb{)ie fpörlic^

unb unöoEftänbig ift unb fi(^ meift auf franaöfifd^e äöerfe erftredt. —
S5om StaatSard^ib, f)erau§gcgcben bon S)elbrüd, eif(^ienen 1885

öom 43. SSanbe ^eft 3-6, ber 44. 33anb unb 1886 bom 45. ^anb
.^eft 1—4. SluS bem 44. 5ßanbe beanfprudien befonbereS Sfntereffe bie

Serl^anbtungen über bie beutfd)en ,fiolonialfdl)n^gebiete , wdl^rcnb im
45. 33anb neben ben 35er^anblungen ber Ä?ongo=i?onierenj unb ber

©eneralafte entl)alten ift bie ^orrefponbenj jwifdien granfreid) unb

©rofebritannien rüdftd)tlid) ber S3lo!abe ber ^äfen bon ^ormofa.

3ll§ (ärgän^ung unferer ^Jlitt^eilungen über bie Sd)riften über

.ßonfularret^t füllten mir nod) folgenbe auf ba§felbe bejüglid^e neuere
Sammlungen bon 33er trägen unb ©efe^en an: 1) 2)eutfd)c

.ftonfularberträge, 93eiiin 1878. 2) 33eutner, ®ie bcutfc^en Jpanbel§=,

greunbfdiaf tg= , Sd)iffal)rt§= , Äonfular:- unb literärifd^en 23erträge,

^Berlin 1883. 3) .3orn, S)tc Äonfulargefe|gebung be§ S)eutfd)en 9fieid)e&
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(au($ SSertrügc ent^altenb), Serlin unb Öeip,^ig 1884. 4) ^äiiel unb

Sefje, 5Die (Sefe^gebung be§ S)cutj(f)en 9teid)ö über .^on|ularioejen unb

©(^if[a{)rt , ^Berlin 1875 (aud) ein 3}evjei(i)nife Don 3}erträgen ent=

l^altenb). 5) 6i(^mann, Sammlung bcr .s^anbclg= , 'Jiicberlaffungä«

unb Äonfutar=53evtrüge ber ©d^rocij mit bem ^^Iu§tanbe, ^üxiä^ 1885.

6) ©bornif, Sammlung ber geltenben ©d)iffaf)rt8=2:raftate unb ßon=

öentionen Slu^Ianbg, ©t. 5peter§burg 1885 (eine juüerldfftge 2tu§gabc

mit iranäö[ifct)en 2ej;ten). S)iefe Sammtungen ergänzen üieliad) bie

33erträge be§ ®. ^. ö. ^arten§|(i)en Ütecueitä unb ber Archives diplo-

matiques.

3Jnbem tüir t)iemit biejen Sa^i--e§berid)t abfdjlie^en , möchten mx
im iSnterejfc bcr fpäter in biefem 3faf)rl6u(^c nad)io(genben iöerid^tc bic

S3crfaffer öülferred)ttid)er Sd)riiten erfud^en, biefe möglic^ft balb nad)

bereu ©rjd^einen bem .^erau§gel6cr bei 3a^re§berid)te§ cinjulenben.

.^eibetberg, im ^övj 1886.





tleiiiere Jlittljeiluiigeu.

9iufjiffl)C ®cl)nfl)altunn, ^BoU|)votiuftion unö 2i>üUl)anDct.

^n SBonb IX hex ÜJciien f^olge bieje? 3"t)i^'^"cl)e§ ift bei ©elcgcnljeit bet

SSt^pted)ung mel)rcver ©diriftcn über SanblDittf)fd]aft unb 33tef)uid)t in SJufelaiib

and) einer ©nqiicte @ttDäf)ming gejd^etjeii , bie über bcn ©tonb bcr ©d)Qfpd)t
jeit einiger ^f't im föange ift. 3iit^ bem bie ©c^Qfl)altung im .Rbnigreid) poitn
betreffenben SBonbe foiuiten einige 5D{iltl)eihingen gemadjt locrben'"). 5J{itt(et=

weile finb einige neue 3^änbe erjc^ienen, nietdjc non bcr ©d)aff}altung nnb 2Bon=
probuflion bes jüblidjen iinb füböfllidjen, norb: unb fübh)e[tUd)eu ^Kuftlanb ein

23ilb cutluerfen. 3^ei ber 33eod)tung, toeldje in bieiem Slugenblirt ber äyoüfrogc
gejoUt luirb, finb brei ber l)auptfäd](i(^ften ©rgebniffe ber, tüie e§ ben 'Jlnjdjein

\)at, mit Sorgfalt unb iebenfaE§ mit Umfidit feiten^ be§ ©epottementö für l*Qnb=

U)irtt)fd)aft (beim ©omänenminifterium) gefü(]rtcn llnterfud)ung luol)! bon ^ntereffe.

3fn ©übru^lanb trifft man feinwollige ©djafe relatili am t)äufigfteii in ben

G)Dubernement§ ^efoterinoätart) — 30,8 ©tüd l^ro Qunbrattüerft — , Jauvien —
25,6 ©tüd pro Quabrattoerft — uub (Stjerffon — 22,6 ©tüd pro Duobrat=

toerft. — 3)ie obfolut grij^te 3at)l finbet man gleid)fall§ im erfteren ®Duüerne=

ment — 1833328 ©tüd — itätjrenb Jaurien 1382379, 6l)erffon 1413088 ©tüd
befi^en. .^m ganzen toitb für ©übru§lanb, p iDe(d)em SBejirf aufjer ben ge«

nannten noc^ bie ©oubernementö 23effarabien , ß^artotti, iPottatoa, 2Boronefd),

foWie üier ©ouöernementö be§ mittleren 3{uf3lanb, in lDeld)en bie übriAcn» nic^t

bebeutenbe ©d^afljaltung ber fübruffijd^en ciljnlid) ift, nämlid) Drei, SiaxU, %nla
unb Ifdjernigoh), gerechnet loerben, bie S'^'hl fämmtlidjer feinlüoiliger 3:t)iere auf

6420691, b. l). 12,3 ©tüd pro Quabrattoerft, gcfc^ätjt. 2:ie 3al)l ber getoofjm

Itd^en ©(^afe bagegen betragt l)ier ettoa 11^ ü Wiü. ©tüd, b. l). 22 pro Quabrat=

toerft.

S)ie feinwolligen ©d)afe finb in ber ?Uina^mc begriffen. 3ur ;^eit ber

2lufl)ebung ber :yeibeigenf4fft beaifferte man il)re 3at)l auf cttoa 8' 2 illiK.

©rö^tentlieil^ ift bie SJerminberung bcrfelben begrünbet burd) ba^ ©tcigen be§

JBobentoertlje», lüeld)e§ eine au^gebel)nte ©d^afljaltung nic^t loljnenD genug er=

fdjeinen liefe. Sind) bos gaCen ber SBonpreije, bie plö^(id)e Seränberung ber

9ia^frage, welt^e Kammwolle ftatt ber bisiierigen getoöt)nlic^en begel)rte, bo§

jeittoeiligen Steigen ber ©etreibepreife in fioia,t ber burdi bie (*ijenbat)nen

bebingten (ftlei(^t"erung be§ '3Uifa|;e§ und) Söcfteurbpa l)aben mitgespielt. S)od) ift

bamit burd)au§ nidjt gejagt, ba^ biefe äjerbrängung be^ ©d)afeö eine bauernbe

fein toirb. 5JJan t)at fie bi§ letit namentlid) auf ben fteineren unb mittleren

©ütern toa()rgenDmmen. Sßenn man nun aber ben bi§l)evigen (5l)arafter bcr

©d)aft)altung aufgiebt unb biefelbe ber fDrtgeid)vittenen Saubwirtt)fd)aft anytpaffen

fi(^ bcmüt)t,' fo ift e§ fel)r ma^rfdieinlid) , baf; man il)r ju ber 5i3ebeutung, bie

fie frütier für ben 33eäir! l)atte, Wieber Oerljelfen fann.

1) 3t. a. D. S. 996, 997.
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2er iöcginn bev 5}JetinDjud)t batirt im iüb(ici)en Üiußlanb qu§ bcn etften

^a^ren unjercö 3at)tl)unbett§. 5Ran t)erfd)tieb bte erften 2t)iete qu§ Spanien,

gtantreid) unb ber Sd)n)eij, |pntet and) au» S:eutid)lanb, inabejonbcre aus

@ad)ien unb Sd)teiieu, cjelcgenttid) auä Ccftcri-cid). grembe lüartn e§ — ;)ioul)iet,

9tenaub, ÜJtüIlcr — , tt)eld)c, Hon bet tufnfd)cn ijiec^ievung unterftü^t, bie crfteu

beravtigen Sd)ätcrcien anlegten. Sa fie bte mcipflid)tuiu-j übernal^men, allen 3n=
teteijeuten Ädjafc ju überlafjen, luuiben iljre 'äuftalteu bie Ulittelpunfte fiii; bic

3iu«jbreitung biejer ®d)afjuc^t. ^n bcr erftcn S^it gab man bem (*leftotaUd)at beu

9}ov,ui3; j""t ben jwanjigcr ^'ahveu lüurbe in ben bamal'> berü{)mten Sdjcifereien

öon ftotljaveiuÄfi, DJetjalolD, [^icbler u. %. ha^ ^n\antaho]&ia}
,

jpanifdjen Uv^

jptuug^, etngeti:()rt, unb in ben üicrjigev 5fi'}i;c" luanbtc man )id) jur Setuollfomm:

nung ber @lettoralid}afe bem ^Jegrettijdjafe ju, ba^ man grüi5tentl)eitä auö S;eutj(^=

ianb bejog. la^ IHambouilletfi^af ift in ®libru|lanb etft iuät)renb bet le|Uen 15

:3al)re eri^ienen. ©egenluiirtig trifft man bie genannten Oiaffeu in bcn fübruifijdjen

2Birti)idjaften im ganzen feiten in teinblütigen .ijcerben. QJicift n^crben ^JJiijdjltnge

gepflegt, ütambouilletä finb reinblütig l)ier nberl)anpt nic^t mel)r uor^anben.

(5ine befonbere, ©übrufelanb eigentl)iimlid)e Spejieä, bie iiermutl)lid) burc^

itreujung ber (Sleftotalfdjafe mit Üiegretti unb ben gclüDt)nlid)en Drtlid)eu 3{affcn

folDie ben langfd)tDänjigen beuti(^en Sdjafen, bie Don beu einluauberuben Sioio-

niflcn mitgebradjt Itiurben, er,5ielt luurbe, ift baütammlnotlfdjaf üom Sd)tDa tj:

meettl)pu>J. S^a^jelbe luirb Don ben beutid)eu Äolouiften unb ber Sette ber

5)tolotauen befonber^ in Jaurien unb (itjerffon gel)alten, oft in |)eerben üon
inel)reren taujenb unb fogar 3el)ntaufenb <£tüd. (S§ jeictinet fid) burd) gvofee^

Sebenbgeluidjt, furje gü^e unb ftarf auSgebilbetc Stamme au§. jEurd)fd)nittlicl^

liefert eo 10—12 ipfunb ungereinigter SiJotle.

ytenommitte ©tammfd^äfereien eriftireu für (Sleftoralfd)ofe in 2;afd)tj(^eno!,

im Sefi^e be§ .^ervn fiornii (GJouberncment 2aurien); für (SleftoraU^iegretti in

ilarloltjfa (©ouPernement '4>ottalüa), 58efi^erin ©roßfüiftin ,ßatt)arina HUdjäilolDna,

unb Sifinolüfa (©ouüernement SBoroneid)), 33efifeer 2;fd)atfotü; für reinblütige

?iegretti in ^JtolDoffelfi (Soupernement 6l)arforo), 33efi^er Sapara; für ^nfantabo

in 3la§borl) unb 5)}alDlorafa (OjouPernement ^etaterinoglare), Öefi^er '4>att)to^u;

für ^Rambouillet in (i5roB=^utid)fi (SouPernement 5)ßoltaloa), äiefi^er *^unbe; für

bie ßammn)Dllfd)afe üom (5d)n)at3meertl)pUö in 2)Zafajetofa , ijefi^er ©ebrüber

3Jiafoich3, in Sltmonai, ^Befitier ^iliber, unb in ©at^arohjfa, Sefi|er ©ebrübet

©ac^arjeiD (aCe btei im ©ouDeruement Jaurien). Ueber ben jät)rlid)en SBoE=

ertrag ber Schafe belct)rt folgenbe auf bie feiten? ber ©c^afäüc^ter ertl)eilte

3tu§funft bafirte Tabelle:

(labelle fief)e näd)fte Seite.)

S;urd)fc^nitttic^ liefert in bem gaujcn 23e3irf ba§ Sc^af etlna 8— 8^'2 ißfunb

ungereinigte ober 4—4^2 ^funb gereinigte SBoüe. Ginjelne ©d^afjüc^ter leiften

inbeß mit it)rcn 3;l}ieren fe|r Piel met)r. So föntben bei einem äfod ber Äunbe:

fd)en Stammfd)äferei 33' 2 ^^funb ungereinigte ober 12 ''^3funb gereinigte Söoüe
eräielt. Sie bifteu^ößde bei 2)iafajen3 unb bei gi^iber lieferten bis ju 35 ^funb,
bie HJutterfdiafe bi? ]n 22 5pfunb. 5ümmt mau ben burd}jd)uittlic^en (Ertrag

auf nur 7 ^^funb per Zi)in an, fo ergiebt fid^ für ben gan3en fübruffifd)en iBe=

jtrf ein iät)rlid]er ©efammtertrag Pon 1120 Ouii ^4>ub ungereinigte SBoEe (f)iet

nur bie ^probuftiou ber feiuinoüigen Sdjafe gefd)ä{3t).

Ser Serfauf biefer SÖolle ge't)t ^um Il)cil auf ben ©ütern fclbft cor fid^.

%ni Crel, SinxU unb iula irirb ein getoiffeö Duantum jum 'ilbfai^ nad) 5Jto5fau

gebrad)t, tt)o .g)anbelal)äuier ben iictfauf gegen Äommiffion übcrneljmen ober

2.ud)fabrifen bircft al§ ':}Uinel)mer auftreten, ^m ©ouUernement aBoronefd) finb

e» ttjeila bic örtlidjen JRauflcutc, iüeld)e ben äüoEljanbel betreiben, tl)cily tommen
im 5rül)iat)re au^ ^JJoöfau Käufer. 3n 2aurieu unb 6l)erffon luirb burd)

öjporttjäuier (^iaafj, (l_pl)ruffi, 9{obotonafi, ^iWjerolritfd) u. ^31.) an^ Dbeffa unb

d^etffon bic SBolte aufgcfauft. 'Qluf3erbem crftct)en montaner ^abrifanten burd)

ftänbigc ^Igenten unb itommiffionäre einen 2l)eil it)re-3 33ebatfe§ an ;Kol)ftoff

I)ier. 3(n Jöeffarabien bcfaffen fic^ fleine Spefulanten, norjugÄiüeiie täuben, mit

bem "Jluffaufe. '•Jfeucrbiugä', luo burd) beu nicbrigen Staub be# aBcd^fclfurieö bie

9lU5ful)r begünftigt mirb, taufen bie 5lgcntcn aullänbifd)cr gabritanten bie äBolle
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fd^on jet)r frül)^cttig unb getDü^ren bebeutenbe Sßorjdjüfjc auf bie Siefetungen.

Ser SDettt) biefer „äufünftigen" SBoEc rairb folgenbetmaBen gefd^ä^t. ßauft
man fic im Jp^ ''''f^f /

^o ^'^i''^^ ^^^ ^i^teig (bei ettca 13 üiubel ©ejammtiüert!))

1 Oiubel niebriget angpic^t, aU et auf bcm lelUüort)ergcgangenen 3fflf)i;inarft ge:

ftanben l)attc. Unb et loitb 1 9iubel I)5^et aU bie legten '^Jteije angenommen,
hjenn bet Slntauf im f^tütjling üot fic^ geljt.

5?ie ^^eifc Ijabcn in ben legten aloei 3al)t3el)nten bebeutenbe ©(^toanlungen

etlitten. ^eii. bem Slnfang bot fed^jiget ;3at)tc beobad)tet man übetatt einen

|i)ftematijd)cn ^Jiicbctgang betjelben, bet "feinen tiefftcn ©taub in ben SoI)ten 1868

unb lt!69 etteid)te. " OJJit bem 3ai)te 1870 jogen bie 5))teife an, fonfen abet

balb luiebet unb etteidjten ein 3iueite§ ÜJlinimum im ^a^xt 1876. Seit 1877

fliegen bie ^teifc fd^neU unb ftatf bis 1880. 2Bie e§ fcitbem fid) geftoltct ^at,

ift nidt)t angegeben, i^n bcm 3»at)i;3et)nt 1870—1880 touc^fen bk ^.^teife ftcfleu:

tücije aufectotbentlid): auf einigen ©ütctn um 33—40 "^o, abet audö fogat um
86—94**o. "Set 5iac^lt)ei§ bet ^4^tei5belDegung einiget ©otten geteinigtet SöoEe

h)ät)tenb bei 3al)ie 1876 — 1830 mag biefe iöe^auptung beftätigen.

5i)et 5^tei^ toat t)to ^nh in 9{ubel unb flopeten

3?enennung bet SBoIIe nac^ bcm ^xo--

buftioneotte, ilxti^ unb ©ouiierncment
1876 1877 1878 1879 1880

©ouöetnement ^f^fitfi^inoßlatu: SButo:

tüitfd^, i?tei§ ^efatetinoalaU)

^Jaman, ßtei§ 5)3eteja§[alril . .

©ouöet
3'e9le^olDfa,Äiei§itünftantino=

nement'LÄ
51]SoItah)a

©fetebolufa, Äteis 5)ßtilufi . .

2:fd)uton), iltets ^^oüaloa . .

.i?atIolufa,Ärei5i?DnftantinDgtab

©oubetnement St)atfoh): 61)Dtjen, Ätei^

©funU)
@out)etncment JfdjctnigotD : S^opalj, J^teie

gfolüüjübfi

©DuDctncment äßotonefcf): SBeibeletüsti),

J?tei§ Söalu
©ouöctncmcnt ßutsf: 6{)omutolDfo, i?tei5

S;mittl}

12
15

14,25

16,50

16,50

15,50

15,20

14,50

13,50

13,-20

17

16

15,80

15,50

18,75

16,50

20

18

15,75

16,10

20
19,50

21
18
23
20,25

24,25

23,75

21,50

18,50

20
22,25

25
21
26
22,75

21

26

23

22

17,75

21,25

21

21

23
23

20,50

23

20

16,50

5Jeben bem 33etfaufe am ^ptobuftionSotte felbft finb in 5J.>oUaiüa unb

6f)atfolt), folüic tl}eillt)eife auc^ in Scfatetinoötatu, 6t)eiffon, SBotoncfd) unb .Rutöf

SOöollmätfte üblid}. Sie SJetbcffetung bet mobetnen ajetfet)t§mittel , (fifen:

bat)n unb Sclegvap!), bie gntloidelung beS ^^rebils u. f. h)., t)at auf fie getingen

©influfe ausgeübt, ©ie finb tljciliDeife lüeit cntfctnt Dom a3ctfall, unb Söettäufet

tüie .ftäufct finb in bet 9lnetfennung bet 3}ott^eilc, bie fie bieten, einig. 2)ie

eifleten finben ©clcgcn'^cit fid) übet ben ©taub bet *pteife genau ju untetticf)ten,

ttcten in bitefte 23e3ie't)ungeu ju i^c" j'Jabtifantcn unb letncn fic^ ben Sebütf:

niffen bet Üiad^ftagc anpaffen; bie letUcten l)abcn bie gtofec Stuölüa^I unb ge:

niesen ben äJottt)eit einet bequemeren, fdjneHctcn 3lbtid)nung mit ben $j]tobu=

jenten. SieS gilt namentlid) für bie 6t)attoiöfd)en Sal)tmärttc, luä^tenb bie

anbeten bie ©putcn be§ 9iiebetgangc§ nid)t üctleugnen tonnen, ^m Sat)te 1825

tief bie üiegietung biefe SBonmättte ins Seben, in bet 2lbfid)t ben SBoü^anbel

atDcrfmnfjigct jn geftalten. jDod) beh)iefen fid) nid^t aUe bamals au§etfel)enen

Cttfdjaftcn auf bie Sauet ai§ gut gelüät)tt, unb fo ttaten im ^aufe bet ^alixe

me'^tfact)c Stenbetungen in bet Stnotbnung betfelben ein. ©eqentoättig finb bie

l)ett)Ottagcnbftcn bet 2toipi=3at)tmattt "in 6l)atfolD üom 1. bi§ 15. ^uni; bet

$etet--'4?aul=Sot)tmatft in 3efatetino§tatD öom 24. ^uni biä 6. 3uli: bet ^liinfd^e

in ^oltarta Dom 20. bi§ 28. 3uli. ®ctingete 3?ebcutung l)abcn bie 2Bintct= unb
§etbft-.3Jfättte: bet Ufepenefi^, 'i^ofrolü^ unb Jltefct)tfd)ensfi):Sat)tmattt, oHe btei
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in 6^ar!ott). 2)a§ ®eiammtc|itantum, ba§ auf bcn 3ff>^i^niÄrftcn bcr Ufratne um:
gefegt lüitb, belauft fid) auf 500000 ^ub jiifjrlid), b. t). bcttiigt ben uicrtcn It)eil

ber ganjeu ^^robuftton üfuf^lanb? au fciuct 2Boflc.

3m 3a{)vc 1SS3 tourbcn adeiu auf bem Itoit5ti=3aI)rmatft 532190 ^ub
^Jiertnoluoile angefiit)tt uub 504s2i) ^htb bauou uctfauft. Ter SÜertt) bcr au§:

gefteütcn SS^oUe unb Sd)affcne Ujutbc nuf uaf)e,^u 6' •. Wili. 3hibfl bcrcd)nct.

©iefe 2^ebcutung bat biefet ©roft^SäJoUmavft cifl tu bcn legten 3at)ien gOuonuen;
nod) l>^ll tüuvbcu nid^t nict)t aU 248075 ^hib nugcfiibtt. Ajicrgcgeu treten bte

anberen ß{)arfolDJd;cu 2Rärfte jel)r ,^urüd. ?luf bem Uf^peuöfi^^abrmarft , ber

am 15. 3(uguft beginnt unb ,^h.iei 2Bod)en bouert, mürben 18^.'! für 604800
3fJubel aSoIIe uub ^eüe ouogcflcüt (321100 '^Mib ^JJJcriuorooUe); nuf bem ^lofrolD;

^fl^tmarft repräfcntirte bie o'tfiit}'; ci»fn äBertb uon uaf^ciu 2 üiifl. ^hibct

;

auf bem ,Rrefcf)tid)cn5tl)=gJiorft 1 "296800 9iubet (143U0 H^'ub aJiertuolUDÜe). Set
^etcr4'aid=3af)i^mnitft in ^efatcrinoelam büf^t aümiif)lid) feine 33ebeutuug ein.

Sffiätjrenb no(^ im ^dt)xt 1875 bie o»fit{)t !»02ti(J0 ^iubet betrug, limr fie im
3fa!)re l'^82 auf 578000 Dtubet gejuufen. lai^ ®(cid)e gilt Bon bem 3t)iufd)en

Sa^rmarft in ^oltalüa, auf beni in ben (iOcr Satiren 150000 ^hib Dfcrinoluofle,

im ^abrc 1883 aber nur 51 146 ^^ub jum 33crfaufe gebrnd)t Inurben.

(*ine bemerfen§toertf)e 2;t)ütigtett entfaltet bie 6 l)o rf olu id)c ^Xftien =

gefellfd^aft für 2BoUi)anbeI. Stefe Äompauie ftammt aus bem 3af)te 1887

uub tierbautt bcr *ilnregung_ eiuel (Sutsbcfi^erä, beg .g)errn ^abtoueti), itjre (fnt=

ftel)ung. 'Einfang? founte fie uid)t red)t in (Saug fommen; uad) 2i) ^f'n'en tnat

tnenig " met)r al§ bie §ätfte ber 3l!tien, bereu S"-^^ auf 5000 ju je 400 9tubel

SBanfo, neuerbiuge ju 114 iKubrt 26^; ßopeteu umgerechnet, beftimmt Inar , ab:

gefegt, unb ju Scginn ber fedijiger ^a1:)Xi iiefd)ciftigte mau fid) ernfttid) mit bem
©ebaufen an eine Siquibation. 5iur ben encrgifd)cn 33cmüt)uugen cine^ ber

früi)ercn S;ireftoren, .g)erru Sd)acf)OiD, gelang e?, fie ju ert)alten. ;3nbefe arbeitet

fie aucf) gegenwärtig nidit gerabe mit gIon,5eubem örfolge. 3t)re 2f)ätigteit er=

ftredt fic^ barauf, baf^ fie 1) SOotlc jur ?lufbett)af)rung bi^ jum SJerfauf entgegen»

nimmt, 2) gegen ,Slommiffiou?gebüt)rcn ben ^öerfauf öou SBoöe übernimmt,

3) SDoüe jum Oteinigeu auf ber ®cfcflfd)afts:2Bäfc^erci annimmt, 4) SSorfdjüffe

bi§ ,3U 70 "^'o be§ 3Bertf)e§ ber ibr übergebenen SBoIIe getoä^tt. 2;a§ t)aupt=

fäc^Ii^fte ®cf(^äft ift ba^ SBofdjcu bcr moüe.
3)ic 33ett)ei[igung be§ füb: unb füboftrufftfd)en 53e3irf§ an ber ?lu5fut)r xoijn

SBoIIe ani diu^^ianb ift in bcn legten 3ot)rcn eine fet)r beträd)tlid)e gctücfen.

3n meldten 93ert)ättniffen fie ficft betoegte, jeigt bie na(^ftet)enbe Tabelle.
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@Ieic^lroI)( ift mit bicfer ©teifleiung beä (Jiporte? feine befonbet» günftige

^age ber fübriii|iic()eii Sd)Qf,5itcIjt ongebcutet. £eun in ben letzten 3al)tcn l)at

bcr Smpoi^t aiii'lüiibiidjer, inebefonbere ber folonialen äBoIlcn, gletdjfallg ftatt

jugenommcn — er betrug 1^82: yOOOOO 5j]ub, 188S: 616000 *4>ub — , unb bie

(Bd)af}iid)tcr_flagcn, baf^ fie bie ^onturrcn} nidjt au^juljatten nermögen. SDie

fiibrui|'ijd)e ed)a"fl)nltung fte()t eben tucber in h)irt()id)afttid)er nod) in ted)niid)er

53e5icl)ung jo l)od), wie fie ben örttid)cn ^-öebingungen geinafj ea fönnte. iki ici)lt

an ben mit bem Sdjäfereiloejen genügcnb liertrouteu 5^ieriün(id)teiten, an S^oni=

teuren, ©ri)afmeiftexn, jclbft an braud)baren •V2)irten. Sie ilreu^^ung5ttetiud)e

»erben nid)t jljftematifd) burd)gcfüt)rt, (läufig ol)ne Öerücffidjtigung ber ijrtlit^en

2]er{)ältnifie, unb bie ©rgebniffe fommcu nid)t ju allgemeiner itenntnif^. Sie
3at)rmärfte laffen in if)ret 6inrid)tung ju münfc^en übrig. Surd) (Sd}nlen,

Sluefteüungen, .i?ongreffe, SBollauttionen u. bgl. m. Ijofft man anmäl}lid} ben ein:

geriffenen Uebelftanben abl)elfen 3u fönnen. —
^m jüböftUdjen 9iu§lanb n^erben Dierinofd^afe borjug^toeife in ben ®ou:

öernement^ ©faratoiu, Samboui unb ^i^enfa angetroffen. jE)ie t)erl)ältnifemä§ig

größte 3^^^ nämlid) mel)r al^ IG ©tücf pro Cuabratttjerft, finbet man im Äreife

©fcrbob bei öouüernement» Sjaratoto. *.3lud) ^ier l)at fid) bie ^Ql)^ ^^'<^ ffin^

toolligen Sdjafe hjüljrenb ber le^en ^icanjig ^aijte ftarf oerringert. *Jiod) im
3fal)te 1861 bejafj ber jübüftlid)c 9ial)on, ju meldiem aufjer ben genannten bie

föouoernementi 3lftrac^an, ©jimbirÄf, öfamara, ßafan, Ufa, Dreubuvg unb
9{jäfon geredjnct loerben, 1600000 3Jierinofd}afe, im ^at)xe 1879—80 nur gegen
eine 3JHllion etürf. 33efonbera im ©outiernement ©jaratoio mad)t fid^ biejc

Grfdieinung fühlbar; benn t)ier gab e» jur 3fit ber ^2luft)ebung ber \$eibeigen=

fd)aft mel)r als eine 3JiiIlion Sd^ofe, unb im Sal)re 1880 fonnte mon nic^t gan^
500 OOU ©türf nadtilüeifen.

Sie Siftrifte, in lüelc^en man f)ier am frül)eflcn bie ^Jlerino^ud^t pflegte,

liegen in ben ©ouüernementi ©famara unb efaratom. Son le^terem au§ brang
bie ^.Unregung jur 5tac^at)mung in bie benadjbarten SiJolga^Souöcrnement», fotnie

nac^ '45enfo unb Sombotu. ^n Sfamara madjte ber ©utibefiger ©famarin ben

Slnfang, inbcm er au8 ber ©ct)äferei t)on ©tiegtitj unb Tlüütx eine fleine .g)eerbe

faufte, bie er fpäter mit au§ ben heften fä^fifd}en ®d)äfereien Derfct)riebenen

9iegretti paarte. 3n ©faratom toar @5raf ^leffelrobe in ben älcanäiger ^aljren

biefe? 3ol)rl)unbcrtl ber erfte, lueti^er bie Haltung feintooriiger 2t)iere einbürgerte.

3u ^Beginn h/idt man im füböftlic^en ^ia^on ba-3 (lleftoraljc^af für ba»
befte. Sann manbte mon fid), um ben SBoHertrag ju fteigcrn, ber ßreu^ung
mit ben 9tegrettt ju, unb ha^ 'RambouiUetfc^af, ba^ tl)eil5 auö grantreid), t^eil»

au§ Seutfd)lanb belogen lourbe, füt)rte man üertjöttnifjmäfjig jpät ein.

Sie bebeutenbften ©tamnifd^äfereien finb 1) in 5|sofrolD-:'foje=Söerefortita, Äreil

5ßetrotD, ©oubernement Sfaratolo, bem ©utabefi^er äüafiiltfd)itom geljijrig, loo

jät)rlid) 50 — 100 reinblütige (Jleftoralbode jum ^preife öon 50-300 SHubel pro

©tüd unb 100-200 'JJtutterfd)afe jum ^Heife bon 100— 200 Siubel öerfauft

Inerben, 2) in Uffolje, j?reia ©fülran, bem ®rafen Drloio=Saiuibort) geljörig, tuo

eine übrigens nid)t grofee 3^1)1 öon "tegrettiböden jäl)rlid; in l)aben ift, 3j in

93orfi, ftreiä ©fcrbob, im 33efi|te bon '^. 31. .ftritDafi), loo man bie ^nfantobo:
raffe süd)tet, unb 4) in ©fergejemfa, Alrei^ ibalafc^otD, ©atini örben gel)örig,

tro reinblütige Diambouilletg gel)alten luerben. Sic 9Jfel)r.^at)l ber ©tammtt)iere

ift in ©ad)fen, t^eiltoeife audj in franabfifdjen ©d}äfereieu ernjorbcn motben.

Ser 33crfauf bcr SBoHe finbet faft immer am ^^^robuftiouöorte, auf ben

©ütern felbft, ftatt. ©rohere 2Bollmnr{te finb in biejem 3iai)on nid)t üblid) unb
bon bem .^auptluotlmarft in GljarfotD ift mon au locit entfernt, gür i^öufer

unb SUertoufer i)at biefcr SlJobuä, tt)eilö wegen bei ÜJJongell an .ffonfurtenj,

tl)eil» loegcn ber Untenntniß über ben jehieiligen ©taub ber aJJorttprcife, öer=

fc^iebene 5iac^tt)eile unb get)t man baljer mit bem ©ebonten um, iraenb eine

Ginric^tung ju treffen, toeld)e ben aBoEprobu^enten beim Slbfo^e betjitflid) fein

fönnte.

5iidt)t nur 'hierin ober äeigt fi(^ ein Uebelftonb in ber l)euttgen ©d}afl)altung

bei füböftlid)en 3iufelanb. 2111 3Jiif}ftänbe finb oudj ju bejeidjnen bie im 23er:

I)ältnife jut ^lädt)e geringe 3^^^ oon ©djofen, ber 3Jiangel an iJutter, treil man



^'^Q"| Älcinere 3)httI)eUunsen. SSo

fid^ nur fetten jut Saat non &xai cntjctitießt , bie unöoltfommcn geübte (Sd^Qf=

jd)ur unb bie ftavfe llnreintjeit ber SBoItc.

(Sel)v Diel 3at)Ircict)cr finb bie cjctiiöl)ntid)en Sd)afe Vertreten, unter bencn

man alle nietet fcinlDonigcn, insbejonbere bie in ben 5öaucrwirtf)fd)Qften Qcliattencn

„rut|ifd)cn" 3d)afc lievftef}t. ^m Sotjre lss2 bcfafj ber ©iiboften an biegen

jfiiercn 10 7ii68S2(5tüd. STie ©ouüernement» SfaratolD, Drcnburg, Ufa, Siimbirsf,
5)}enia unb Üijäfan t)aben feit isTü bie .g)attung biejer Si^afe aülr,cbc{)nt, in ben
©ouuernementv 9tftrad)an, 2ainbolü, Siamara unb .Rafan bagegeii ift fie .yirürf:

gct3angen. S^cbeutenb ift bie ^imobnie an Sd)afen bicfer -^irt nid)t gettjcfen.

2;te t)on benft'lben erjiette iöolte fällt je nad) ben @igenfd)aftcn ber ein:

jetnen Ükffen fel)r lierfd)iebcn au-j nnb fdjmanfen bie '4-^rcife bat)er bon 8' j biS

10 'Hübet in-o 4-^ub. S^ie -äBoHe ber jigaifd)en unb ber aBotDfd)=2d3afe tnirb am
meiften 9eid)ä^t. S)er S^ertauf get)t t()eitö gteid)fafl§ in ben 2;örfern uor fid),

t^eit^ auf ben ^fotji^mi'itften, wie fie in ÜamboU), '4>enfa unb anberen ®ouoerne:
mcnt^ übtid) finb. Sie Sauern eertaufen übrigens t)äufig bie gelnonnene 2Bofle

gar nid^t, füubern terbraudjen fie ttjeiis für ben eigenen Sebarf, tt)eil§ jur

lanainbuftrieflen '2tnfertigung ton für ben 93erfauf beftimmten ©egenftänben. —
^m 'lUorblueften 9iu§tanbs tommen foinlnoUige Schafe nur auf ben größeren

gutst)errlid)en 33cfiluingen cor, bcfonberc^ in ben ©ouüerneraents ©robno unb
älHiu-t, fcltcner in 'ben ©ouöernements 9ßitna unb l'to()itctD unb am inenigften

in ben ©ouüernements Söitebsf unb i^oiuno. 2)ie getoöt)ntid)en !2d)afe bagegen

toerben überaE in biefen @ouiiernemcnt§ foluD^l lion ^Bauern atä öon (Sut§:

befi^ern gebalten, 'itud) bicr bat bie feintnoltige (5d)af3U(^t fid) in ben letUen

i^abren nerringert. ^n ©robno ift in ber 3^'^ l'on 1868 bie 1S79 bie 3^'^'^

ber lt)iere üon 173 478 auf 120 375 beribgcgongen; in Winef finb nur nod)

10000 (Stüd, in iBitna 6625, in 2JJot)i(em' 5122, in SBitebäf 1400 nad)ge=

tüiefen. Sie retatiu gri3ßte ^a\)i wn SJIerinofdjafen , met)t aVi 5 ©tüd pro

Cnabratlnerft , mirb in ben Alreifen Stotoogrub (©oubcrncment -Blinit), ©robno,
S}jel?fq unb Sßoltowt) (©üuüerncmcnt ©robno) angetroffen.

Sie DJiänget ber Sdjofbattung finb im norbroefttid)cn 9iai)on biefelben mie

in ben anberen Siftriften. tflan betreibt fie nid)t rationell genug, ben DrKid)en

SBebingungen entipredjenb: man I)at feine mit 'JBartung unb ^^flege ber 2(}iere

genügenb vertrauten iiieute unb gebt bei ber 3"d)tung fjäufig lüitlfürtid) üor;

man öernacbläffigt bie ilultur Don SBiefen unb SBeiben unb bot feine fommer:
jiellen ÜJlittetpunftc 3ur Gr(eid)terung bc^ Ulbfa^ee ber -|hobutte. (So ift man
atfo aud^ bicr loeit baDon entfernt, bie l'age ber Sd)af,^üd)ter a(s eine glän^enbe

3U bejeidjnen. 2Benn aber überbaupt einmal bie li^nnbtoirtbicbaft biefe§ ©triebe!

größeren 3lufid)lonng nimmt , bann läßt fid) für eine gebeiblicbere ©eftaltung

ber Sdiofbattung beä Sefte ertoarten. —
3in fübiDeftlid)en 9{at)on, b. b- in ben ®ouöernement§ 35ßoIt)nien, 5poboItcn

unb iiijelD, b^t bie Scbafpdjt feine grDf3e 33ebeutung. Sie meiften 5.HerinD=

fdjofe finbet man in 2BDll)nien, bie Inenigften in ßijett), bafür aber in bem
legieren OJDuPcrncment bie größte 3^1)1 ^ön grobmoüigen ©d)afen. 3m ^a^re
1880—81 ^äljltt man in:

3Jlerinofd)afe gcmöbnlicbe ©djafe

SBollinien 137 557 585654
^a^oboüen 57 389 876702
Äijeto 17132 1013 733

Sßä^renb be» legten ^ai)x^zt)nU^ tnill man audb 'i)iix beobadjtet b^ben, boB
bie .g)altung ber feinmoltigen ©d^afe jurüdging unb bie ber groblrolligen an
Stoben gewann.

^p^j,^. D,. aß i i {,. g t i e b a.

lieber Die y3Ui(iUd)feit billigeren uiiD befferen ^^ebettö Der 5lrbeiter

in Den ^i^ereinii^ten Staaten.

3^n biefen lagen toaren bie SBlide (iuropa? mit gro^et S3eforgniB auf bie

Sßorgängc in 6f)icago gerid)tet, loelcbe bie ©reigniffe in granfreid) unb 33elgien

gett)ifferma^en abgelöft b^ben. §ier unb bort finb bie Srünbe ber Sertiegung,

bie ficb in ber 3lrbeiterbeöötferung PoIIäiebt, im inefcnttid^en bie gleichen, nur
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tft man bei uu§ über berattige 53otfommniffe in ben Seteinigten Staaten, im
i'anbc bct nnbcjdjtäntten perjönlid)en 5i^Eit)C't, nm fo etftannter, bielocit Dielen

ßeutcn, bcfonbetS in unferer arbeitenbcn ßtafje, Slmetifa ein ßlborabo im 65egen=

jatj jut trägen alten 2Belt bäud)t. Unb bod) finb jenjcit§ be» G^ean? bie U]er=

l)altniiie ber Slrbeiler relatili nid}t günftigetc.

4-» ift natürlid}, ba^ im Slngcfidjte bicjer bcbvDl)lid)en SBemegung ba^ aü-

gemeine 3fnterefje fid^ aud) ber 3lbftellung lüirflid) üorI)onbener Uebelftänbe, njie

fie biefer fontrctc i^aü geigt, gutoenbet; cbenjo aber tocrben je^t aud^ »ieber

Sßorjd)läge laut, bie eine allgemeine SScränberung unb Sßerbefjerung ber ßage

ber arbeitenbcn 33eV)Dlfetung anftreben: b. b- iiQn "üerju(^t auf biefem ober jenem

SBege bie aud) in ^tmerifa beftebcnben jd^tüeren fDjiatcn IRifjftänbe burd) Sieformen,

tt)eld)e bie 5J>robuttiDn-jöerl)ältniffe nid)t lücfentliri) bccinträd)tigen, auä ber SBelt

j^u fc^affen. Unter bicfen 3]erfuc^en luollen toir l)[n auf einen 3luffatj Don ßbtoarb

Sltfinjön: „The price of life", im Scientific Americain (10. ?lpril 18S6) er:

id)ienen, l)inltieifen , toeil er un§ 33cad)tung 3U oerbienen jdjeint. Obtool)l ganj

für amctifanifdje Ser^ältniffc bcredjnct, glauben toir bocb, bafe er aud) in

S?eutfd)tanb Sintereffe erlnerfen toirb, ba er fid) eiuelt{)eilä auf eratte ltiiffen=

f(^aftlid)c Untcrfuc^ungen flü^t, anbctntl)cit§ aber bie ameritanifd)en trofttofen

,^au§ftauen:5)erl)iiltniffe treffenb rijarattcrifirt.

3n ben 3]ereinigten ©taaten ücrlaffcn fid) t^otfäd)lid) 90<^/o ber SSelioUerung

auf it)re täglid)e 5lrbeit für il)rcn tiiglidjcu Si?eben2untert)alt. hierbei finb alter:

bings j£ienftloten, Schreiber, .rTanbcl^teute, .fpanbarbeiterinnen u. f. to. cin-

gered)net. <}ür bicje HüEionen Üieuidjcn ift c>j nun ein fii^ioer ju löjenbes,

lDid)tige§ ^Problem, fid) für möglid)ft loenig ®clb einen guten Sieben§untetbalt

3U üerfdjaffen. S)enn il)re Sage fanu nur gebeffcrt lucrben, icenn fie loenigcr für

fic^ auöjugeben nötljig baben ol§ biätjci^- SBenn jebe^ einjelne Snbibibuum biefea

®ebeimniß für fid) felbft b^i^fuSgefunben l)at, fo ift bie Slrbeiterfrage prattifd)

gelöft, benn al§bann plagt fid) ber größte Ztjiii unfeter Arbeiter nid)t met)r

allein für feine (Sriften^, fonbern er bet)ält eine bcftimmte (Summe, je nad) bem
3JJafee feiner $robuftion6fäl)igfeit, ju eigener ^üerfügung übrig.

S§ lautet biernad) bie aüe» abforbirenbe Jroge: „^u. raeldjem greife fann
i^, unabl)üngig unb allein, meinen 8eben^unterf)alt beftreiten, b. b- ftiie tl^euer

finb für mid), rtcnn id) mid) fing einauridjten lociß, ein gefunbe§ fleine§ ^immet,
reid)lid)e unb fräftige 5iabrung, eine anftänbige .Uleibung?" Sltfinfon beanttoortet

biefe grage auf Srunb feiner Ünterfudjungen tn 23üfton babin, ba^ 200 jToEar»,

alfo 850 Maxt im ^a\)Xi, ber 5^Tei§ einer gauj bet)agli(^en ©riftenj finb. ftann

man burd^ eine täglid)e ^Irbeit^jeit ton fed)a bi§ ad)t (gtunben biefe Summe ber:

bienen, fo lebt man 3U einem niebrigen itoftenpreife unb genießt noc^ au§reid)enb

2Jlu§e; ja, tocr einen %i)äl feine» 23erbienfte§ prüdlegen miE, fann auct), tuenn

er intelligent genug ift, mit 150 ©oHor» in Söofton augfommen.
SBie erreicht man bie§?

1) 3n SSejug auf SGÜo^nung meint Sltfinfon, ha^ ein gcfunbe§, freunblid^e§

3tmmer für gtoei 2)lenfd)en, jum 5prcife Don 100 S^oÜari ba» ^a^x, ^eijung
unb üteinigung eingefd^loffen , mit Seid^tigfeit in 53oftDn 3U finben toäre; e§

braud)t alfo ber @in3elne für Sßobnung 50 3}ollar§, unb toenn er fein ^i'"'""

felbft in Crbnung bält unb <g)et3material beforgt, fommt er mit loeniger aul.

2) 93ei ber flleibung ift e§ üor allem nötbig am rechten Orte ein3ufaufcn;

al§bann genügen 45 ^ollarö, um einen aulrcictienben SJorratb öon Ober: unb
Unterfleibern, §uten unb ©tiefein an3ufd)affen. Sltfinfon bered^net ben 5Prei§

eine? guten loarmen ^Inguge? 3um täglicben Iragen auf 8 2)oEor§ 50 6ent§ ; berfelbe

hjirb im Saufe be§ Sfab^^^^ aufgebrandet, unb nic^t ettoa in einem fogenannten

„Sd)leuberberfauf", ber nur burd) ben junger ber armen 9Jäf)erinnen fein S^afein

friftet, crftanben, fonbern fclbftänbig au§ erftcr .g)anb beforgt. Qx meint auf

reellem äöege, nad) genaufter S3eredt)nung ben Slngug für biefen ^rei§ fd^affen

3U tonnen, tro^bem ^o^i^ifaiit, Jud^ljänbler unb ^"fcbneibcr if)ren, aüerbing?
bcfd)eibcnen, ^Jiujjen babei bfl^J^n. 2)a§ ^at)in be§ Jl?letbungäftüdeö foü in ben

5^5äd^terbäufern bon 5'ieu=6nglanb gefd^ef)en, too ben grauen unb 2;öd^tetn barauS-
eine fteine (5innal)me ertoäd^ft.

u) ©otoeit ift eine fe|r otonomifdjc ßeben§tt3eife letd)t unb einfad^ t)er}U:

[teilen. 2)ie Sd)roieri9teit entftel)t erft in bem 3lugenblidt, in bem toir bie ^x-
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nä^rungöfragc bctü()rcn, beim öer 'Jlrbciter gicbt bie ^iittte ^cinco t^infDiiiincn§

na^lDciölid) für ieinc (Jniäl)ruttg au^. jTafj in bet 2t)Qt mit ber()(i(tnit',inäf3ig

geringem ©elbanflDonbe für eine größere ^a\j[ Don DJcnidien eine gute fl'oft

gcfdinfft tücrben fann, get)t au'3 golgcnbcm (icröor. S)ie ^nfoffen bcr ®cfängniffe
in 3Jlaffarf)uffetta erf)Qltcn Hoüfommen aui^rcicljenbe unb na()rl)Qfte ,ftoft ^n einem
"greife öon lo-lö (ientö (60 ^i^fennige) pro Ing, ebenfo ,]at)len bie Jynbrit^

arbeitcr in l'otrcll in ben uon ben föenDfjcnjct)aften bort eingericl)titen greife:
f)aufern 28— :5.-) 6ent§ (l:!/) ^4-'fennigc) tägtid) für brei reiri)lid)e unb gute iUal)(,5eiten.

Um nun einen 'Jlrbcitcr in '-Soften für einen minimatcn i'rei^, Don etma
lo Gentg pro Sag, ju crni:i()ren, mufj man riri)tig .yt taufen unb \n fodjen ucr:

ftet)en. 2lttinfon, ber bie fotgcnbe ^üfettjobe praftifd) in einem ha^n cingeriri)tetcn

^odjtaboratorium erprobt l)at
,

fctjt on bie Steile ber Bratpfanne ben (3d)nior=

topf unb Perbrangt hai gebräud)(id)e Süeijenmef)! burcl) .'pafermet)l; enbtid)

empficf)lt er ftatt bes tjei^en, unPerban[id)cn ^^ic^arf^ auegibacfeneS iörot tt)ie

e§ bie 5Jational:ä3ä(ferci in 5feh:)t)orf für 3 Cvent§ ha^ ^^Munb tierfauft. Sion
größter äJebeutung ift bie Si^cfdjoffung bes g-teifc^e?; in Söofton luirb ber 'JtbfaU

ber beften Stücfe gleifd) felU auf einen Jpaufen gemorfen unb auf jcbcm 5Jiarft

bao 55funb ju ^4 biä ,^u 1 6ent tictfauft, um iit gett umgcfe^jt ju roerben. 6^
ift fid)er, boft auf biefcm einen ^Oiarft adein tägtid) fo Piet gute§ ^yteifd) Pcr=

fdituenbet lüirb, bafe man 1000 3)h'nfd)en unb "mel)r baPon crljatten tonnte.

Sterben nun @in3elne erfinberifd) genug, um au§ biefem, jet?t Merfd)tt)eubeten

QJiateriat eine 2Iu«tt)at)t ju treffen, fo toirb ber ^Jjrei» im Serfjattnife fteigen.

3?ietet aber ba^ 3]erfd)lt)enbete anberer^eitö einen 6rfa^ für ^enbenbraten unb
Beeffteafo, fo tt)trb ber ^^rei^ ber beften ©tücfe ^erunterget)en. 2(u5 biefem ®runbe
finb aud) bie beften Stürfe Pon amerifantjcöem Dd)fcnf(eifd) in Bonbon billiger

a[s in ^JielDporf unb iPofton. Sie (^ugtiinber t)erftet)cn e§ lueit beffer aU bie

'Jlmerifaner, bie gröberen ©tüde üom Dd)fen unb <g)ammct au?3unu^en. S'er

2urd)fd)nittäprei§ be» ganjen JbtercS ift natürtid) in ^'oubon t)D()er aU in 33oftDn.

.iöier be.^at^tt man ben l^ödjften ^Sreis für bie fogenannten beften Stüde unb oer=

gcubct ba^ Uebrige; e^ wirb bann 3U niebrigem 'jireife an bie (^efangenent)äufer

öerfauft, fo baf? bereu ^njoffp» ^feit beffer ernät)rt lucrben , alä firi) ^4 ber

3lrbeiterbcPö(ferung, ju einem f)Dl)eren ""^h-ctfe, ,yi ernäljren im Staube finb.

ftauft man nun 10 ipfb. biefer 'Abfälle guten fy(eiid)e§, i)a^ *4^funb yj einem
6ent, fodjt fie mit 10 l'iter äBaffer unb bem nötf)igen (_^clDÜr,5, fo ert)ä(t man eine

reid)(id]e unb natjr^afte 33ouiIlon. ^Jfad)bem bie ftnod)en entfernt finb, bleibt

ba§ getoc^te ^^f'irf) in ^fi-' Brü()e unb liefert fo 10 i'fb. tt)ot)[fd)mcrienber ©peifc,

3U einem i^rel?, ber 12' 2 6ent nid)t überfd)rtitet, bie (Veuerung mit eingered)net.

Sie 3"tiereitung gefdjie^t in einem luftbtdjtcn ©ejdjtrr, ba§ fid) in einem größeren

Äcffel mit ()eiBem Söafjer befinbet. ^n bcnifelben Äeffel fodjen g(eid)3eitig in

in einem anberen ebenfaüä Iuftbid)t Perfdjloffenen Jopf fieben '4>funb ^^^Mä)- unb
3n3ei ÜJiaf, ^iafermef)l in Pier l'itcr Sßaffer, bei einer i^ampe, bie .Rerofen=Ce[

C^-^etroteumj im SÖertl) tion einem Sent babei Perbrennt.

9)ian fann in einem g(eid)en, fteinercn ©ejdjirr 3 *43fb. fefteä gteifd) in

IV4 Stunbe in feinem eigenen Safte garfoi^cn, mit einem XUufroanb Pon ' 4 Gent
Qöertt) an Oel, bae eine gett)öt)n[id)e ijampe Perbrennt, bie gteidijeitig ba§

3immer genügenb ertjetit. Ser bc^eutenbfte Ujorteit bicfe^ jum i?od)eu Per:

tüanbten '3lpporatef- ift bcr, ba§ ein felir reid)tid)er SSorratt) Don 'i)ial)runglmittetn

für eine grofee ^amitic 3lbenb§ in bie uerfdjicbenen (SefaBe {)ineingett)au ftierben

fann: bie Sompe tt)irb angejünbet, unb 5Jiorgen^ loirb 5l[Ie§ fertig jum ^tuftragcn

fein. Sic ©peifeu tonnen f)ierbei niemals ,5u gar ttjerben. 'D{od)bem ber diemifdje

5|}rojeB fid) burd) bie .^i^e Potljogen t)ot, bient bie Pjeitere SBirtung bcr SBärme
nur baju, bie ©Peifen Por bem ÖrfnÜen p fd)üticn, ober ba6 ^teifd), füllte e§

3ät)e fein, milbir ^n machen. Sa bie 2Btinbe ber ©cfd)irre nid)t luarmclcitenb

finb, werben bie Speifen Pitle ©tunben ^cifj bleiben, nadjbem bie l'ampe au2:

getöfc^t ift.

5tuf biefe 'älrt ift e§ uolltommen möglid), eine Qulreid)enbe unb nal)rl)afte

ÜiatiDn in SJofton emsufaufen, bie ben 5})rei'S Pon 7 6cnt§ pro lag nid)t über=

fteigt unb jum Gienuß für 8 ßenti ^ergerid)tet »erben fann. -3" 1-1 (ifnt§ bin

Sag gercd)net, foftet bie 6rnäl)rung in runber Summe 1 SoUar bie 2Bod)e,

alfo 52 Soüar? im Sat)r. Sie beftet)t auö ' 2—^ 4 ''^jb. gleifd), ^4—1 i^ifb.

gjaörBud) X. 3, tir§a. ü- Sd^moller. 22
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SBtot, ' -'— 1 5pfb. i?artoffe(n ober bon irgenb einem ©einüfe, V2 5J}fb. öafermet)t,

15 ©ramm Satter, 30 ®ramm ^ucfer, einer großen Sd^ale Zi)ie ober .flaffee

mit einem '^büd ülild), einer 51p_felfine, einem 31pfel ober irgenb einer getrocfneten

gruc^t. i}ü%in mir nun für 1 6ent fierofen=Cet jum ftodjcn I)in3U, ]o fiat man,
hai ^örot abgeredjnet , 5lQt)rung unb gfeuerungSmateriat 3um i?od^en für einen

Dollar bie SBod^e.

äöirb atfo bie iBefc^affung unb 23ereitnng ber ^latjrung fo eingeridjtet,

njirb baä, roa^ oben in Se^ug" nuf illeibung unb aBot)nung gefogt ift, berücf;

fidjtigt, fo liifjt fid) in ^öofion ber gcfammte Unterf)alt mit 172 S^oUare im
!^ai)x bcftrciten; e? bleiben bem,iufo(ge bei 2n0 S)DEQr§ äluagabe nod) 28 3)oUar5

für üerfdjiebene überflüffigc 3lu-3gaben. Slttinfon fd}lieBt feine f)üd)ft intereffanten,

faeod^teii^njerttjen 'Jlu§einQnberfetuingen mit fotgenben äüorten:

„^ie Süergeubuug t)on 5ial[)rungemttteln fd)eint unl mel)r 9tufmerffamfeit

ju erforbern, Qt§ irgenb eine anbere ber Uielen je^t aufgeworfenen öfonomifdjen

gragen. Soa lDat)re 'S^d ber Üteformbeftegung mui barin. beftet^en, bem 2lrbeiter

ju let)ren fid) gute 5ial)rungömittet für Ineniger ©etb ju öerfd)affen , atö er je|!t

für fd)lcd)te ausgeben muß. 2;er ^^rcie ber 5ia()rung ift ber tialbe *Ctei§ bee

öebenl, unb bie §älfte berfelben loirb öerfc^lucnbet auö ÜJiangel an ber riditigen

6infid)t }u taufen unb ju todjcn. günf Sents ben 2ag pro Äopf erfpart, toürben

taufenb iJhflionen im ^ai)x au^mac^en. 23erfd)ü3enben wir taufenb 3}UIlionen

©oüarl im ^a[)x ober nid)t

?

Unfere puritanifd)en ajorfotjren begriffen biefe» Problem beffer al» ii)u

5iac^fommen ober unfere eingelnanberten iDUtbürger. <Biä^ mit befc^cibenen §itf^:

raittetn eine gute ilebeneloeife ju oerfd)affen ift eine Äunft, hii unfere ©eneration

nid)t au?3uüben t)erftet)t."
^^ ^^
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I. i5ii(l)er.

34. S. 5-Vül)id)amincr, ^^rofeijor ber 5p()iIo?Dpf)ie in iDiündjen: lieber bie Cr=
ganijation unb ftultur ber menic^lidjcn ©ejeüjc^aft. 5p()tlDiop'f)ijc^e Unter:
jud)un9en über 9ied)t unb Staat, josialei lieben unb drjie^ung. 3Jiünc^en

1885, %. Slcfermann. 8o. XIV unb 461 S.

Sie heutige ÜZationalöfonomie füf)lt bas Sebürfntfe naä) einer fid)eren

pf)iloiopl)iid)en ©runblegung. ßingel^enbe Unteriucf)ungen über bie 53Jet^Dbcn ber

2ßiifeni(^aften , eine genauere Stnalijfe bei mcnicl)lic£)en ©ejüt)^: unb 2Bi[Ienl=

öetmögeng, eine tiefere 33egrünbung ber tStt)if: ba^ finb Slufgaben, beren l^öfung

it)x Stufen mitbebingt. 2lnftatt beffen bot man uuö bi» üor fur.^er ^ixt bie

befannte formale, bann bie ertenntnifettjeoretifc^e ücgif; eine 5})fi)d)Dlogie , toeldie

it)r einjig toürbigee ^'^l- i" ^»£1" Sjerftänbni^ beä menfc^tidjen ©rfenntnitjöer:

mögend fanb; enblic^ Sarftetlungen ber (Ittjif, bie, gcftiffentjaft alle alten (5l)fteme

mieber ouflDü^lenb , bie ^Probleme nid)t einmal [teilten, tteld)e ber ^iational:

öfonom für bie aüerroit^tigftcn t)ielt. @§ ft^ien .^utoeiten, bafe bie 9ted)töp!)tloiopt)en,

Inelc^e über i{)rem Stoffe ftei)en feilten, fid) im ^Bonne eines ^anbbud)el ber

55anbeften ober ber 2)otfömirtt)fd)aft?4e{)re befonbcn. 2^ie 5Zationa(öfonomen
tüurben ge,5tDnngen, fetbft ani Söerf ju gef)en unb bie ptjilofoptjifd^e ä^afi§ if}rer

Söiffenfdjaft ju legen: ©c^moEer, IRümelin, 5lbolf Söagner, 2}ienger, 3^)fi^ins —
um ben iüertreter einer öertoanbten Söiffenfc^aft ju nennen — unb Slnbere Ijaben

bie et!)ifd)en unb metfiobologifcften ©runbfragen beljanbelt. äBotil finb un^ in=

3tDifd)en ©igmart, SSunbt, £iltl)et), äaai entgegengefommen, aber es bleibt nod}

Diel 3U tl)un. 3ebe§ einfc^lägige neue ptiilofopljifdje Sßerf ift ,^u begrüßen.

Ueber ba^ 5öegrü|en finb mir leiber bei j^rol)fd^ammers 33uc^ über bie

Crganifation unb ftultur ber menid)tid)en ©efeüfc^aft nid)t f)inau^gefDmmen;
bie Seftüre be^felben Ijat un§ in feiner SBeife geforbert. @o mag eine tüd)tige

p£)ilofopt)ifd)e üeiftung fein, barüber termeffen toir nn» fein llrtt)cil abzugeben;
e§ mag öielleidjt bemjenigen, tüeld)cr über Staat, @efetlfd)aft unb örjiel)ung

noc^ nic^t nad)gebad)t '^at, aber im S)enfcn geübt ift, ?lnregung bieten; ber

5tationalöfonom aber, njeldjer mit ben bcl)anbelten fragen ein loenig Dertraut

ift, Dermi^t nidjt nur Criginalität unb liefe, fonbern oucf) ba§ Stehen auf ber

^öf)e ber SBiffenfc^aft, felbft loiberfprudjilofe ßlarl}eit be§ 2enfen-3.

'älllerbing» üjeift bie Si^rift einen originellen 3"9 °-^^ > ^^^ ^^^ trtit 5)er:

hjunberung fonftatiren. 2jßir f)attcn geglaubt, ba^ bie 3*^1*^ ^^^ ©pefulation
Dorüber fei, unb fef)en erftaunt, bafe ein münd^ener ^!)ilofopl) in ben ad)t,^iger

Saferen biefe» ^alir^unberts fo eifrig fpefulirt, ol» ob bie fj^irum Sd)elling,

^egel, Sc^openljauer & ßo. nod) nid)t i^onfurl gemacht ^ätte. Sae oorliegenbe

SJerf fufet nämlid) auf einem früheren , öor 8 5al)ren erfc^ienenen SBud^e bes

SBerfaffer? unter bem Jitet „Sie ^f)antafie al§ ©runbprinjip be? Söeltprojeffeg",

22"
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in tpelcficm Sfcjenfent ficf) erinnert, gcifltioüe Srörterungcn über boo Söcicn unb
bic i^ebeutung bet 5pi)antai"ie^ gcfunbcn 311 t)Qbcn, oi)ne im Stanbe getneicn ju

fein, tief) an ben übrigen it)eilen bei 2}iid)C§ ju erfreuen. 2:ie öorlicgenbc

<Sd)rift fü^rt nun bie $f)Qntafie in bie 8et)re Oom ©taute unb bet ©efeEfdjaft

ein. ^iad) unferem (Srmeijen l)at fie ffin neues Sic^t über bieje ©ebtete au?-

gegoifcn.

Tie einjige 2Rctt)obe, mit wdäjn u. @. IKedjt, ©taat unb ©efeCfd^aft et:

fotgreic^ erforjc^t loerben fbnnen, ift bie empirifdie: bie iüeid)reibung , bie ®e=
id)fc^te, bie S3erg[eirf)ung. aiUe öicl reidjere Otefuttate [)aben 3. ib. ©pcncer^
8at)ctel)e, f)at 'i^oft tro^ einer nod) nid)t burd)gebilbeten ÜJlet()obc, {)at ßngelö in

bet auf ÜJforganö gorfdjungen berutjenben , burdjaui nid)t immer tüiffenfdjaft:

Ud^en 2d)rift „2)er Uriprung ber Jönülie, be§ *priDatcigentI)umö unb bei

©taatei" auf3ult)eiien. '.iiud) {vrot}fd)ammer t)erfä()rt t)iftoriid), aber nur on:

fd)einenb, in 5a.Urflid)fcit bietet er ^Jlif^gebitbe iDÜIfürtic^er ©efc^idjtefonftruftion.

9Jlan fic^^t, bafj i{)m bie Srgebniffe ber fojiologifdjen gorfc^ung nid)t unbefannt

ftnb, aber fie paffen nidjt in fein ©i)ftem; er üetfuc^t, bie tieterogenen ©temente

JU Ijerquirten, ei gelingt nid;t: fo fliet)t er 3U überlebten Slnfdjauungen 3urücf.

Seine {Erörterungen über (f'igentl)um unb ^'imilie tocrben biei llrtl)eil bi-

ftdtigen. 'Sia^ (Sigenf^um bilbete fid) auf folgenbe Sffieife, lüic tnir ©. 30 lefen:

„Urfprünglic^ fd)Dn isic) mußte fic^ bal)er fogleid) ber ®ebanfe na^e legen, bafj

ei nDtl)ig, ein U3ebürfni^ fei, Sigcnt^um irgcnb Inel^er 2lrt 3U erringen,

3. 9?. an Sebcnimitteln, um biefelben in ber gamilie (sie) auf3uben)al)ren unb

JU rid)tiger 93crtl}eilung 3U bringen. Ta Juenigftcni mu^te biei ber 3^all fein,

too man* nur einigermaßen ju benfen anfing unb nidjt blinbltngi unb fotgloi

toie Äinber in ben Jag ^ineinlebte — tüie ei bei mand)en 2Bilben wol)l nod)

tortommrn mag, unb Urfadje ift, baf? fie fo leicht in 5totf) geratl)en unb unter:

ge'()en. (3Barum t)abcn oud) bie Söilben feine ©parfaffe ?) 23er für 6rl)altung,

für lieben unb ®cbeit)en -Jlnberet ju forgen l}atte, mußte not^luenbig auf ben

©ebanfen fommen, ja ei nid)t btoi für ücrnünftig, fonbern aud) für Pflicht:

gemäß (!) galten, irgenb tocldie (!) Singe 3U fud)cn, 3U fammeln, in S^efit; 3U

ne{)men." ^m Einfang loar ei nun ein „gclriffermaßen (!) gemeinfamei, b. f).

f)auptiäd)lid) um ber gamilie (!) unb ber 2lngct)örigen tüiHen erluorbenei unb
feftgcl)altenei, atlenfalli (!) auf ben Stamm übergel)enbei unb — toie nod) je^t

nielmc^ fid) 3eigt — auf @emeinfd)aften, ©emeinben üert^eiltei (!), nid)t eigent^

lid) (!) 3U perfönlid)em ober inbinibuetlem ^|^ritiatcigentl)um gcmad)tei (i^igentl)iim".

3Jlan t)ot hii 2Bat)l, toie man fic^ „urfprünglic^" bie (Sigentf)umiüer^ärtniffe t)Dr=

ftellen tniü: ob ^4^riOateigentl)um, ob (Semcineigent()um. S^er ä^crfaffcr neigt fid)

offenbar auf bie ©eite bei 5|>rir)ateigentt)umi. (fr fät)rt fort: „''JlUerbingi (alfo

obgleid] ei nid)t gerabe ein perfönlidjci ^4-^rit)ateigcntt)um toar) aber tonnte ei

ba taum onberi gefd)el)en, ali baf3 balb aucfe Unterfd)icbe im ii^efi^e entftanben,

baß ei balb gans S^efi^lofe gab, hie il)r (S'igentl)um nid)t 3U luatjren ober feinei

JU erloerben inußten nui 23erfd)i'Denbungifud)t, 2rägl)eit, Ungeid)icf u. bgl. ober

benen ei mit ©eftialt gcfd)mä(ert ober ganj genommen rouvbe üon gi^fn^bcn.

SBei ^Inberen mieber tonnte ei burd) ©patfamfcit, ^yteiß, (Seid)irflid)feit ober

llnternel)mungiluft große 9}ermc!)rung finben. 2^iei ^Mllei ging gans natur=

gemäß üot fiel), b. l). ber menfc^lit^en 5iatur unb ben *^erl)ä(tniffcn gemäß."
^Jiad) biefer iieijtung fät)tt ber Ujerfaffer fort: „(äi ift bemnad) (!) eine unrid)tigc

^!lnna()me, baf^ bai 6igentt}um teiEfürlid), fünftliil), bloi fclbftfüd)tig ent:

ftanben fei."

(fbenfoluenig befriebigenb finb feine (Erörterungen über bie ^amiiic- S)ie

Jamilie fe^t er ja, rtie man gcfe^en l)at, aud) in ben primitioften ^^uftänben

ooraui. (Si finb im ganjen unb großen bie lJienfd)en unb 3uftä"^e bei 19.

3al)rl)unberti, bie tt)ir mit einer präl)iftorifd)en ilfaife fid) unter präl)iftorifc^en

Äuliffen belDcgen fel)cn. „@i mödjte nun atlenfalli" (!), fct)reibt er ©. 13, „bagegen
etngelDenbet werben, ha% ei in bet primitiöen 2fJenf^t)eit iDotjl nod) gar feine

^fomilie im eigentlidjcn ©inne gob, baß bie primitioen 5JJenfd)en fanm in einem
mirflict) el)elid)cn 2Jert)ältniß lebten unb gamilien gegtünbct l)aben, bie fic^ ju

©tämmen, iBolfern u. f. iD. etttjeitetten — luie ei bei mand)en tnitben 53ji5lfer:

flammen nocl) je^t nic^t ber ^aE ift. S'a (!) inbeß bei ben l)Dl)eren 2l)icten

fogar ein beftimmtei, fojuiagen el)elid)ei 93erl)ältnif; in paaren fid) finbet unb
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aud^ eine 9ltt gamiUcnerjietjung bcr CMtnflcn, bis fic im »Staube finb, fid) felbft

3U etnät)rcn unb ju ermatten, jo bürfen tcit ^ilel)ntid)e5 tDotjl aud) bei ben primi=
liDeit Uienjdien onneljmen. Unb tncnn in golge be^ ertt3ad)enben f)öl)crcn SBe=

luufetjeinä unb bee üom binbcnben ^ufliuft befri-itcn Strebend unb äOollen« fi^
iBiele, tieUeid)t bie Dieiften babon emonsipirten, \o brürft bies einen *2lbfüU Don
bem normalen a)etl)ältniß ani — Wie bie§ in mand)en anbeten SHiirffidjtcn bei

ben Ü)ienfd)en aud) bei Jyall \mx unb ift, inbem bcr burd) freie ^l^ljautafie unb
2:f)äti9feit übcvu^uubene ^nftiuft nidjt aUbalb butd) ba^ befjerc ®cfül)[ unb ben
überlcgenbeu ä3etl"lanb erjei^t loirb. äiUe bem aud) jci , mögen fid) bie meiften
llieufd)en nad) bem Uebergangöftabium au« einem nod) tl)tcrild) bumpfen unb
luftinftiü gebunbenen Suftanb in Ungebunbcnl)eit unb äiUUfür bemegt unb fic^

grot5cntt)eiU in freiem (yeid)tcd}t§bertet)r fort.qepflanjt t)aben: iebeufaÜs ift biei

nid)t au5naf)möloS ber gaU gemejen, einige tjat fid)er ber @eid)led)t5gegenfai^ unb
y3ertel)t ju innigerem, bauernbem l'eben in ©emeinfamfeit unb bami't '^nx &xün--
bung üüu gamilien unb 5amilienberl)ätlniffen gefüt)rt. Siefe t)aben fid) bann
crt)alten unb fiub 3u Stämmen unb iBölfern erroad)fen, tt)äl)tenb tie frei unb
3Ügctlol uml)erfd)lDeifenben unb fort,^eugenbem ju ®runbe gingen ober fid) an
anbere, beflimmtc ©emeintocfen anfc^liefjcn mufjten. jLas ©leiere gilt Don it)rer

unoerforgt unb Ijilflog gelaffenen 5tQC^fommenid)aft. "Üu^ foldjen Familien ging
bemnac^ hai 9tec^t ttie ber Staot ()eibor, inbem fie fic^ ert)ielten unb erloeiterten,

unb in bicje 9ted)tegemeinfd)aft mußten lrof)l ober übel aud) bie ifolirtcn Dien:
id)en eingefügt loerben, loenn fie nid)t allmät)lid) gän^lid) ju (ijrunbe ge^en
wollten."

Söenben U)ir uns nun jum ©taatc. „S;er ©taat", 'Reifet e» S. 75, „ging
urfprünglid) au-3 bem 9ied)te ober Dielme^r ber Üiec^t»anlage ber i)]enid)l)eit l^er:

bor." Vluf bcr folgenben Seite lefen luir: „S:er Staat nal)m feinen Urfprung
Ulli bem allgemeinen ©runbpriuäip ober ber äBeltp()antafie burd) bie gamilie
unb jugleid) burd) hai $Kcd)t refp. bie 9ted)t5ibee al§ beren Crgan ber ä5er=

lüirtlidjung." 2Bic biet richtiger ift bie ju )cl)r bcrallgemeinerte unb auf bie

Spi^e getriebene Sinfidjt bon ©umplomicj! 5luö 5i^oi)fc^ammera l'el)rc Dom
23er^ältniB Don atd]t unb Staat erflärt fid) bie u. (J. fet)ler^afte Stnorbnung
bei äöerfel. ^5 l)anbelt im erften ä^udje Dom Üicd)te, bann Dom Staate, im
ättjeiten Dom foäialen Sieben, im britten Don ber (ir^ie^ung. 5ilbgefe^en Don bem
iöud)e über bie (Sr^teljung mürbe un5 bie umgefe^rte JRei^enfolge'^ber Sljeile biet

rid^tiger etfd)ienen fein.

fragen toir nun iDcitcr, luol)er ba^ 9ted)t ftammt, fo erfal)ren toir S. 41:
„2;ie lüal^re Cucüe aber, bie llrfac^e, toarum es übert)aupt ein 9ted)t giebt, ift

bie ibeale *Jied)t-:-natur bei 2»Jenfd)en." äßarum, fragen toir, giebt ee eine ftunft,

eine @elblDirtl)fd}Qft ? 5iad) 5rot)fd)ammerg 33organg antmorten toir: äBegen
ber ibealen i?unftnatur, iDcgcn ber ibeolen @elbtt)irt^fd)aftönatur bei llienfc^en.

äßarum giebt el Sd)mer3? äÖarum Sd)er3? Siegen ber ibealen Sd)mcr3-- unb
S^ersnatur bei ÜJienfc^en. 2)aB bamit garnid)tl ertlart loirb, ift ja felbftDer=

ftänblic^.

Scl)r anjie^enb ift in getoiffer j^infid^t ein iiapitel über bie 9fed)te. ?luf
S. 29 fte^t golfleni^el: „3öal bie einäclnen Dtec^te betrifft, fo ift 3unäc^ft bal
9ied)t auf bae iieben all ©attungltoefen, all 2;t)eil ober ©lieb ber GJattung unb
jugleid) all perJDnlid)el, felbftänbigel SBefen bal erfle unb unmittelbarfte, bal
fid) Don felbft Derftel)t. 2Bie benn jebel lebenbige Söefen ben Srang I)at

unb geloiffermaBen (I) bal 9'led)t fic^ 3U bcl)aupten, all fe Ibft än'b ige
^nbibib ualit ät, fo lange el biel Dermag; fo baß nur Die Gjiflen3 , bal
Safein ber ©attung aüenfalll (sicl) nod) über biefem ;3n'5ibibualred)te fte^t —
10 ie bie 9tatur felbft be3eugt (I), ba fie bie ;3nbiüibuen ben ©attungl:
3lüeden, bei ber gortpflansung inibefonbere, ju opfern pflegt."

S. 34 bet)auptet er, baf] bem ÜJienfc^en all foldjcm befonbere Ur rechte
3U3ufpre(^en feien, unb 3toar bal 9ied)t ber i^erfon unb bal 9{ed)t ber 5reil)eit.

2)od) finbet grDt)fd)ammer: „Turd) bie Sflabeiei iDurbe allerbingS (1) 9Jiand)el (I)

in ber 2lfenf(^t)eit geleiftet, inbem baburd) geiüiffermaßcn (1) einefefte 25afie unb
Orbnung begrünbet unb eine i^on3entration geiftiger .ftrüfte etäielt mürbe
Sobalb aber cm gemiffer (?) ©rab Don (intmiifelung ber 93ölfet . . . erreicht mirb.
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muß nicl)t Uo^ bie üoHe Sftaticvet , fonbern and) bte Un9(ctd)f)eit ber 5)lenf(^en

all unl)ered)ti9t crid)einen, b. t). llngtcidjbeit im tücfentlic^en (?|"

la? ^ttjeitc SBud) f)anbelt Hon ber ®eienid)of t , Dom jojialeii üebin. Skd)

unietcm 2Qtütf)aIten Wäre eS »or allem nottjtoenbig geluejen , baß 5tot)fd)ammer

uns eine i'cfinition ber ©efcE|d)aft gegeben f)ätte, benn fein Segtiff Inirb mel)r

im 2Jiiinbe gefüfjrt iinb feinet ift in bcn meiften i^öpfen unflarer.

3n biejem 5Bud)e fud)t er ben fo^jiaten ^''^ngcn ber ©egentoart na^ejutreten.

9lQd) feiner ^niidjt brot)t ©toat unb ö5c(ell|d)aft eine boppelte ©efa'^r: tion ber

SojialbemDtratie unb ben {)errjd)Uid)tigcu SJertretern ber fird)lid)en Ottt)Dborie,

li3eld)e bie mobcrne 2ßifjenfd)aft unb 33itbung ju untergraben bcftrcbt feien; tuo

aber ber >Rampf öergeblid) fei, bemüt)e man fid) eine llebereinftimmung jtüifdjen

iBibct unb Sßifjenfdj'aft nac^jutoeifen
, fo bafj bie g^rudit anl)altcnbfler gorid)ung

ic^on in ben retigiöfen llrfunben entbalten ^\i fein fd)eine. £ie güljter ber ©o^iaU
bcmofratie reie ber Ortl)oboj;en ftülUcn fid) beibe auf bie unteren filaffcn. „3}on

ber einen ©cite »erben i£)re ßöpfc mit ber SHufion unb firen ^bee eineä ju

errcidienben ^liarabiefei auf grben erfüllt, baä burd) bie fommuniftifc^^fojiate

Umtt3äl,^ung aller SBer^ättniffe f)erbeigefül)rt toerben foE — inogegen nur bürftig

orfd)eint , itia-3 ber Staat5fo3ialigmu^ ju bieten üermag; bon ber anbercn Seite

mirb auf ben .!pimme(, bie ettjige ©eligfcit im 3(en!"t'^ toerlüiefen, bie aber nur

etreidit lücrben fönne burc^ Untertcerfung unter bie fird)lid)e Obrigfeit unb burd)

Xienftteiflung für biefe in if)tem ilampfe gegen bie loeltüd)e (Settialt, bie in il)ren

Unternelimungen für bie geiftige ^cbung beä aSolfeS gef)emmt unb njomöglid) ber

kixäjt untergeorbnet hJcrben foü. 33eibe ertreme ^oi^teien net)men bie äJolfi--

p^antafie in 3lnfprud), erfüllen fic mit Sc^cinbilbern unb Hoffnungen unb er=

galten baburd) großen [ät)menben @inf(u§ ben joäiatpolitifd)en 33enuit)ungeu

beä Staate? gegenüber. Sie t)ert)alten fid), oblDot)[ grunbüerfd)iebcn im
SBefen unb letiten ^ift^- bod) bem Staate gegenüber inie 93unbC'3gcnDffen —
jebe '^'^artei fclbftoerftänblid) mit bem Sorbe'^alte, bie anbete vorläufig nur at-3

^ÜJertjeug ju gebraud)en unb im gaße be§ Siegel fte in aller 5Bätbe felbft fo

ßonftiinbig al§ möglid) ju toernid^ten. Safe ber Sieg babet fd)tie|lid^ ber {leri=

falen, nid)t aber ber fostaliftifdjen ^Partei äufaHen wirb, liegt in ber 5iatur ber

Sacbe; benn fiegte bie le^tere aud) in einer gercoltfamen Umrtiät,^ung unb tonnte

fie fogar it)r d)imärij(^eä ^beal üon Staatä; unb ©efeflfc^aftoorbnung burct)=

füt)ren, fo toürbe fie bod) in fürjcfter !^nt öoüftänbig in SCRifetrebit fommen, ba

fie naturgemäß if)re 23erfpred)ungen nid)t f)atten, ben ge^offten patabiefifd)en

ober nud) nur einen beffeten ober erträglid)en, frei{)eitlid)en lüie gieid)t)eit[ic^en

3uftanb nid)t berftellen, nod) Weniger aufregt erf)atten tonnte. S:oburd) luürbe

bie flerifale ^^artei toieber on ßrcbit ,yinet)men unb toenigfleuu ber foäiatbemo:

fratifd)en gegenüber bie Ober^anb getoinnen. Unb biefe toäre et)er im Stanbe,

fid) unb il)r"e ©efellf^aft^orbnung auf längere ^i'\i ju bet)aupten, ba bie (Sr=

füttung i[)rer S3ert)eißungen in ba^ un3ugänglid)e ^iftifeitS oerlegt ift unb alfo

nid)t "fontioUirt unb ettta aucb alä iUuforifd) erfannt Serben fönnte loie bie

fojiaüftifcben 33orfpiegelungen." (S. 201. 2o2.)

3ur -f)ebung biefet ®efal)Ten fann ber Staat t)ert)ältni§mäßig tnenig tf)un.

@r bat jluar „bem einzelnen bie furje Spanne SebenSjeit fo erträglid), fo leiben»-

frei unb genufereid) (!) at§ möglid) ,^u mad)cn" (S. 202). ^let.ui gebort nun
aud), ha% er fid) mit ber (Jbe=3nftitution befdiäftigt. S. 199 Icfen lüir: „So
bleibt nicl)ta übrig, als ha% in ber fo,^ialcn Crbnung e-S fo eingetid)tet Inerbc,.

ha\i Tillen, bie nid)t burd) befonbere llmftänbe baran l.ierl)inbcrt loerben, c-j

möglid) gemad)t fei, (fben ein.yigebm , einen .riaueftanb 3U grünben unb eine

Mamille ju bilben. 5:iefe 9JlbgUd)feit beibeiänfüt)rcn, b. t). bas, ÜJiif3gefd)id, bai-

QUa C?t)en erttiad)fcn fann, bie of)nc gefidjertc materielle ©runbtage gefd)loffen

finb, möglid)ft ^u Berbüten ober .yt milbern, ift bie große ?lufgabe be§ Staati:

ioyaliemuä. 2a eine bircftc, h3iüfürlid)e ober gcfe|!lid)e, 2?efd)ränfung in biefer

ibe.^iebung mit ber inbiüibucücn gi^ctbeit aU unüe\einbar erid)eint *)."

Unter bem Strid), burd) ein forreiponbircnbe-5 Sternd)en eingeleitet, ijci^i c§ bann
aber: „3u mand)cr ij^ejicbung Uiäre übrigens iBcfd)ränfung be? 23erebclid)ung§:

red)tcl 3u ©unften ber fommenben Generation, ^ur 5öcr()ütung ungtücflid)er

öriften^cn unb einer Sd)äbigung bei ©emeinloefen? bo^ li)ol)l ,yiläffig." (S. 199.)

Uebcr bem Strid) gegen , unter bem Strid) für gcfetilicf)e a3efd}räntung ber ä}er=
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et)eltcf)ung§fret'^eit ! S^cr Staat t)abi bic materielle Sage ber ärmeren, arbcitenben

.ßtaffen ju bcffern unb btejelbcn in Uuglücf unb ^^tlfiofigfeit ju fiebern, aber
„tüeber 3{cicl)tf)um nodj 5Jtüjfiggang fami je ben Dicnid)en glüctlicf) unb aufrieben
macf)en"; öot oHcm f)anbetc cö fid) bariim, bei ben ärmeren ßlaffcn biej„rict)tige"

Sßeltanidjaunng l^erborpbringen. 2)ie5 jci bie ibeatc. 2onn hjerben roir e» er=

[eben „bofj ber Slcrmcrc, hjcldjcr fid) ber (^ejunbtjeit erfreut, fidjcr fid) g[iirflid)er

fügten tonn, atö ber mit 9{eid)tl)um Uebcrt)äufte, hjenn er mit ßrantl)cit bc=

f)aftet unb üon ®d)mer3 gepeinigt lüirb" (©. 159).

Siefe ibeale SBeltauffaffung JoU bem 33oIte burd) bie it)rer t()co[ogiici^en

UmpHung enttleibete Sel)rc (it)rifti, bnrd) raiffenfd)aftlid)e unb äftt)etifd)c 3Jil=

bung 3ugefül)rt toerben. ,3n'3befonbere fei bie peffimiftifd)e SBettanfdjauung ju
befämpfen. Siefe 5Bi(bung Konten bie ®eiftli(^en unb Seelforger im allgemeinen
nid)t Dcrbreiten, bie ä^eamten unb 5Jicbijiner fönntcn ebenfaüa nid)t tict ba^u
beitragen, rtenn fie aud) njirtlid) genug JRenntnif; ber moberncn äßiffenfd)aft

unb iuöbefonbere ber ^4^*t)ilofop^ie i)aben foUten. So bleibe nur ber l)öt)ere

l*el)rerftanb unb für ba§ Solf ber Staub ber ä)Olfefd)uUet)rer.

So üiele f^öne, bäufig treffcnbe ©cbantcn fid) in bem ^weiten unb britten

ifjeite be^ i8uc^e§ öorfinben, fo übcrfd)ä1;!t ber äJerfaffer bie 23ebeutung ber ör=
medung be§ ibcalen Sinnes für bie !i^DJung ber fojialen ^rage, er u"ntcrf(^ä|t

bic Sd)toierigfeiten, einem bei l)arter iJlrbeit biclfad) barbenben Sßolfe eine

ibeale ©efinnung ju übermitteln, er unterfd)ätjt audE) bie Sc^toierigteitcu, tüditige

SBoltsbilbner ju finben. Ucbrigenö fc^eint un§ bie .^erftellung eines getoiffen

materiellen 23el)agen§ ber befte Samm gegen Uebergriffe ber ftird)e , mie fie

5rDl)fc^ammer befürchtet. 9?ur bann faun fid) eine tt)iffcnfcf)aftlid)c 3:^ilbung

entiüidcln, nur bann tft ber ^JJienfd) nid)t barauf angett)iefen, eine 2röflung
allein öon ber ßird)e 5U ertoarten , nur bann öerfcbtoinbet für bie ©rofeen unb
2Jtäd)tigen, bie bei einer IReOolution 2llIeS tierlieren fönnen, ber eintrieb, fid) im
eigenflen ^nte'CEffe mit ber Siixdie 3U tierbünben.

m. |)a^bad).

35. (ioi\tt, ©uftaü, orb. ^^irof. bet Staat5lDiffcnfd)aft an ber Uniüerfitöt

(^ottingen: St)ftem ber ^ationalöfonomie. (Sin iL'ejebud) für Stubierenbe.

Grfter y3ünb. ©runblegung. Stuttgart iHt^ö, gcrbinanb önfe. 8". X
unb 649 ©.

Tiefet 33ud) ift gleich bei feinem (£rfd)einen öon alten Seiten mit großem
Seifati aufgenommen nsorben. Selbft (Gegner 6ol)n5 geftanben, ba]>j e^ teine beffere

2)arleguiig be» ©efammtftanbe? ber l)eutigen beutfdjen Diationalöfonomie gebe.

'i]on öinjflncn ift ea felbft mit bitl)l)rambiid)en i^obpreifungen überfd)üttet loorben.

Unb aud) luir geftel)en, ba% mir leinen beutfctjen ytationalöfonomen müßten, bem
ttir jutrauten, ha^ er ein gletd) gefd)madDülIc§, gleid) an^te^enbea, gleid) geiflreic^Co

unb furje» ''bud) über basfelbe 2l)ema fd)reiben fönntc.

2;Dd) nid)t bie Sobpreifungen ju tiermel)ren beabfic^tigen toir; es fd)eint

uns, nadjbem bie» fo reid)lid) gejd)el)en, für eine nnd)l)inteube 5Öefpred)ung mel)r am
"^laf! ha^ iüixt ju d)aratterifiren. äBenn es aud) bem 'Jlutor gegenüber, ben mir
abgcicl)en üon perfonlidjen frcunbfd)aftlid)en y3eäiel)ungen als einen ber gefd)ät^tcften

'IRttarbeiter unfere§ ^f^i^buc^ä liercl)ren, bas mentger Santbare, ineil äJor.^üge

unb Sd)lüäd)eu not^menbig gleid)mäfjig aufbcrfenbe ift, io ift e^ t)iellctd)t für ben

Sefertreis, ber einen ^Jlutor Derftel)cn mill, bas 3ln,5iel)enbere.

So fet)r 6o^n in feinem Sl)fteme gleid)fam auS ollen feineu bisl)erigen,

tl)ciU met)r gelet)rten Spe^ialarbeiten, tl)ett'j mel)r effaiiftifd) gel)altenen Stuöien
ba^ (änbergcbnife äiel)t, fomenig tritt bas bod) t)erDor; es ift nid)t ber cigent:

tid)e 2luSgang§punft, nid)t ber Sd)lüffel jum iöud)e. S^iefcr fd)eint mir nielmeljr

in jtoei periDnlid)en (äigenfdjaftcn bes 93erfnffirs ^u liegen: tu einer bcfonbereu

Sd)ärfe unb 5Einl)eit ber eigenen 5?eobad)tung mtrtl)id)aftlid)er 53orgänge bor

allem nac^ ber Seite it)rer pfl)d)ifd)cn unb fittlid)en ^ebingttjeit , unb in einer

mel)r allgemein menfct)lict)en , al'j beid)ränft fad)männiid)en iMlbung; eine lites

rarifd^e Urbanität, mie fie 5olge einer au§gebel)nten l^ettüre, einer fteten ^e:
fd)äftigung mit ben beften ©eiftelprobuften ber C^efd)id)te, ber *^l)ilofopt)ie unb
ber fd)önen Literatur ift, tritt unS ebenfo entgegen, wie ein ausgeprägtes poli--
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lifd)cl ^nterefie, boe bie großen ^^vobteme hfi {}eutt9en ©taatllebens ftete in

äJerbiiibung bringt mit ben üerlnanbtcn nQtiDnQlötonomiid)en g'^^oQ^n- 3)on
feiner einzelnen ^rage, feinem einzelnen Sbeal ifl ber 93erfQifer au5id)(ieBli(i)

erfüllt; fein ^"tf^'fff'' M't t)cr allgemeine Sieg ber a)ernnnft nnb ber ^nltur,
Den er aber in füntemplatiüer 9iut)e crnmrtet. ÜHit einem geftiffen ©c^toung,
ja unter llmflänben mit nornet^mem fittUd)cn ^^Ibet inei^ er tion ben großen
'Jlngelegenl)eiten ber 9Jienjd^t)ctt ju reben; ober bod) immer l)Dr)id)tig Ijin unb
l)et etniägenb, baö ^robtematifd^e ber jdjluierigen 3'^'og'^'i i)etöortef)renb^ mit 33er:

od)tung nnb Ironie biejenigen flrofenb, bie auf ben Ijergebrai^ten SCßegcn ber

Süfuifion fid) bemcgen, in cigentl)ümlid) pointirter, oft nid)t fofort gan^ (eid^t

oerftäubtid)er 3Beife Itiefe nnb 3lntitt)eje cinanber entgegenfe^cnb. ßic fdöilbert

nicf)t cinfad), er erjdtjtt nid)t, mie bie S)inge linb, fonbern er ^eigt un^ mit ä]or=

liebe, löic eine 9fei()e berfd^lnngener geiftiger gäben Hon beftimmten (5d)ulen,

"ij^arteien, (Ed)riftfteÜern an^ bis jn ' ben " Slnffüfjnngen ber töcgcnluart reid^t;

ju btcjen nimmt er Stellung, immer Perfud)enb ber t^rage eine befonbere ©eite
abjugeminnen, fie burdj Slntnüpfung an allgemeinere pf)ilofop'f)ijc^e , ef^ijc^e,

fulturliiftürij^e ^J3robteme ju Pertiefen.

dr nennt fein 23ucf) ein ©i)ftem unb ein Sefebud) für Stubierenbe. (S» ift

beibe? nur in gemiffem ©inne: e§ ift, luie nn? fdjeinen Inill, tl)cit§ tueniget,

tt)eilä metjr.

(Js ift aUerbingc' ein ©i)flem, fofcrn e^? in planvoller, Don ber I)ergebrac£)ten

Crbnung bod) nid)t aüjulneit abmcidjenber Süeife bie allgemeinen g^Qg^" ^^r

2öiffenfd)aft abl)anbett. ^n einer (Einleitung toerben bie 5Diett)obologie, bie

Stellung ber 'Jiationalöfonomie im ftrcife ber äBiffenfdjoften , bie Ö5efd^id}te bet:

felben unb bie örunbbegriffe erörtert. Sas eigentliche Stjftem jerfüllt bann in

brei .ipanptabfdjnitte: ber erfte befprtdjt bie 5iatur, bie 5?eoölfernng, ben ^ebarf,
bie Slrbeit unb ba§ .Kapital ala bie „(Elemente be» 2Öirtl)fc^aftÄlebenö" ; ber ätoeite

bie et{)ijd)en unb red)t2pt)ilDfüpt)iid}en, bie DrganifationS: unb ®ruppirung§:
fragen unter bcm 2itel „bie ©eftattung be§ äBirtl)jd)aftöleben§"; ber britte

^4>robuftion, 5Rarft, Unterneljmungaformen, Sßertl), 3Jiafe, ®elb, ßrcbit unb @in=
fommen5üertl)eilnng, furj bie (Srfd/einungen, bie bi^^er ben §auptinl)alt ber 2i^x-

büc^er ber tl)Cüretijd)en ^Jictionalöfonomie auagemad)t t)aben, bie er all „23or:

gänge be^ 2öirtl)ic^aftMebenö" äufammeufofet.
(5-3 ift infofern ein eigenortigeö „Sljftem", alö e-3 aus einem ©uffe ge=

id)rieben, ton ber erften bis jur legten 3"^^ Don benfelben ef^ifdjen unb futtur:

i)iftoriid}en ©runbgebanfeu getragen tft unö als bieje GJrunbgebanfcn nud) bie 21n:

orbnung bc§ Stoffes beeinflußt })aben.

2lber e§ ift gar fein Sl^ftem, fofern man batunter tk 5ßrätcnfion Oerfte{)t,

ha^ bie 'älnorbnnng bem Serfaffer bie .^ouptfadje, ha'i'j aus getoiffcn oberften

Porangeftellten ^^rinjipien Slüe^ onbere abgeleitet, ba^ l)ier ba§ allein tici)tige

Softem gefunben jei, ba^ jeber cinjelne ^^untt gerabe nur an bet Stelle tjätte

3ut S^efpredjung gelangen fijnnen. (Setoi^ ift bie 91notbnung burc^bac^t unb
entl)Qlt gegenüber ber älteren, tedjniji^en ©ebanten unb 2Infd)aunngen folgenben

n)efentlid)e ffierbefferungen. 3lber fie ift ol)ne ^^eifel für 6o^n felbft fein fefte§

unüerrüdbarcS (Ergebnis, fonbern ha^ 5ßrobuft gemiffer ^^ocdfmäfeigfeitsübet:

legungen im ^Infc^lufj an bas 33eftel;enbe.

(Sin Öefcbud) für Stubierenbc, jofern fie ?tnfänger finb, ift ba§ 2Betf gat
nid)t: el I)at gar nid)t-3 Sel)rl)afte5; eö giebt fid) mit S^efinittonen fo Inenig als

möglid) ab: inbem e> üermeibet „bie getcl)rte ?lrbeit im 3uftiii^'' beg 9iol)ftoffes,

ungereinigt unb ungeniepar oor ba^i i3ffcntlid)c Singe tjinjulegcn" , inbem el

eine güU'e Pon literarifd);äftt)etifct)er Äunft aufroenbet, inbem e« bie Pollenbete

geile bes gewiegten Sd^riftfteHetö an jcbe ^^'^e anlegt, inbem e§ bcabfidjtigt,

2llle§ eigentl)ümiid) ju fagen, bei jebem ©egenftnnb nuy fofort in ben ÜJittel:

puntt bes ^i^toblem? I)inein3uftellen , l)at ba^ 33uc^ einen gen)iffen fubjeftiocn

(v^aratter etl)alten. 5iur ber öerfteljt el ganj, ber ben (^egenftanb, feine

l'itcrotur, feine ivontroberfen, bie juge'^örigen DJIeinnngen bet 2age§politif
ber letjten 3ot)r,5el)nte bereite genau fennt. (S§ entliält eine gnUe üon 2ln=

jpiehingcn, fteincn ^4>f"'en, bie ol)ne 5laniennennung nad) aüen Seiten ty.n gc:

fd)offcn merben. (Je öerfd^möl)! alle nüd)terne lcl)rbud)ortige (Einführung unb
'Jluseinanberfeljung bet (Elemente, oft auc^ bie eigentlid^e iöefdjreibung ber tl)pifc^en
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XSrfdjeinungen imb a^orflänge; e» ift in geiüiffem Sinne metjr eine Samnitung
geiftreidjer (*j;furie nnb ISrörtcrungen 3U einem X.'cl)tbnd), ale ha\] C5 bicje^ jelbet

n?üre. Set ©tubierenbe, ber fdjön Diel gelernt l)at, ber luirb c-J natiirtid) mit
großem 5Bottt)eil tefen. ''Blan luirb eä bcn reifftcn nnter benfetben nunnu'l)r ju
bemfelben ^'ö^d in bie .'panb geben tonnen, luie man itjnen bi^t)cr Siniti' politiidie

Cefonomie Dum Stanbpunft ber gefd)id;tlid)cn yjJetl;obc empfnl)t- '-'tber ber ges

tüöt)nlid)e ©tubent lotrb nid)t atl.utwiel bomit an,^_nfangen lüiijen: er mirb gerabe

ba, Äo bie (Jeinl)eit unb ber Sieffinn be;. SSerfafjer^ am meiften ,yi ^djiitjen" jinb,

ein ©efüt)! ber Unfid)erl)eit betommen, iraä l)ier eigcntlid) gelüoUt nnb gclcl)rt

tnerbe, ober über ben biften 3:'(}eil bcs y3nd)e§ ot}ne S^erftänbni'f; njeglejen. <£d)on

bie forttt)iit)renbe '^lufbedung bc^ ^^hoblematiidjen nnb ^tueifell/oftcn in ben

Jüid)tigflen fragen unferer ÜÜiffenfd)aft, be-5 nnenbtid) toinplijirten ^IJtedjanii-mue

ber langsamen pii)d)iid)=fittlid)en gortfdjrittc in ber ©efdjidjte erl)cbt bn^ 5öud)

tneit über ben iHang eine§ ©tnbententejebndjeg. (S'ä finbet fid) in bcmjelben eine

©umme neuer goi^nxulirungen ber iprobtcme, bie für bie gan,^' (Sntluirilung

unferer äöifjcnjdjaft frndjtbare Fermente bilben luerben; bie (Sebonten finb aber

üftmali nic^t in ber ^otm cinfad)er yetjrjäl^e nnb Urtt)eile, Jonbern in ber gorm
Pon S'wcif'-'ln , i'on gciftüollen ^Ipergn^i, won '•.Jlnbeutungen, uon ©ebanfcnbti^en
Porgetrngen, nsie ba^^ ber geiftigen (Eigenart bcS äJcrfaffcrs entfpridjt.

Ser Stanbpunft, bcn (£ot)n einnimmt, ift nad) ber einen ©cite t)in inefent;

lidi ber I)iftorifd)e. 9iid)t ha]^ er bie föejdjidjte ber äüirtt^fdjaftsinftitutionen

unterfnd}te unb in ben 51)orbergrunb fteUte. 3lber ber ^intcrgrnnb feiner oüge:

meinen iöetrad)tuugen ift ftetö bie ä}ergleid)ung ber großen (Ipodjen ber (Sefdjidite:

Sntettljum, 5JJittctattcr , neuere ^cit- '^l" Pielen Stellen, fo 3. S. bei ber

(Erörterung ber <}amilie, ber Stlaoerei, ber Älaffenbilbung, ift t^m bie Ijiftorifc^e

^Ibrtanblung ber h)irtt)id)aftlid)en ©rjc^einungen ha^ 2Befentlid)e. ''Man fijnnte

fagen, bie .g)älfle aller feiner ßrörterungcii fei fulturl)iftorifd)er tJlrt. Sie
t)iftDrifd)e ßntmictelnng ber Äultur unb ber iBcrnunft ift ta^ ^^Sroblem , ba^ itjn

Inidjäftigt. Sen it^rimat ber beutfd)en nationnlöfonomiic^eu äBiffenfctjaft feit ber

IDhttc beÄ 19. 3üt)rl)unbert>:' füljrt er jurütf auf bie iöetuegung, lueldje mit ben

Flamen ^JJiofer, .Sperber, 2öilt)elm oon .^umbolbt, ^Jiiebul)r, (öiimm, Saüigni) unb
(5-id)l)orn te.jeidjuct mirb: er betont allerbinge, ba]i biefc geiftige ^ctocgung eine

l)iftDrifd)e unb pt^ilofDpl)ifd)e jugleid) war. Sie 'ilufgabe biefer grof^en *JJ(änner

toar eÄ, fagt er, bnl Sogma beö ^iaturgefet^eg, meldjeä bie SBiffcnf^aft Pon Staat
unb ©efeüfdioft bem ^anne naturrtiffenidjaftlidier iüorfteüungen untermorfen

t)atte, ba^ Sogma, „toelc^e^ bie äöelt beö t)iftorifd)en Sclju» jubfdte, inbem fie

€§ cntt)ütlen luollte", umäuftürjen; fie traben juerft gelehrt, in ba^ njirfUd^e

Seben ber ®efd)id)te l)ineinjufd)nuen. 2ßeber bie „bürre l^ogif i^^ermanns", not^

bie „fd)ulmeifterlid)e Äritif !H. Pon UJtot)la" tonnte bie gortentmidelung ber

!)iationalöfDnomie bringen; fie mufete auögel)en üon ber ^4^l)ilologie, ®efd}ic^te,

^l)ilofopl)ie unb 9{ed)t?miffenfd)aft. 3)ie 5Jiänncr, tneldie 6ol)n als bie (Erneueret

unb 9Jeubegrünber feiert, finb i^orcnj Don Stein, Oiofdjcr, .g)ilbebranb unb ÄnieS.

Unb bieie^ ^f^UQnife tniegt um fo fdjtnerer, alö Sot)n nur ettna für finiee eine

perfönlii^e ä^orliebe mitbringt, '^u 5DJcnger unb feiner Sd)ule bilbet 6ot)n ben

benfbar größten (Segenfa^.

"Jlber 6ol)n ift bc?t)alb bod) in feiner Sßeife 2Birt^fd^aft§l^iftotifer ; er toenbet

fid) mit feinen Eingriffen aud) gegen fie, fofern fie tuirflid^ ober angeblid) auf

2:t)eorie unb ^htiii Perjidjten, nur im Staube, „in ben Sdierben ber äüelt=

gcfd)id)te" toül^lcn unb frol) finb, „tocnn fie Dfegenloürmer finben". Sa§ 9teid)

ber fitttidjcn 3'^'^'''^ if* ^^ > *Dfl^ i^)" anjietjt. ^njofern fann man il)n oU einen

33ertreter bcs pfi)d)ologijd)=ett)ifd)en Staubpunfte^ in ber Viationalöfonomie be^

3ei(^nen. @r fagt in ber a3orrebe, er moüe in fpftemattjc^er öinljeit ba-jjenige

barlegen, föaä inan fid) l)eute unter ber UJationalotonomie al^ ett)ijd)er SBiffen:

fd)aft 3U beuten l)Qbe. iSr betont lüieberl)olt, bafj bie äSiitcr ber beutigen ^Jtational=

ijtonomie, bie ^^*t)l)fiofraten, ''JJforalpt)ilofopt)en mit großen fitthd)cn unb fojialen

^bealen teaten. Sie fittlidje unb pfpdjifdje llmbilbung ber "üicnfd}en im \^aufe

ber ®efd)idite, bai ift ber 5^Uintt, tüo fid) bei it)m bie pt)'tofopl)iid)e unb fultur=

t)iftorifd)e 5J3eobad)tung bie «ipanb reid)en. &nc 5Heil)e feiner ftapitel, fo bie über

23eDDl{crung, über S^cbarf unb iöebürfniffc, über 'Jlrbeit unb ''ilrbeit«tl)eilung,

tagen eineii übernjiegcnb mDra[pl)ilDfDpt)ifd)en (>l}arafter an fid). Ser jrceite
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Jg)auptabyci)nitt „Tie Seftaltiing hth aiUrtI)id)nftö(ebcne" rut^t auf bct ?lniiQ^me

einer fittlic^cn Crbnung bcr ©cicüjd^Qft; aller gottidbtitt beriit)t nod) it)m auf

bcr ilJcriüirflidöung bieicr fittlidjcn Crbnuiiß in ber @cjd)id)tc; and) alle-:- toixtii-

|d)aftlid)c ipanbeln fht)t unter bem Trurte biejer i"itttid)cn Crbnnng, nnb bie

iut^ejfiüe Umbilbnng ber natürlid)cn Iricbc er!d)eint H)m aUi ha^ gtolV p?t)d)D=

logiidjc ^jiroblcm ber ©eid)id)tc. (5r jprid)t Don einem 3iid)ten fittiic^et Cnati:

täten, um bcflimmtc (*inrid)tungcn unb Institutionen 3U ermögtidjen.

JlBenn mir bcn äßcrtt) bco ganaen syud)e& für uniere 9iHifenid)nft turj formu=

lircn joUen, io bcrut)t er barauf , baf^ e^ energifd)cr at§ irgenb ein anbcrc^

n)ftfmatiid)C'5 äBetf, ba§ biyt]cr erid)icnen, bie gan.je SlUifcnidjaft loicber auf it)re

roaliren CucIIen jurüdfülirt, auf bie pjl)d)ologifd)i'n, fittlidien unb 'l)i[tDriid)en

^Probleme; ba^ C5 jener 3>erfteincrung unb ^-üerleberung ber SlUffenfdjoft, bie burd)

eine fd)eut(appenavtige ^^Ibfdjlicfjung "auf bie angcblid) rein bDlfÄiüirtl)fd)aft[ic^en

fragen brotite, eine Sergeiftigung "unb t^tl)ifirnng entgegenfe^>t, lüie fic aud) tion

feinen äJorgängcru angeflrebt, aber in bicfer ilBcifc bie-t)er nid)t crreidit itiurbc.

©in Kjeil ber" weiter "nott)jDcnbigen ''^hi^bitbung unb UmtDanblung, lneld)cr bie

'Jiationatöfonomie -- nad) unferer fubjcftiMcn llebcrjcugung — nod) cntgegfnge{)t,

ift Don (>Dt)n nod) nid)t Doüiogcn. (Sin crt)eb(id)cr 2t)eit beffen, Ina? er an ben

älteren Softrinen forrigirt, ift"2Jütcigcntt)um uicler föefinnungjgenoffen be« i!er=

fafferl. 5lbcr lüir tonnen nur inicberliDlen, eä ift ba^ nirgenbö nod) in fotd)em

3ufamment)ang, in fo fdjbner Spradjc, mit fo taftüDUem OJJaftc unb babci aud)

ba, IDO ber 3jerfaffer fid) mit ?lnbern berül)tt, bodi in fo eigenartiger, inbibibueüer

JlDeifc geingt iDotben. Unb beetjalb rtirb bog 23ud) nid)t cincö bcr jatjÜDfcn,

rafd) löicbcr ben giut()en ber i5ergcffcnl)eit anl)eimfoÜenben S3e{)rbüd)cr fein,

fonbern c-3 Inirb einen bauernben ^Jiarfft^in in bcr (Jnttoidctung unferer SOiifen:

fc^aft bitben. ^ ^^^

86. ^(jtUppüUirt), Dr. ß-UflCtt öon, ao. ^^rofeffor ber üiationalöfonomie unb
ginanjtoifjcnfdiaft an bcr Uniüerfität ^vrciburg: lieber 2(ufgabe unb yJiet()obe

ber politifc^en Cetonomie. @ine afabcmifdje 2{ntrittörebc. fjrciburg i. 3^.

I8fc6, *JJIol)r. 80. .>5 B.

„3e eifriger bie ©rnnbfä^e ber 3^orfd)ung bi-Sfutirt werben", iagt ber 3>erf.

S. -5, „befto beftimmter mu^ ber ©injclne bic feinen bcfennen." 3^iefe iBcfenutniß*

fd)rift nun Tut)t auf bem il>oben ber 3Jiengcr'fd)cn UnterUid)ungen, bereu ©runb:
,^ügc fic ru()ig unb objcttiü auf Wenig mc"t)r alö 50 Seiten mit großer Älarl)eit

barftellt. ^nfolocit ba^ SBerf be'5 wiener ®elc[)rten feine Sbirfung gett)Qn t)at,

Wäre faum eine ä5eranlaffuug t)ürt}anben, un« über bic Sren.-jcn einer tur^^cn

3lnjcige mit bcr borlicgcnbcn Siebe ju bcfdiöftigen, wenn fic nid)t bcn förbcrnben

@influf5 ber ftritifcn offenbarte , Wcldjc über bie ^>!ef)rcn bc'3 ^JJciftcrö feitf)cr

crfcl)iencn finb. (äinige fünfte, Wctd)e wir tjcrau-jgreifen, wollen Wir lofc

an einanbcr reit)en.

Ser äJcrfaffer bcmütit fid) nad)5uwcifen, baf^ olleä gcfd)id)tlid)c unb ftatiftifdjc

iCnffcn ol)ne bic Il)coric be-j inneren 3i'fflwment)angcö eutbcl)re. Xcm ;}ie,3en=

fentcn fd)ciut C'3, bafj ba-j ^ii^animcnWcrfcn ber G)cfd)id)te unb Statiftif in eine

l)iftovifd)C -.Hbtt)eilung bcr äBirtl)fd)aft6Wiffcnid)nftcn ber iSrtcnutnif^ bcrfelben

wenig forbcrlid) geWefen ift. Son einer SfcUie Don ;^ai)kn, fagcn Wir einmal bcn

Äornprcifcn eines ^Q^Jit/unbertö, ift es bbllig 3utreffcnb, ha^y fic ol)ne eine üon

außen l)in,5utretenbe (Srflärung feine inneren 3u*oi^i"'^iif)'^Tii9f irgenb Welcher

Slrt aufbcden fann; aber cö giebt fel)r inele gefd)id)tlid)c Quellen, Weld)e bics

in ^erüorragenbem Öirabc t^un. Sic einzige 33orau5fct!nng, bie Wir S" it)tem

aSerftänbni^ mitbringen muffen, ift bic gcWöt)nlid)e ^ofiä Dfcnjdientenntnifi.

tören Wir ben 5öcrfaffer. „(Sä ift für ;;jebcrmann einteud)tcnb, baf^ in ber

efc^äft5füt)ruug einer 9totenbanf eine ?lenbcrung eintreten muf;, Wenn fic föntnb:

frebit gctüäljren" foU . . . . tiefer 3i'iQ"'"'f"'l""fl .^Wifdjen attibcn unb paffiüen

Ärcbitgeid)äftcn einer 33ant wirb jebem ^IJrattifcr unb jcbcr prattifd)en Unter:

fuc^ung felfaftücrftnnblid) fein. 3lllcin bie i?enntnif; bcifclbcn ift eine ßrtcnntniß,

weld;c un^ irgenb eine 2üiffcnfd)aft ju gewäl)ren im ©taube fein muf;. 2:ie

®efd)id)te. Senn fic ^eigt, bafj y3anfcn , wcld)c nid)t bcftimmtc 2Öc,yel)ungen

jtoifd^cn if)rcn beiberfeittgen ifrebitgefdjäften gewahrt l)aben, ^u ©runbe gingen.
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5lücin fie jcigt un§ cbcnfo, bajj and) anbete ä^ontcn su (Srimbe gcgonc^cit finb,

unb etfte Diotenbanfcn, tute bic S3anf üon (äni^lanb, I)abeit lDiebet{)oU tt)re ^tebit=

gefd^äfte in einer jener j^orbernng nid^t cntipred)cnben Sücii'e georbnct, Dt)nc s"
6red)en." (S. 17 u. 18.1

Set 23erfaffer übetfiel)t, toie mir jdjcint, baf] uno bie ®efd)id)tc ber 'üioten:

banfen aud) fagt, toarum bie ein,5elnen 33antcu ,^u ©ritnbe gingen. 3i"bem fie

un§ ben genoueflen fauiatcn 3iifflniinen{)nng tuifbcrft, madjt fie bie .!pcrein,yel)ung

ber (frfenntnife einer anbeten 2Bi)jenid)aft"überfIiii)ig. äBit finb überbiee übet=

^engt, i)a\i jener allgemeine C^kunbJQl! ber ^öanfpolitif erft bann üoUig uerftänblid)

unb frnd)tbar teirb, loenn bn junget bet aBifienjd)aft il)n fo innerüd) tcpto--

bu3itt, toie et tbatfciri^tid) ptobu^itt Inorben ift, b. l). bntd) ha^ Üüiebererleben

be-j (Sriebten. (So giebt aber uieüeidjt feinen fd^togenberen iöertieie für bie

93L*id)tigfeit ber fienntnif^ bet SBittfjfdjaftggciditdjte unb ber übertagenben 53e=

beutung empitifd)et ©efetje, a(-3 ba^jcnige, toao äJetf. übet bie 5Bant üon (Sngianb
bemerft. "Eie iBant Don (ängianb ift nid)l 3ufammengebrDd)en, oblüobl fie bic

.y?tebitge[d)äfte in einer ffl3eije orbnete, Inetdie bem angegebenen örunbfatje ber

iBanfpoUtif entgegenlief. 2er 23erfaffet glaubt t)ietanö ein 'Jitgument gegen bie

bie Uriad)en nid)t entt)üllenbe 2Birtt)id!)aft^gefd)id)te fc^miebcn ]n fönncn, in 2i3irf=

lid)feit betoeift bie§ 3llle§ für fie. SBer mit einer abstraften O'Ormel über ba§
3]erf)ältniß ton Slfttti; ^u '^-^affititrebit jener mirtbfdjaftUdjen Cfrfdjeinung gegen;

übertritt, ber loirb fie nid)t öerftebcn, biä er fid) on bie ©efdjic^te ge:
njanbt f)at, bie iljm ebenfaü» lüieber jcigt, toarum bie SÖonf oon (Snglanb

nid]t ,^u öJrunbe gegangen ift. „2I^enn bat)er", fät)rt ber UJerfaffer fort, „ber 3u=
fammenbrnd) jener erft erföäljnten 93anfen tfjatfodjfid) auf bie mangeUjafte 5Ber=

binbung tf)rer Ärebitgejdiäfte 3urürf3ufü()rcn ift, fo muf^ bics auf anbete Süeije

nacf)gen3iejen lüerben." 9toc^ unferem befdjeibenen (Srmeffen ift eine anber =

roeitige ^iad^toeifung nic^t notf)toenbig; bie 2i>irt{)fd)aftogefc^id)tc tneift Sllle^

nad), Jtial toir brauchen. S^amit rtift fid) aber ber Sicäenfent meber gegen eine

ttjeoretifdje ^o^n^u'ii'inS ^^^ SatieS über baS 25extjä[tni^ üon ^ilftiti: ,^u" il5affili=

frebit, nod) übet bic 3lufnat)mc beSjelben in ein tfjeoretifdjcS ^ef^rgebäubc, nod)

gegen eine t^eoretifdje ilßirt{)fc^_aft5toiffenfd)aft auSgefprodjen fjaben. ör möd)te

bei biefer ©elegenbeit bie ^tufmerffamfeit barauf lenfen, baf] ba^ (Sebiet bet

fogenannten f)iftorifd)en goi^idjung nid)t f)ümogen ift, ba\^ eo etfteuo in Statiftif unb
3tDeiten>3 in 2Bitt()fd)aft5gefd)id)tc äerfällt, unb ba^ and) bie Sefd)id)te (irfennt=

niffe oetfd)iebener 5iatur auftoeift. S;ie G5efd)id)te jeigt 3. iB. bis je^t etft einmal
bal Sluftreten einer freien '*ilrbeitcrflaffe, fie erlaubt ün§ aber taufenb unb aber=

taufenb ^eobadjtungin über bie i^o_l)nöetf)ältniffe biefer ßlaffe. ©cfe^e über bie

freie 'Jlrbeiterflaffe al§ foldje laffen fid) nod) ni(±)t aufftellen, tt)ol)l aber empitifd)e

©efetie übir ben 9Itbeitsiol)n betfelben. 3lllgemeine 33ettad)tungen, ttield)c über

ben (Srtenntnij^loertt) ber politifdien @cfdiid)te angcftellt tuorben finb, laffen fid)

bat)er nid)t of)nc ttjcitereo ouf bie ^if{orifd)e 5orfd)ung unferer 2:i-:-3iptin über=

tragen. —
2er gtD§te 2:l)eil ter Slrbeit entl)ält '^lue^fübrungen über ba^ Sßefen ber

ejaften 3Jiett)Dbe unb i^r S3erl)ältnif3 3ur empirifd):reaiiftiid)en.

2er 33erfaffer f)ält mir bor, ba\i id) in meiner 9{e3enfiDn ber Sarfd)en

Schrift ben ^Beftanb bet öetfi^iebenattigen 5Jietl)obeu bet einjetncn ''Jiatuttt)iffen=

fi^aften übetief)en l)aben muffe, fonft t)iitte id) nid)t bet 3JJengetic6en Sdjcibung
einet empitifd[):realiftifd}en unb einer eraften 2t)corie bie ^^"^9^ entgegen^

get)altcn: ©iebt eö eine empitifd)=reatiftif(ie unb eine erafte *4>^i)fif?

^d) bemerfc barauf: (Se ift mir n)of)[ befannt, ba^ c§ eine matf)ematift^e

unb eine erpetimenteHe 5pi)t)fif giebt. 3lbet biefe beiben 5Jietf)Dben bütfen nid)t

mit bet eraften unb empitifd)=tealiftifd)en 2)ietl)obe »IlJengeto öergtid)en loerben.

2ie beiben ^Jletbobcn ber iii)l)fif unterftü^en einanbcr, fie töfen einanber ab,

fie gct)en aber nid)t — unb ba% ift boB (Sntfc^cibenbe — felbftänbig
neben einanber f)er. ^ebe ber beiben jVorjd)ung<:-rid)tungen foU na(^ 2Jfenger

alle Gridjeinungen in d)arafteriftifd)er felbftiinbigcr, SBeife beuten. @o entfprid)t

nad) if)m einem praftifd)en i^ebürf niffe, bie Grgebniffe beibcr goi^icfliinfl-'

metf)obcn 3uiammen3ufaffen, aber fie Jollen nid)t einmal an cinanbet gemeffen

njetben. 9lnbeto in bet i?l)l)fif. 2a toirb 3. 33. eine 3ufällige 23eobacbtung

gemocht, bann berou^t rtieber^olt, eine §)5pot{)efe toirb aufgefteÜt, Grpetimente
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lüerben iiemadf)!, ein mattjemotiidjcr 'iJlu^bruc! gejud)t, ber tDof)ltt)ätic5 auf bie

got}d)uiu] juvürftuiift, cnblic^ öicllcic^t ein, ober nur ein ©efe^ aufgefteüt. —
äöir rocnben una ju bcn 2lu-;-fül)runflen bc* 5]exfaiicr5 über bie evafte

2Jietl)obc. Setbft in ben Äritifcn berjenigcn 5JJiinnev, tuelcl^e, lüie l'eric-, 2tehel,

i^öt)m='-yalüctf, ben 'JIu§fül)rnngcn i)Jcngerc' übet bie cjafte Iljeoric entrtcber nid)t

gfgnerijd^ , über jelbft frcunblid) gegenübcrftanben, tvax eine unbebingte lieber:

emftiinmung mit bcm luiener ®eie{)rten nid)t 3U bemerten. iBöt)"m:^att)etf

^ngte, bafj in irgenb einem ©inn bie ÜBirflidjfeit bod) ber letUe ^l'rüfflein für

bie ät>nl}rt)eit ouri) ber crnften (f-rfenntnif^ fein müije. 6§ liejBe fid) tr)ol)l bie

^Jlnfid)t licrtretcn, ha]] ber iBcfil^ einer nnr n)irtl)fri)Qft(id)cn (^rflärung ber nnrtf):

id)Qftlid)en grid)cinnngen nnjcr lüiffenfd)aftlic^e§ 3nterefjc_ nidjt anÄteid^enb

befricbige. „3d) meine nun, bofj bie yfotionalötonomic ebenJDicl)r ben S^cruf l)at,

bie lüittbid)Qft[id)e SBirfung ber altruiftijdjcn eintriebe borjutegen, als fie el

Tiidiid)tliri) ber egDiftiid)en tl)ut." unfeiner gciftDoUen J?ritif jd)rieb ^eri-^: „Slfacr

im ©i'geniol! jnm iierfaifer l)alten mir e§ gerabe für bie 'älufgobe einer ei:aften

5BoIf^miilt)fd)Qft§let)re, bo^ fie fold)e Sebuttionen unonegefe^t on ber SBirfUdifeit

prüfe, bie 'ilbiDeid)ung ber äfeobadjtung Don ber Jfjeorie crfläre, fid) ein llrttjeil

über bie ©rcnjen ber njat)rfd)einlid)en Sdimanfnngen bilbe, burd) gr öftere

£ pe,5iolifirung unb Sertiietf iil t igung iljrer 5>?orou§f ehungen ber

a^Jirf liriiteit näl)er ju fommen fud)e,"fid) ein erfatjrungSmäfjigee Urtl)eit

über bie aöirfungefäbigfeit aunerttiirt()fd)aft(td)er Joftoren, v '-b. ber ftaatlic^en

Wcfetsgebnng, uerid)Qffe." ^^ieijel enblid) gab ber Uebetjeugung ".Husbrud, boj^ bie

'.Ufcngctfdie ^'et)re Dom egoiömuä, ebenjo" luie bie fpätcr folgenbe a^elueiefütjrung,

ha\] ein bcftimmter mit "Otüdfidjt auf Drt unb geit befonberä bebeutfamer 3"=

ftanb ber 33olfäiüirtt)id)aft aU ©runblage ber ©arftcUung Qnjunel)men fei, hk
fri)lDäd)fte *|!ofition llJenger? bilbe. Tiegel ftcÜte ha^ ^^'rinjip ber 2Birtt)fd)Qft=

Iid)feit nl^ bie fubjeftiPe ^^rämiffe unb bie tDirtt)fdiafltid)e tycrfet)rsgefeUfd)aft ali

bie objetttöe ^4>tämiffe ber yel)rfätie ber aiUrtI)fd)aft§lriffenid)aft I)iu.

ll(enger niüimt tjiernac^ eine 'DJüttelfteKung jlt)ifd)en 2cj;i§ unb ^Dt)m:

^amert c'nierfeiti, Steffel aubcrerfeit-3 ein. Sieljel f(|eint un§ t)terbei Qßein eine

uneinnct)mbnre Stellung ,yi bet)auptcn. ^nbern er bie 33egrünbung ber ai?iffen=

filjoft auf pfl^djologifd^e 5Jlotive über 23Drb loatf, Inurbe materiell nid)t2 an ber

craftcn 5Jictt)obe geänbert, aber fie getnann formell einen fid)eren Slu^güngi:

puntt. Sictjet geftanb aui^ unumlDunben ben reattionären Stanbpnnft ein, ben

er in tl)eoretifd)er ^infidjt üertritt ßr fel)nt fid) nad) gticarbo, 2;l)ünen, .s;;)ermann

,^urürf. @c- foÜ fein 5feubau, fonbern nur ein 3ln*bau ber alten 2l)eorie ftatt:

finben. Sd^on rcferDtrter meinte 33öl)m=Salucrf : ,,§icrbei (niimlid) bei ben

Eingriffen ber I)iftorifd)en ©d)ule) ereignete fic^ i)a^ ©igentt)ümlid)e, baf3 man bie

Sdjulb an ber UnODUfommenljeit be§ ©rreid^ten nid)t fo fet)t ben ißerfonen ober

ber Sitgenb ber Sßiffenfdjaft aU ber bi§l)er Uerfolgten 50lett)obe gab."

Bu Sietjetg ?tnfid)tcn toirb jeber tonfequente Elnbönger ber eraften 2l)eortc

gebrängt Uierben. (Sine ÜJüttclfteüung ift nnl)altbar, jeibft biejenige 5Dienger5.

S3on S)iel?el^ ^rämiffen au% nun ift" ein einbringlid)ee 5ücrftcinbnife ber mirtt):

W)aftltd)eii (Srfd)cinungen unmöglid), \ml- bod) ber S^id jeber 2;l)corie ift. Sie

foü un? belel)rcn, nid)t ein Spiet unfercä (Setftee fein. 2:ie^el unb feine Sd)üler

merben @efei,!c ent{)üüen, bie um il)re5 ftrcng eraften 6l)ora{ter§ tüitlen leid)t in ein

motbematifdjk ©etoanb get)ütlt lüerbcn fönnen. Unter 3ugi:u"!5ftefl""fl nnberer

^4.Srämiffen, ,v 23. ber llnmirtt)fd)aftliri)feit, loirb man anbete ®efet3e nufftetlen

tonnen, bie benfelben tüiffenid)aftlid)en äBcrtt) befiiien unb für bie ötflntung bet

lDittl)i^aftlid)en (Srfdjeinungen ebenfo bcbcutungeloö fein luetben. 3:ie erafte

yjationotofonomie faun in bie Spl)äte bet Diotijematif übetgefü^rt Irerben.

aBir finb uatürlid) iDcit bauon entfernt, einen Sabct gegen ben fd)arf:

finnigen, tonfequenten Ö5elel)rten auejpredjen ju moüen. Sie alte abitraft^bebuf:

tiüe i)Jetl)obe mufj .^u biefer (Jinfeitigfeit gelangen, lüenn fie ttjten gebted)lict)en

(>t)atafter üetlieren foü. 2llle 3lnnäl)crungölierjud)e, 3. 23. Hon 23öl)m=23alt)ert,

l'crie n. 91., folbft bie 5prämiffcn llUenger-^ unb feine ''.?lufnal)me ber cmpirifd):

Tealiftifd)en ?vorfd)ung?rid)tung finb im ferunbe Dfifitrauen^nota gegen bie erafte

litett)obe. 5iiemanb fann biei trcffcnber au?-brüdcn, al§ ei Don äBnnbt i:^ogif II

ö91j gefd)et)en ift: „llian tonnte nun fteilid) Detfudjcn burd} eine gtünbUc^ere
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5BetücIfid)tigung bn ^3Jiicf)olDgifd)cn IStgenfrfiaftcn ber ^JJctijdjeii and) jene fubjef:

tiöen äJotauöle^ungen ,311 ergänzen, '^iiber tn exatte (£{)Qtattct ber 3;t)C0tic

tüütbe bamit not{)lt)Citbig aufgel)oben. 5^enn btcic berut}t gcrabc auf ber (5-infad)=

{)cit bot äJorauefeiumgcn ..'.... S^ie abstrafte 2lUrti)fcf)aftstl)corie bcgiebt

fic^ aljo, loenn fic" bieie ^ug^ft^t'^iMlc tnad)t, bon H'ltift «iif bcn Söobcn bct

f)iftoriid)eu 5iationat5fonomif! 2BiE fie auf if)rer .^öt)c bleiben , jo ift c^ il)t

allein freigefteüt, an ©teile be§ (^igcnnutje? nnb bct lt)irt()jd)aft[id)cn 5i}oÜ=

fomment)eit anbere (Sigenfd)often in ät)utid)er 'v'tusidjtiet^tiditcit üorauSjujctjcn, bie

bann frcilid) ju ebenjo einjeitigen Folgerungen füt)rcn inüffen."

fiurj: @ntn)cber tjcruntcr ju unö in§ enipirifd):tcaliftifd)e iiager, „^u ben

im ©taube lDÜl)lenben (*minrifern" (©djinotlet), ober l}inaut ju j£)ie^el, luo bie

^n erflärenbe Sßelt ber 2Bir{lid)feit in ©onncnferne bon bem 2?enfer liegt.

2löarum toir uns in ber 9Je,3cni"ion einer Sd^rift bon iisl)ilippoti"id) mit
S:ie|iel, l'eris, ä3bt)m=33att)crf bcid)äftigen? SBir jagten fdjon, bafe bie Eintritts:

rcbe ben (Sinflu^ \eitt)n erjdjiencuer nietl)obologifd)er ?lrbeiten seige. 5pt)ilippotiid)

t)at ha% ©Ute bon red)t§ unb linfä ju nelimcn gejudit. (Sr toertä^t bie 2)Dg=

matit be§ @goi§mu§ unb aboptirt baö ^Prinjip ber 2i>irt^fd)aftlid)feit. „%a^
in plonniäj^iget fj-ürfovge für bie S^edung menfdilidjen ©üterbebatfeS in ijolirter

Jllätigfeit ober im 5Berfct)te tiertiortretenbe ©treben nad) ©adjgütetn bilbet

bat)er ben ?luSgangSpnnf t riner 2ßirtt)fd)aft§tt)eoric, U)eld)e fobanu ^n untet=

fud)en fjat, toie fid) bie lüirf^idinftlidjen (ärfd)cinungen unb Se^ie^ungen gc=

ftatten toürben, toenn fie nur aifi jenem ©treben tefultirten (©. 32) ....
Unter bicfcr iJoraugfe^nng ift e? gerabcju unmöglid), eine ajerfd)iebenartigfcit

be§ ^anbelns anäunet)men,' ta ber ^luägangSpunft, hal^ (Snbjiel, bie 3{id)tung

be§ -ipanbeino (ol^ eineö rein uiirtt)fd)aftlid)en) unb ber einsufd)lagcnbe 2Beg
(butd^ bie aU gU'icl)artig angenommene @rfenntni§) gegeben finb. ^a Irir bie

,g)anblungen ton 3JJenfc^en prüfen mollen, meldje unter bem öinflufe nur eine§

©trebcng ftel)en, alfo bie SBirfungeatt biefer einen jLriebfraft erfcnnen ivollen,

muffen lüir aber eine (Sleid)ortig{cit ber ßtfcnntni§ ber Ijanbeluben 9)lenfd)en

annet)men, ba »ir fünft ein frembartigeS Clement (3rrtt)um, 2äufd}ung u.
f.

tu.)

in unfercn Sßerfud) bringen (©. :3) S^ne (Sefe^e finb ®e=
fe^e ber ,aöirt{)fd)aftlid)feit'." (©. 34.) ©. 81 fagt er, baß biefe 2:l)eorie

bie Slufgabe 'ijabe. „bai tr)irtl)fd)aftlid)e ^anbeln bet 5[IJenfd^en ju erflärcn".

@§ ift alfo augenfd)einlid), ba^ ^l)tlippDDi(^ benfelben ^usgangspunft
tDü^lt mie Siegel. !Jiur fd)eint eS un§ niri)t gan^ riditig ju fein, menn er bon
bet 2()cotie fagt, baf} fie ba§ ti)trtf)fd)aftlid)"e .^anbeln crf täten foUc. ^ä)
modite nid)t gern überflüffiget Söeife mit bem Setfaffet um 5lu§btürfe redeten.

2lber eine ©rfldtung be§ tDitt!)fd)aftlid)cn A^ianbcln§ tniite boc^ toot)l eine

Slufgabe bet ^Mi)d]ologie, nid)t bet ^Jationalöfonomie, Jreldje e§ nur mit ben
Sßitfungen fenet „iriebfraft" ^u tl)un l)at. ©agt bod) ber SBerfaffet felbft:

„©0 menig fid) bie 5iatutforfd)un_g um ba-3 Sßefen ber Gräfte ju fümmetn t)at,

beten SBitfungcn fie berfolgt, jomenig bie 9Bitt^fd)aftltf)eorie um ba§ Söefen

Don ^a^ unb üiele, (S^goiSntn^ "unb 3iltrui§'i ul unb it}ren ^influfe auf ben
menfd)lic^en 2i3illen. ©ic gebt bon ber 2;l)atfad)e aii%, ba^ 2)tenfd)en mirtti:

fd)aftlid)e ^i^^f Quf tt)ittl)fd)aftlic^em 2Bege netfolgen, unb it)te 5lufgabe etfd)öpft

fid^ in bet Beobachtung bet babutd) l)etborgerufenen (Srf d)einungen." (©.39.)
j?ann mau bie (Srgebniffe bet ejaften S^eorie SBeobac^tungen nennen?

Cbgteid) nun ber 23erfaffet ba» aUe anbern fubjcftiben "j^rinsipien auä=
fd)lte§enbe ^i^rinjip bet 2Bittf)td)aftlid)feit, obgleid) er ben ©tonbpunft 2)ie^ela

getoii^tt f)at, fpringt er ©. 3.") auf benjenigen bon l^eri§ unb 33öl)m:5?ametf
iibex. 3)a§ 5BiIb, ba§ un§ bie absttafte If)eotie entluirft, muffe ergänzt trerben.

„2Bir tonnen 35ebingungen einfügen , meldie jttiat nid)t bo? n)itti)fd^aftlid)e

-tianbeln, aber bie ^Öotauaf etjungen besfelben änbetn .... (2;ie 2öittt)=

f(^aft§tt)eotie) bermag . . . .^rocifeltog onjugeben, mie bie Orbnnng beä äi}irtl)=

fd)aft§iebeno unter bem Qinfluffe beftimmter 9tec^t§fa^ungen, befummlet ©itten,

Utfod)cn unb ®etDol)n^eiten fid) bitbcn tDÜtbe."

2ibet änbetn benn beftimmte ©itten nid)t ba§ tt)ittf)f(|aftlic^e ^anbeln?
9luc^ abgefel)en babon, bafj es unö unmöglid) fd)eint, bet 2tnnnt)me bet craften

2;l)eotie betetmtnitenbe 5J3eftimmungen l)in<3Uäufügen: toie betttagen fi^ bie

„beftimmten ©itten" mit bem unbeftimmtcn ^ptinjip bet 2Bitt'^fd)aftlid)feit

?
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darüber bclel)!! uni ber ^üerfafjer aud) auf S. 87 nidjt genügcnb. ®r fprid^t

jcine Ucbctjeugung oul, ba^ man auf biefe äßeife ba§ abstrafte 2i?ilb bea älMtt^:

fdjafteuö ber '3Birflid)teit in Ijoljcm ®rabe ju nät)ern ücrmbge. „S-ic^ ift bcr

'43untt, nio f)iftoriid):ftatiftifd)e 3lrbeit in Serbinbung mit rein tt)eoretii(^er

Unterfud)ung ju frudjtbarftct SiMrfung gel)rad)t Inerben fann." (S. 36.) £enn
bic cmpirifd)en C^efctie cntljiclten bcn "Sluibrud ber SäJirtungatDcife audi ber un=

h)irtt)id)afttic^en (Elemente unb jeigten un§ ba()er berglic^en mit ben ©ä^en ber

fo mobifijirten abstraften 2:'()eorte genau on, wie gro^ bic getjlergrense
bcr Ictit er cn fei.

%u^ bicfen (frörterungen ift ju ericf)cn, bafj 5l.^f)ilippoüid) bie objeftioe ^rä:

miffc S:iel3el5 nid)t aboptirt, unfcrc« ßradjicn» mit llnredjt. äöer baa farblofe

^Jprinjip ber SBiittjfdjaftlidjfcit pm 3lu5gang'3puntte genommen t)at, fann nid)t

nac^ S^elieben ^3ejud)e in ber farbigen aöctt mad)cn, er mufe bann aud) in ber

farblofen ^i}ertct)regeiellfct)aft fein Somijit mätilen.

5^en 3lu5füt)rungen biefer Stejenfion möge man ni^t cntne!)men, bafe luir bie

ÜioIIe, ft)eld)e bie erafte ÜJ{ct{)obe gefpiett, "mifjfännten. ©ie trar nott)trenbtg,

um einmal IHc^t in bai ßt)aoa bcr mirttifd)aftlidKn Srfdieinungcn ,^n bringen.

Sd^moüer {)at bieS in feiner ßritit bca -Uicngerfdjcn äÖerfes unumlnunben ^u-

geftanbcn. „lÜlienn man", fagtc er (3at)rbud) 18s3 ©.979), „für bie 5;>rciöunter=

fuc^ungen feiner 3ei' oorldufig öom ©igennul? al§ einer fd)cinbar feften &xb^e

auäging, io mar bai Ijeilfam, um bie e'infadjften Vorgänge bca Diarttca ju _er=

flären." (fr fd)rieb, baß bic ältere abstrafte ^Jiationalöfonomie Girofee-? gefd^affen,

ba§, mal bie tjiftorifc^e 'Hidjtung nad) it)r Iciflete, mit auf bem 33übcn ber

älteren Jtjcoric ftanb. 6r Pcrroie? auf eine fünftige 2^corie, bie bai je^t

gcfc^affene [)iftoriid) = bcifriptiüc unb ftatiflifc^c ÜJfatcrial Hcrtoert^en inerbe, er

pcrtoieä auf ?Infä^e su neuen tf)coretifd)cn ©eftattungeu.

3u biejen 'Slusfüfjrungen fann id) nur meine unbebingtc ^itftinimung au5=

fpredjcn. 6§ ift aud) unücrftänblid), itiie bie 23et)auptung nod) immer fortbauern

fann, bie f)iftorifd)c Sd)ule toolle überf)aupt Pon einer 2;l)eDrie nid)ta luiffen.

-^(jilippobtd) toirb cinfef)en, ba\] audj bie Ginroenbung, bie er in ^tnmerfung 11

gegen mid) crl^ebt, unbegrünbct ift. ^d) bin ebenfo fefl mie er überäcugt, baf^

bic gragcfteflung bei einem ^piane, »ie iä) il)n in 'älurcgung brad)tc, burd) bie

bis{)er gemonncnen t^coretifcöen fienntniffe InefentUd) beeinflußt tuürbc.

Scr aBerti) biefer 3Jiett)obe liegt aber m. @. aud) nid)t blo-3 in ben Seiftungen

bcr 2}ergangcnl)cit. Sie loirb, Itie äßunbt a. a. C ©. 592 treffenb auöfüljrt, aud)

in 3ufunft ^ic 3(nall)fc ber fompleren (frfd)cinungcn öorbcreiten. 9lber ba%

man uns biefe porbercitcnbcn Grgcbniffc aU bie (Sefe^e ber tt)irtf)fd^aftlidöen

Söelt aud) in 3ufunft Porljält, ba?> lUDÜen toir nid)t. Senn „bie (Ermittelung

ber realen 33cbingungen bee lüirtl)fd)aftlid)en Scben» in feinen einjclnen (^x-

fc^einungen fann felbftocrftänblid^ nur an^ ber (Srfat}rung geft^opft werben.

Sic ift ba^ Süerf einer an ber ^anb ber l)iftDrif c^en unb fojialen
2.t)atfad)en entnommenen ^ni^uftion, nid)t einer 2f)corie, U)eld)e

bcn 2l)atfad)en PorauÄgel)t."
Söenn man bie anjie^enbe, feine, eine PöHige Jtenntnife ber einf(^lägigen

Citeratur öerratf)eubc, alle polemtfd)c ©d)ärfc Pcrmeibenbe 3(ntrittsrebc bcs 5ßer:

faffers gclefen l)at, freut man fid) in ber ,g)offnung, ba^ in nic^t ^u langer

3eit bai iiriegsbeil steiferen 'ülbstraft unb fionfret begraben tuerben inirb. Senn
aud) bic :^immclftürmenben abstraften Senfer fc^cinen ba^ Sßort bei Sid)ters ju

empfinben: „Unb berül)rt er mit bcm ©cf)eitcl bic Sterne, nirgenb» l)aftcn bann

bie unfic^cren SDl)len!"

Unb nod) ein 2Bort über bie gorm. Sie fd)öne Siftion, größte filar^eit

auf bef^ränfteftem Dtaume, bie elegante 2}crfnüpfung ber einjelnen Steile Irerben

aud) einen Pcrluöl)nten äft^etifdicn Sinn befriebigen. Slber luar e§ bcnn un=

bebingt notf)tüenbig, bk Slnmerfungen an ba-? (inbe 3U ücrtoeifen, inoburd^ ein

?citraubenbc§ ^ölättern Perurfad)t mirb? Surften bie einzelnen 2l)eile ber diebc

nid)t ctlua burct) einen Strid) ober einen flcincn unbcbrudten diaum pon ein:

anber getrennt loerben? Sie Sd)rift ttiäre übcrfid)tlid)er geluorben. (S-j finb ja

natürlid) nur gi^agen i»" 3ti'cdmnf3igteit, tüääji tvix für eine lDiffenfc^aftlid)c

Sdjrift auflücrfen.
2B. ^aebad).
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37. Ällics, ftttVt: Soc- ®etb. iTartegung bev G5runb(ef)i-en Don bcm ©clbc, in5=
bejonbere ber h)tttt)fcl)attlid)en unb bcr red)tögültigen gunftionen bee föelbe«,
mit einer (Srbrterung über bas J^apital

"

unb" bie Ucbertroguiigcn bct
5iu^ungen. ^rteite Derb. u. Denn. Slufloge. Berlin 18y.">, äBeibmann.
8«. X nnb 450 ©.

iSog(ei(i) bei jeinem erflcn (Stid)einen fjat fid) ^nies' SBetf über boS ©clb
eine oagemein onetfanntc unb feftbegrünbcte gteüung in ber h3iffenfd)aftlid)cn
Siteratur ertoorben. (fs ift nid)t nur auf ben DoIf5Wirtt)fd)Qftlid)en, fonbcrn
aud) auf ben jurifliid)en Öejcrfrci-S bered)uet unb f)at in bciben gleid)e äiJertlu

fd)ä^ung unb 'ijerbrcitung gefunben. (4-in 5öud) bon iold)er )öch3äf)rnng lüirb
iiatürli^l aud) in einer jtoeiten hinflöge nic^t öon ©rnnb auö umgeänbert iuerbcn,
fonbern in jeinem föefentUdjen @e{}alte erljalten bleiben; tool^ aber f)Qt bcr
^erfaffer ben 2Bert{) beäfelben in baufcn^tt3ertl)er SÜeife burd) ^ufö^e unb
(SrtDeiterungen nod) bebeutenb crböl)t, löic fid) fd)on üufecrüd) in beni um mcl)r
üU 100 (Seiten geloadjjenen Umfange ,^eigt. ?lud) toirb mit biefer ^Inseige nur
bcabfic^tigt, auf biefe 3"fiitif; anfmerffam ,^u madjen, nic^t aber eine uid)t me()r
nott)tt)enbige SBefpred)ung be§ ©onsen ju bringen, ©leid) 3U Einfang be? 5öud)eä,
ba^ frü{)er mit einer ^orerijrtcrung über ba§ .Kapital begann, finbcn toir je^t

äur befferen Stbrunbnng ber ®rnnb[et)ren tjom ©etbe einen neuen uorbereitenben
3lbfd)nitt. 6» Itjirb _l)ier gejeigt, toie bolb fd)Dn bei bcginnenber ftulturcnth3ide=
lung fiC^ ba^ a3ebürfnife nad) irgenb einem al§ @elb bienenben 33ermittclung5:
gut füt)lbar mac^t, rtie bie 3luött)ot)[ biefe§ ®ute§ nid)t öon irgenb n)eld)er

Seite rtiüfürlid) beftimmt üjerben fann, fonbcrn uon allgemeinen tf)atfäd)lid)cn

Söebingungen abl)ängt, unb rtie bie (*belmetaüc auf naturgemäße äDeife ju ber
ÜtoHe al§ allgemein auerfannte ©elbgütcr gelangt unb ©belmetaüftüde für biefen

befonberen ©ebraud) aU 5Jtün3cn abgefonbert toorben finb. ^Tie eigenartige

n)irtt)i(^aftlid)e Sebeutung ber ©elbftüde mirb tlorgeflellt, inbem fie njcber al§
5|3robuftiDn§mittel, nod) aU .ffönfumtion§mittel ju betrad^ten finb, fonbern eine

bcfonbere Stellung all @üterDertl)eilung§mittel einnehmen.

3n ben nun folgenben ßrörterungen über bas Kapital finben toir mand)e
5)}rä3ifirungen unb Grgünjungen, toie 3. '28. eine Sejugna^me auf SJobbertuS, unb
3um ©d)luffe einen größeren 3uia^ über bie Sebeutüng be^ Äapitalbegriff» für
bk IÄed)t>Sorbnung unb jpejieH für ba§ moberne 3lftienred)t.

3n bem 3lbfd)nitt über bie 5iu^ungen unb il)re Uebertragungen giebt ber

SBerfaffer eine eingef)enbere 9ied)tfertigung feiner Don S3öt)m:^an)erf angegriffenen
Slnfc^auung üon ber Stu^ung an Dertretbaren unb Derbtaud)lid)en ®üteru.

Sie 8e{)re bon ben j?unftionen bei ©elbe§ beginnt, inie frü{)er, mit bcr
Darlegung ber JBebcntung bei ©elbei alä 2ücrtf)ma"fj. i^nieö i)ält tyn gegen:
über ^Jiofc|er, Sd)äffle u. 31. feine Siuffaffung feft, nad; treld)er bie ©teid^ungen
bei 2:aufd)roertf)e-3 fid) an^ einem in allen ©ütern entl)altenen generifd^en fun=
giblen ®ebraud)i»ert^ ergeben, öon bem gleid)e Cnantitäten eben gleid)en

2aufd)n)ert^ bebiugen. @i bonbclt fic^ babei allerbiugö nic^t um einen lubioi:

bueEen, fonbern um ben gefellfc^aftUc^ normirten ©ebrandjitoertt), unb ntenn

3. 2^. ba§ ©efammtquantum bei l)ort)anbenen ©etreibei bei gleidt) gebliebenem
©efammtbebarf fleiner inirb, fo lDäd)ft ber gefetlfd)aftlid)e ©ebranc^ilrertl) nnb
fomit aud) ber 2:auid)tt)crtt) bei ©ctteibei. S}ai ift un3n3eifel^aft ridjtig; ei

3eigt fid) eben in biejcm fyolle bie 2lbl)ängigfeit bei 2:aufd)tDertl)ei üon ber

5ta(^frage, bie burd) ben ®ebrau(^ilcert^ bebingt Inirb. 5lber bamit bürfte ei

boc^ nic|t gelingen, ben (iinfluß ber ^erfteüungifoftcn, Don benen bai 9lngebot
Qbt)ängt, bei ber 2auid)roertl)bilbung 3U eliminiren. 2)enn ei fommt jaauc^
l)äufig öor, baß ein ©ut bei glci(^blcibenbem, ja 3uncl)menbem gefellid)aftlid)en

Sebarf billiger tnirb, lebiglic^ meil in ?^otge öon ted)nifd)en ^erbefferungen
ober aui anberen ©rünben bie .g)erftellungifoften abnel)men.

S'ie gunftion be?: ©elbei ali Jaufdjmittel toirb in ber neuen 2luflage in
einem befonberen 2lbfd)nitte bel)anbelt. S)ie 2öid)tigteit ber SJermenbung ber
Gbelmctatle 3U anberen ali ^.'rägungösweden luirb nad)brürflic^ l)crDorgel)oben;

mand)e urfprünglid) t)ier eingefügte Erörterungen über bai gegenfeitige iDerl)alt:

niß ber beiben 2]ertoenbungiarten finb je^t bcm 5(bid)nitt über bie 5ü5äl)rungi:

frage übertniefen tüorbcn.
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Ter in bcr crffen 3tuf(age nun folgcnbe 2lbi(f)nitt über bie ©tipatuncj.

öon ©elbgcbraud) ift in bcr neuen aU neunter jurüdgeicljoben, an bicjer ©teüV
aber bie iL'et)rc öon bem gemünjtcn ®clbe angefdjlofien rtorben. ^m folgenben

ttiirb bann bie roid)tige 2ci)xt üon bem ®clbe aU 3af)tungämittet mit mand)cn
neuen i*emerfuni\cn unb 5o^i"it'ii^"n9''n vorgetragen , wie foldjc aud) in bem
jtapitct über baö ©elb als SBcrtljträger burd) bie 3fit unb burd) bcn tRaum
nic^t fel)len. Tae neunte Kapitel bct)anbelt, rcie eben erloät)nt, bie ©etbcrfparung

unb entt)ält einen größeten ^niat? über bie ©elbfrebitpapiere.

lUad^bcm er bie Unterjudjung ber ("yunftioncn be» (SelbC'S nad) itjrer rein

rDirt()id)aftlid)en Seite Ijin ,^u (Snbe gefül)rt, gel)t bcr ä^erfaffer mit bem 3ct)nten

'Jlbld)nitt jur ^ct)anbtung bei ©ctbcc^ in jeincn iöe^iebungcn ,yir ;jfed)t§orb:

nung über. A^oier finben tt)ir nun eine lüeitere grof^c Sinjdjaltung, in ber er

bie SlUiljrungÄfrage in ber neuen ^4'f)nje bejprid)t, in bie fie icit bem Gridjeinen

ber erften 'iUiflnge eingetreten ift. föcgen bie bimetalli|"tijd)c It)eorie madjt bcr

ajcrfaijcr bcionber-? bie' ^öcbeutung ber inbuftrieüen 93ertDenbung ber ©bclmetaEc
geltcnb, bie auf bac' nur für bie 5)iün^priigung firirte gcfe|;lid)e äBcrttjbertjältniß

berfelbcn ftet« einen öerjdjiebenben Srud ausüben tt)crbe. 6a ift unbeftreitbar,

baß ötcle ^Bimetalliftcn biejen 5"^'"^ untcrid)ätjt t)aben unb ta^, menn ino=

beionbere bie inbuftrtelle l'crttjenbung bei ©olbc^ in bem gleidjen 33ert)ä(tnif;

n)ie in bcn legten 3al)r3etinten tüciter 3unä()me, niä()rcnb bie 5J>robuttiün gleich-

bliebe ober abnäljmc, ictbft ein allgemeiner bimetalliftijdjer 2l>eltbunb ba^ 2Öert^=

t)erf)ättniB 15' .• : 1 nidjt bauernb aufrcd)t crl)alten fönnte. 3}od) ift c»

anberer^cit-? aud) gcioiB, i)ah bie iierrtcnbung ^ur ©clbpriigung auf bie SBeftim;

mung unb naraentlid) auf bie ©rljaltung bei 2Bertt)e§ ber (^belmetaüe einen

tiefer greifi'nbcn unb entid)eibenbercn Ginflufj ausübt, ali il)re inbuftriclle Sets
ftenbung, unb lüir üermiffcn in ber i?nic§id)en Sorftetlung eine gcnügenbe
.•pertiortjcbung biefcr 2l)atiad)e. 3m übrigen ift ber Stanbpuiift be§ äJerföfferl

in bcr 2Bäl)rungsfrage ein fctjr gemäßigter, (fr giebt ju, ba% fd)on ein größerer

a^crein bon ujcitmirtljfdjaftlid) bebcutcnbcn Staaten ouf bie .gierftcllung einer

größeren 4*cftiinbigfett bei Sli>ertl)licrl)ültniffci ber ©bclmetatle cri)eblid) cinioirfen

fonne, lücnn er aud) beftimmt nerncint, baß fclbft ein bimetalliftifd)er ifunb aller

A^ulturflaaten ein frei geroät)lteö 2Bertl)l3erl)ältniß, inebefonberc bai üon 1-5' j : 1,

burd)lDeg unb bauernb befcftigcn tonne. Sie 3lufrcc^tcrl)altung cinei bem jetzigen

2)Jarftn)ert[)e bee Silbcri entipred)enben yiert)ältniffci t)ält er für rclatib leichter,

menn aud) ebenfan« nid)t für bauernb burd)fül)rbar. 3n proftiid)er S^ejic^ung

aber billigt er ei, hai^ S^cutfd)lnub, fo toeit ci Dt)ne Sdjäbigung feiner eigenen

2Bäl)rung gefc^el)en fönnc, bei ctmaigcn DJiaßrcgeln anberer c;taaten gegen eine

fticitcre äi3ertt)berminbcrung bei Sitberi mitinirtc, unb er fd)eint unter folc^er

iöorauifc^uiig aud) nid)ti bagcgcn cintoenben ju njollen, ba^ ba^ 9ieid) ^unäcfjft

noc^ bie „f)iufenbe" 2öät)rung bcibe{)atte.

2en ^i[bfd)nitt über bte ^-unftion bei ®elbei ali gefe^Iid)ei 2öertl)maß unb
gefe^lid;ei 3al}lii"9ßniittcl fonnte ber 33erfaffer mit Dollem f^uq, abgcfel)cn bon
heinen (i-injc^iebungen unb rcbatttonctlcn 'Jlenberungen, unoeränbert laffen.

9J{ef)r 3"föl!e, burd) neuere @rfal)rungen Heranlaßt, jcbod) mit 5eftl)oltung be§

urfprünglid)en Stanbpunftei, finben tnir in bem folgenben iiapitel über ba^
Selb al5 offiziellen 2Bertt)ben3at)rcr, bie legale .Ronftanj bi^ ai}ät)rungigetbe§

unb ben red)tlid)cn ^nbalt ber (5)elb'd)ulben. Ten Sd)luß btlbet ein neu l)in3U=

gefügter 5lbid)nitt über bie burd) bie @clbtr)irtl)id)aft erzeugten allgemeinen

geiellid)oftlid)en 3iM"ainnienI)änge unb über bie 5J3ebcutung bei ©elbei ali nott);

irocnbiger SJorauifctjung ber i5crfid)erung, ber mobernen .'panbcligefdjäfte , ber

^entralifirten Staatibcrnjattung, bcr mobilen ,ftapitalmad)t. So tritt ba^ äöcrf

unter äi.^at)rung feinei alten (:yel)altes mit 53ereid)erungen auf, bie ei in allen

(iin^clfragcn auf ben Stanbpunft ber ©egenlüart bringen. «rv Qpy; =

38. 2artoviuö, 31., ^yrei^. bon aBalteril)auien: Sie norbamerifanifd)en ö5en)erf=

fd)aftcn unter bem Sinfluß ber fortfd^reitenbcn ^probuftionStec^nif. ^Berlin

It^sf;, SBal)r. XV unb 3-52 ®. s".

ßcmcrföcreine nad) bem 9]Jufter bcr englifd)en, bei tDcldjcn ber Sd)lDerpun(t
auf einem auigebilbetcn flaffenmefen für bie bcrfd)iebenen gälle bon ?lrbeiti=
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lofigfett unb ?(rbcitöunfä{)igfeit liegt, f)abcn e» in ben ^Bereinigten Staaten nie

ju bauetnbem 33efte()en bringen fönnen. 2}of)t Ijaben fid) feit (*nbc be^ öorigen

3af)r()unberta unge3äf)tte Süerbänbe üon ^^rbeitern bc^jelbcn ^eruf^ gcbilbet,

aber bie einzigen 3toecfe, lr)eld)e fie ernfllicf} toerfotgten, luaren (frjietung bcijerer

ßö^ne
,

fottiie SJerfürjung bet Strbeitg-jeit burd) lüof)lDrganiiirte ©trife?. ®a§
3iet, Itoeldjem in le^terer Sicjietjung im erften Stiertet bca 3al)rt)unbertö bie

Slrbeiter nadjftrebten, toax bie 3f^)nftunbenarbeit. 2;ie 33augclr)erte legten bie:

ielbe jiemlid) bolb hnxd). l.'^-iO orbnete bcr ^riifibent Dan SJ3uren bie ]et)n=

ftünbige 5lrbeit otine 'Uebuftion bcr üofjne für alle StaatSioerfftätten bcr Union
an. 5>3on 1844 ab icurbe freilid) baä ©efrct nid^t mel)r ou^gefü()rt, 1802

iogar aufge()oben, aber bie Slgitation bauerte fort unb tjcrlangtc nunniel)r fogar

ben ad)tftünbigen 3lrbeit2tag. 3n ber 2f)at ift bcrfelbc 1868 gefe^lid) für bie

^anbarbeiter in bcn <£taatäroertftätteu bcr Sjereinigten Staaten ongeorbnet lüDr=

ben. S^aö ©efeb Irar freiließ nur mit Diürffid)t auf bie bamal§ beüorfte()enbe

$räfibcntcntoat)L ertafjen unb entfjiett feinerlei ^öeftimmung über bie .£)ö^e bei

JU ja^lenben 8ot)ne§. 9llg @rant im SBeifjen .^aufe tl)ronte, teurbe benn aud^

banf bem (Sinflu^ üerfc^iebencr ©roBinbuftrietler ber l'otjn in ben StaatsiDerf*

ftätten um ^ V, tjerabgefetit. 2)en bamatigcn mäd)tigen ^trbciterberbänbcn gelang

eä allerbing» biefe Staßreget rüdgängig ju madjen unb ein Sefret ,^u crlüirfen,

tnonac^ für bie ac^tftünbige Slrbeit ber frü{)er üblidie i'ot)n geäal)lt luerten foQte,

bod) ift baöfelbe bis je^t nie ftreug burcl)gefü{)rt toorben. "33ebeutenber ala bie

ßrfolge bei ber iöunbelregierung toaren bie bei bcn Ginjelftaaten, foinie bei ben

öerfdjiebenen ?lrbeitgebern. £er ac^tftünbige 'älrbeit^tag ift bei einer grofien

3af)l Bon ©elDerbl5tDeigen bereite burc^gefe^t toorben.

S)en §auptantt)eil on biefcm (Srjotg ^aben nic^t bie einäclnen ?lrbeiter=

geraerffd^aften, fonbern bie großen, fid) über große Itjeile ber Sereinigtcn

Staaten erftredenben äjcrbiinbe toie bie National labor union unb bie Knights
of labor. Sierfc^iebene Urfai^en ^aben jur (Sntftet)ung unb S^lüttje biefer SJereinc

beigetragen. ^Bei bem bunten Sölfergemifd) , toeld)ei 5iotbamcrifa§ ©roßftäbte

erfüllt, ift eä fe^r fc^lDcr alle 'Jtrbeiter eine§ ©enjctbeg ju einem engeren Sßerbanb

ju Dereinigen. 23erf(^iebcne Spradie, gonj t)erfd)iebene tl)eoretifcf)e 3tnfd)auungen,
üiationalitäten'^abcr crfc^loeren ben 3uia"imenfd)tuf3. Taju fommt bie ftetig

fortbauernbc ßintoanberung. Guropäifc^e unb d)inefifc^e 2lrbeiter fommcn moffen:

^aft in§ öanb, ergreifen fcbc 2lrbeit^gelegenl}eit unb rauben fo ben totalen

©emerffcbaften bie 2tuofi(^t auf crfolgreidje Strifel. 2tuf ber anberen Seite

betrad)tet ber amerifanifc^e 9lrbeiter feine JBefd^äftigung in ben feltenftcn i^äüen
all enbgiltigen 33eruf, er flrebt oielme^r meift banad) i^aubbefi^er ju iDcrbcn

ober bei günfttger ®elegcnt)eit eine Scamtcnftelle ,5U crljaft^en. Solange ei in

Slmerifa noc^ große Strcdcn teuften Sonbei giebt, loirb fid) in le^tercr Sejie^ung
nic^ti änbern. @egen bie (Sinteanberung bagegen l)aben bie 'Arbeiter fid) ju
lDel)ren begonnen. Sie fd)ftiar^en Sd^ilberungcn in ber 5^;reffe über ßo^u: unb
fonftige a]erf)ältniffe ge^en meift bon it)nen aui. S^ter "Jlgitation ift ferner bai
33erbot ber paupers-ßinloanberung, fotoie ber äluifc^tuß ber ßtiinefcn juju:

fd)reiben. S^od^ me^r all burd) ollei biei teerben bie fad)gelücrblid)cn Vereine

burcft bie fortfd)reitenbe 3Iuibilbung ber 2ed)nif, bie immer lt)eitergef)enbe

5trbcititl)eilung beeinträchtigt. „Tai «^anbluerf, ober bie gelernte bei ber Stoff=
Derebelung öertüanbte 3lrbeit tritt mel)r unb met)r jurüd unb ei tuirb aügemein,
ia% ber 2lrbeiter nur ein paar cinfoc^e .^»anbgriffe ,^u lernen braud^t, um feine

Stellung bei ber (Süterprobuftion aui^ufütlen. ^t mel)r bie Sinbuftrie fic^ in

biejcr IHicf)tung auibilbet, um fo fd)lüerer laffen fid^ bie Girenjen ber beruf§=

genoffenfc^aftlidien SJereine jie^en, unb je mef)r bie 3trbeitileiftungen nioeüirt

tuerben, um fo größer loirb bie Äonfurreuj berer fein, tuelc^e auf eine gleiche

Sebeniftellung ongeteiefen finb." 2Rit ben SRännern fonfurriren erfoigreid^

grauen unb fiinber. 2;ie getoerblic^e 3trbcitcrfroge, meint ber Slutor, toirb

burd) biefen -projeß eine immer gleichartigere. Sie inirb el)er burc^ allgemeine

ftaatlidl)e 2Rittel, ali burc^ ©eluerfüereine löibar. Unferei Örmeffeni ge^t biefe

Slnfic^t freilid) ettoai ju toeit. Sine gciüiffe ©ren^c bürfte bie 3lrbeitit^eilung

faum je überfcf)reiten unb eine red)t er()ebli(^e Siffcrenj unter ben für bie

einzelnen ©eloerbe erforberlic^en ;^anbgriffen bürfte h)ol)l immer beftel)en

bleiben. @i erfd)eint bocf) fe^r fraglich, ob je berfelbe 2Renfd^ ^eut ali 3J?aurer,

3fa5rbucö X. .3, ^rlg. ö. ScfjmoUer. 23
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morcien ata «d^lofjer unb übermorgen als Säcfer loirb t^ätig fein fönnen. 2Bo
joQtcn insbcjonbere bie SSScrfineifter, ol)ne tr)elc()c gett?erbUcl)e ^ßrobuftion unbent=

bar ift, t)erfommen, tnenn tein 5trbeiter fein ©cnjerbc ntet)r tioUftänbig

erlernen tonn ?

3niiner()tn mag biejer Umftanb in 33erbinbung mit ben übrigen üort^er auf:

ge,3äf)lten ba§ (Sebc"it)en ber lofalen ©emerffdjaften in ben ^bereinigten (Staaten

crfdjrtiert unb ben äBunfd) nori) bas ganjc l'anb umfaffcnben Crganifationen

er^^eugt babcn. S:er erfte grofje, aber erfolglofe S3erfud), eine fold^c ju fc^affen,

iDurbc 18G3 burd) bie DJüfdjinenbauer gcmad)t. 1866 beriefen bie neimprfer

Sßagenmac^cr einen ntlgemeincu 2lrbeiter{ongrcf3 nad) ^Baltimore, hJorauS bann
bie Natii>nal labor union Ijerüorging. £)ie ^itU biefer grof^en, öon einem

tüd)tigL'u Dlanne, Siibis, geleiteteten ffiercintgung toarcn in erfter 9{eit)e: all:

gemeine S;urd)füt)rung ber 3ld)tftunbenarbeit unb "ßrfeljung bcs 'JJJetall: burd^

it^apicrgelb. 3)cr ä^erein, ber einige ^a'i)xc l)inburd) eine grof^e politifdje 2t)ätig;

feit entfaltet l)at, erlofd) nad) bem 2:obe feine? ßeiter? ju Einfang ber 70er ^al)xi.

®leid)5eitig mit ber Union entinirfclteu fid) in einer $Reit)e Don ©täbtcn bie

Trades assemblies, hai i)ii\]t ä^ereine, hjeldje alle 3lrbeitcr eine§ £)rte§ Dl)ne

Unterfc^ieb be§ ®ettierbc§ umfaffen unb in^befonbere bie ßonfurrenj berfetben

unter cinanber i)ert)inbern follen. (f§ entflanben baneben jum felben SJi'cde

lofale iBerbdnbe öerfdjiebener ©erterfuereine, bercn ®enoffcn aber fämmtlid) bei

.^erftellung bcäfeLben ^|*robuft§ befd)äftigt finb, enbtid) audj Strbeiterberbinbungen

bcrfd)icbener ©clüerbe in einer gröfjeren ober fleineren 3q¥ bon Stäbten. Sie

eigentlid)e Grbfd^af t ber National union labor aber traten bie Knights of labor

an, ber größte Slrbeitcrbunb unferer ^iit. Ser Sßerein entftanb ol§ ®el)eimbunb

1869 iii '^^t)ilabetpl)ia, erft gelegentticl) grof^er Stritel mürbe fein iBefteben

befannt. 53on ba an erftarfte er tögtic^. 'Ör umfaßt nid)t allein 3lrbeiter aller

.Kategorien, fonbcrn aud) .^anbioerfer, ßaufleute unb felbftänbige ©emerbtreibenbe.

jfflar gegen (Snbe ber 70er 3at)re unter bem S)rud ber fd)toeren mirtl)fd)aftlid)en

firife "feine ^JJiitgliebcr^a'^l etttja? gcfunfen, fo füH fie feijt me()r al§ 600 000
betragen. S^er Crben mit feinen gefüllten ßaffen, feiner politifd)en unb fojialen

2Rad}t faugt bie totalen Vereine langfam auf. Sa? S^^^ beefelben ift allfeitige

görberung ber arbeitcnbcn i^laffen. Sie 8age berfetben foll burc^ ftaatlicije

arbeitäflatiftifc^e SBureouS eratt feftgeftellt werben. 2ll§ ÜHttel jur |)ilfe merben
bie örrid)tung üon i|Jrobutttt): unb Jfjonfumoereinen, Sfcferüiren alle? öffentlid)en

Sanbe? für bie rairtlidjcn 33ebauer, ©d)U^ ber 3lrbeiter bor ®efat)ten unb in

if)ren 5Red)ten, örfati ber ©trife? burd) (gd)ieb?geric^te, S)erbot ber J?inberarbeit,

Sefeitigung ber ßonfurrenj feiten? ber ^Uf^ttjäufer, Siebuttion ber 5lrbeit?ftunben

unb Ginful)rung ber *i.5apierluäl)rung in? 2luge gefafjt. Surd) politifdje 9lgi:

tation, in?befonbcre aber burd) gro|e 2lrbeit?einftellungen l)at ber Drbcn fd)on

manchen ©c^ritt ^^ux 6rreid)ung feiner S^dt nad) öormürt? gctl)an. IJ? bürfte

faum einen ^atrite Wiitjrenb ber "legten 3al)re in ben ä^ereinipiten (Staaten gegeben

l)aben, h)0 bie Knights of labor bie ^anh nid)t im Spiel l)atten. Sie :jbeale

ber beutf_^en Sojialbemofraten, ba? ^Jlufgeben ber perfönlid)en greibeit, ber

ßafernenftnat, finb biefen prattifd)en Slmerifanern übrigen? uuüerftänblid).

3uin ©c^luf^ feine? Iefen?n3ertl)en 5öud)e? giebt ©artoriu? eine jifmlid)

cinge^enbe ©efc^ic^te ber ameritanifd}en StrifeS unb ft^ilbert cnblid) bie 'älnfähe

ju gegenfeitiger S3erfid)erung für Perfd^iebene ^^fcEe in ben 2lrbeiterPereinen.

Stlfrcb 3iim"fi^'"'mn-

39. Stößel, Jyvnnä: ©ojiale Dieform. 33eiträge pr frieblid^en Umgeftaltung
ber ©cfellfd)aft. l'eipjig lss4 85, C. SBiganb. 8«. 9 .g)efte. I. Sa? i^apital.

11. Sie 33cüDlferung?f"rage. III. Sa? IKec^t auf 3lrbeit. IV. V. Ser Srunb:
befi^ mit befonberer 33ejie^ung auf beffen Sage in Seutfd)lanb. A'I. Sie

®enoffenfd)aften ber 3lrbeiter unb .^anbloerter. Vll. Sie fojialcn Slufgaben

be? Staate? unb ber ©emeinben. Vlll. 2:i)eorie unb 5prari? ber 33efteuerung.

IX. Sie 2Birtl)fd)aft?: unb Soaialpolitif bc? dürften 33i?mard.

Sie ber ganjen Sd)rift ju ©runb liegenbe 5tnfd)auung ift auf Seite 2 unb 3
be? erflen .!pefte? folgenbermafjen formulirt: „Sa? Jlapital entflel)t, ob Wir e§

in feinem frü^eften Ürfpiunge ober al? grgebnife be? Pertoicfeltftcn 5ßro3effc§ in=
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cinanbergreifenbct Stjätigfeiten betrad)tcn, biitd) 'ilrbdt. 60 ift cinfad) ba8=

jenige 3lrbeit§probuft, »t)etct)e» nid)t ju fofortiget SJerjetjrung bient, Jonbern ju
fünftiger 33enu^ung ober bauetnbem ©ebraudje beftimmt ift. Gr^cugnijie
ber Slrbeit aber, bie nid)t ^ur Honjumtion ober nid)t ,^n unmittelbarer Äon:
fumtion beftimmt finb, tonnen Dernünftigertoeife feinen anberen
3h5ed t)aben, at^ ben, ber ferneren ^4-^robntt ion 3U bicnen; benn
in biefen bciben ä'egriffen, ber i?onfinntton unb ^^robuftion ift ber Ärcisiauf
aller lüirt^ld)oftlid)en 2:f)ätig!citen unb ^inede befd)toifcn." 3"in ^ettieiÄ bieier

S'^efe mad)t .^err Stöpel feinen iüerfnd), er jetjt fie all 3lriom l)in, auf n)eld)e5

er feine S^eorien begrünbet. 5öon il)m aulgetjenb fprid)t er bem ^JJJetallgelb

unb mit befonbcrm -Jiadjbrud bem 2Bertf)papier bie ilJöglid^teit ab, je itapttal

3U fein; @elb fei ja nur SBevtjcug be§ Saufdje?, nidjt ber ijjrobuttion. 2lnbrer=

feitö forbert er für ben 3lrbeiter Dollen 65enufe be^ äBertl)^ feiner ?lrbcit unb
Söefeitigung be§ Unterncl)mergetDinn§. ?U§ üJUttel bie§ ^if^^ 3« errcid)en werben
1Jtuft)ebung be^ .^l)pDt!)efar= unb 2üed)felrec^t§, fotoie (Srfeijung aller t)er',in5lid)en

©taatö= unb ©emeinbeanlciben burc^ nnber^inilidica ^Papiergelb bcjeidjnet. Sie
guten ^^olgen, meldte ©töpel in§befonbcre Don ber festeren i'Jio^regel ern)artet,

i)ätte ^aft) ni(^t Dcrtodenber ausmalen fonnen. SBenn bie Slrbeiter, '^anbwerfer
unb ßonbtoirf^e fic^ aufeerbem ju ®enoffenfd}aften üerbinben unb ber jinllofe

JSrebit bcnfelben Dom ©taate bienftbar gemad)t lüirb, fo ift nad) ©topel bas

äßort be§ 9tätt)fel§, inie bie 2lüeinl)errfd^aft be§ a3efi^ei unb ber 23itbung ju

breiten unb fo einjnf(^ränfen fei, bafe it)re Sorjüge 3um ©emeingute ftatt jum
Söerfäeuge ber Unterbrürfung werben, gefunben.

Ä^eft II biö IX befd)äfttgen fic^ mit äJorfc^lägen, bie befte'^enben Ser^dtt;

niffe allmätjlii^ 3U ben Don ©topel erftvebten ^uftiinben über3ufül)ren. feine

übermäßig rajdje S5olföDermel)rung l)ält ber ''iintox feinen Spiiinen nid)t für
^inbertic^. 6r ift burd)au§ (Segner ber SÜ'falttjuSf^en ifieorien unb gloubt

nid)t, ba% je bie Dor^anbenen 5Jaf)rungSmittel für bie ÜJienfc^en nid}t jureidieu

merben. (är Derfnd)t fogar ftatiftifd) nad^julneifen, bafj bie ^i'na^me ber

5ial)rung»mittel eine meit raft^ere ift at§ bie ber 3Jlenfc^en. Sjerbote ober audj

nur gefe^lic^e ftarfe ^inberniffe ber (gl)e, fotoie alle 33crfud)e ben Jilinberreid)=

tt)um einjufdjränten , erfd^einen i^m bal)er Ijödjft Dertoerflid). ^i^eili^ glaubt

©topel, i)a^ eä in ^ufunft ino'^l einmal nottjig merben bürfte, ben 2}egctabilien

einen großem 5]}la^ aU bieb^r in unferer 5ial)rung anjunieifcn, bod) fiel)t er im
ajegetariömug einen ^ulturfortfd)ritt, fei ja bod) nad) 9tnfid)t be» ^^-^rofeffore

^^etetom bie ®efd)idjte nidjtg anbere§ al§ ber ftampf fleifdjfreffenber Barbaren
mit arferbautreibenben, broteffcnben Sßolfern. §eft III Derfiri)t ta^ 3Jed)t,

njel(^e§ jcber ÜJJenfd) auf ?Irbeit t)abe. ^yreilid) fönne bie Ülegierung nic^t jebem

Spejialarbeiter bie fortbouernbe 33efc^äftigung in feinem (Spejialgemerbe fiebern.

5Jlan muffe Dictmel)r bie 3lrbeitibebürftigen mit Slrbeiten Derforgen, bie feine

erlernte tec^nifd}e gertigfeit erforbcrn, etftia nad) bem 3Jiufter ber ^4-^aftor 53obel=

f(j^lDing!)fd^en Slrbeitetfolonien.

3lm einget)enbften be^anbelt ©töpel bie Sage ber Sanbtnirt^fdjaft unb bie

SJJittel il)r ans bem gegenwärtigen 5lotl)ftonb emporjubflfen. £a er ben ^toid
be§ @igentt)uma nur barin fie{)t, ber '2lrbeit iijxt ^rüd)te jn fid)ern, ift tl)m bie

gan^e beftebenbe ©runbeigentl)um2Derfaffung anftöf5ig. Siefelbe mit ber ^i'ü

DoEig 3U befeitigen, e? unmoglid) ju machen, ben ©runb unb SBoben aU 9ienten=

queüe ju benü^en, ^ait er für bringenbfte ^lufgabe bei ©taatc§. (Sr l)offt fein

3iel burc^ unbebingte Jb'^ilfeai^fEii ^^^ ©runbbefihel, gleidje 33ered)tigung aller

(frben, 2lbl5fung ber |)i)pott)efcn unb ?lufl)ebung be» §i)potl)efarred)"tl, cnblid)

burd) progrcffiDe 33cfteuerung ber eigentlid)en sBobenrente ju erreichen. 2)urd)

biefe 5)laferegeln (mit tt)eld)en niof)! nur luenige Sanblüirt^e einDerftanben fein

bürften) tcerbe mit ber 3^^^ i'f^ 33oben au§fd)lieBlid) in bie .^änbe berer

fommen, Welche il)n nur jur ^JJrobnftion benü^en, unb ju SJer'bältniffen, in

iüetd)en bie ©rö§e jeber einzelnen S8efi^fläd)e lebiglii^ Don ber ^Irbeit^fraft,

bem Äapital (!), ber h)irtl)fd)aftlid)en Energie unb Gtnfidjt ber 53efi§er obbängen
toütbe.

SBeniger umftürjenb finb bit im VI. .^eft cntwirfelten Slnfid^ten über

Seteinigungen ber Slrbeiter unb -g^anbwerfer. (5a toerben ^ier für bie le^teren

23*
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ÜKagajine, für bie erfteren ^ßtobuftiDgcnofienic^aften all Ie^te§ Tliitd jut 2ßal^:

rung i{)tet Sfntfteffcii liegen bic ilapttatiflett cinpfof)len.
'

fgeit VII ift lebiglid) eine refopituUrenbe ^itfaminfrifaffung oller bet ?luf=

gaben, tocldjc Stöpct "Staat unb Semeinben 3ubenft. Qi bebarf fetner ineitern

(Iriüdi)nung, ba\] bie ©renjen, roiid)t er für biefelben 3iel)t, au^erorbentlid) toeit

finb. 3oÜ bod) bie ganje öon if)in befürlDortete 'Jteform burd) bie Dbrigfeit

burc^gefü^rt luerben.

3n äfejug anf Steuern ()ätt unfer Slutor SJeJeitigung fämmtlid^er inneren

SUerbraudjjftenern, iretdje Icbiglid) bie Firmen brücften
, für notfjig, {)bd)ftcnö bie

Saljfteuer loiE er fid) gefallen (äffen. äJon ben g'nanajöüen feien äße bie,

toeldde attgcmeinen SolfÄDcrbraud) in ftartem 9Jta§c treffen, abjufc^affen. TaS^
felbe Sd)irfiat bentt er ben „befonber§ brücfenben unb tiejatorifdjen" Stempel^
fteuern ju. %l^ (frfal^ faf3t er ein „füIgcrid)tige'o Srij[tem bon Srtragöfteucrn"

ins 3Iuge. „Srft baburd) tonn bic birefte 53efteuerung in einer Sßeife entluirfett

iDcrben, ba^ aümd()lid) ber 5tLitt)beI)elf ber inbireften Steuern entbel)rlid) tuirb,

erft baburd) toirb bie 33efteuerung eine Sd^miegfamfeit erlangen, bie ficö ben
n)ot)Iüerftanbenen SBcbürfniffen beö ©emeinloefenä öollfommen anpaßt; erft ba-

burc^ enblid) tnirb bic ^unft ber ^ßefteuerung in ben Stanb gefetU, ber foäiaU

pDlitifd)en Slftion, Ujetdje auf bie aQmiit)Ud)e ipinlüegräumung ber auf einem

aJionopol, nic^t auf 2lrbeit bcrut)enbcn (fintommen»arten I^injutüirfeu ^at, ju
.^ilfe ju fommen. ^u biefcm letUeren S^^^^ ^i^^t) beifpict§tneife bie Sefteuerung
ber Ianblt)irtl)f(^aftlict)en 23obenrentc, foroie ber §au§grunbrcnte im l'aufc ber

Seit biä ju bem ^j^uutte fteigcn muffen, IDO bie 3iente al§ (iinfommen§queIIe ber

Ginjetnen üerfd)hjinbet unb bem ©emeinlDcfen anljeimfallt."

Jic io.^ialreformatorijdje ^otitif be§ ^yürften 58i2morcf fdjetnt Stöpel .^ur

@rreid)ung feiner ^^i^eott^ "idl^ geeignet. G^ fei ja freitid) fc'^r loic^tig ben 3(r=

beiter gegen 9iott), bie auä tiorübergeljenber firantl)eit ober UJetriebiunfütlen

entftef)t, bauernb ju fd)ü^en, aud^ feien ber iörud) mit ber 2;^eorie be§ @el)en=

laffenä, bie 2Ra§na()men jur Srtoeiterung be^ Slbfa^marftcs unb inSbefonbere

bie 93erftaatlid)ung ber Sifenba^nen red)t gut, aber im ®runbe genommen ftef)c

ber üteidjsfonäter bod^ sanj Quf i^em SBoben be§ alten Si)fteml unb wolle nur
bie beftel)enbc, auf ßoI}narbeit gegrünbete 2öirtl)fc^oft§orbnung ftü^en. 2:al)er

l[)abe er ju Setreibejötlen gegriffen, l)abe er bie bircften Steuern befampft unb
fucfte er ben 3Jtittelftanb in jeber Söeife ju fc^üljen. S:a§ fei burdjaui üerfe'^It.

(5r^atte fic^ einen Stamm föo^lljabenber Sürger unb SBaueru au^ eigener itraft

gegen eine ©efe^gebung, loelc^e bic au§gteid)enbe ©eret^tigfeit jum crften ^U"in,5ip

^abe, fo fei ba^ ganj gut, aber jebe fünftlidje Stütse, inelc^e man ben ^n'^abern
einer günftigen fo^ialen 5pofition reiche, fei eine 33enad)tl)eiligung ber 3lrmen.

„Sine "ernfte Sogialreform", rtfümirt Stöpel fein ^4>rD9i'anim, „mufe barauf
auiget)en, bis ^inberniffe au^ bem SBege ju räumen, bie fid) bem örioerbe be§

fleißigen cntgegenfteQen; bie furchtbaren Steuern ju crmäBigen, tocldje 9Jente

unb Setüinn öon ber '^Irbeit forbern; bie unbebingte .g)errfd)aft, bie ein falfd^e»

(Sigentf)umöred)t ficf) über bie natürlid)e (Srunblagc ber *4^robuttion anmaßt,
fotoie bie ufurpirte Jijrannei be§ ©elbe§ ju ftürjen. S)aju bebarf e§ nic^t ber

eintriebe eine§ praftiic^en 6()riftentl)umg , fonbern nur eine§ öon gctoö^nlidjer

menfd)tic^er ©crec^tigfeit geleiteten ^Ißolleno .... SJJoge man fid) ba^ 33efennt=

nife 3um praftifdjcn Ö"^riftentl)um, mit ober ol)nc ^>I)rafe, erfparen. SBeitcr al^

mit fold)en 33ctenntniffen, bic jeber nad) ©utbünfen beutet, tnirb bie ©efcUfdjoft

bamit fommen, baf^ i{)re DJitgtiebcr fid) mit bem mobernen ©cbanfen ber natür=
Iid)en ilienid)enred)te erfüllen, tDeld)C oor allem forbern, bafj ba§, toa» Sfemanb
burd) fetner .^änbe ^l^ife. t)crDorbringt, if)m unb il)m ollein get)ört."

Jos ?lngefüf)rte bürfte jitr (St)arofterifirung ber Stöpelfc^en Schrift

genügen. SBiffenfd)aftlid)er Söertf) unb Criginolitot ber ©ebonfen berfelben

ftel)en etloo auf gle,d)er .^ötje. SUfreb Simmcrmann.

40. Tic i'eiftaatlidjuttg Dc^ örunbfrcDits. Sfbecn p einem nationalen S3er»

n)altung§red)t be§ ®runbbefi^e§. SJon §. g. ^ena 1885, ffifd^er. S*'.

49 S.
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2Bie bie meiftcn 3lgtatiev, nimmt ber Slutot ber öorüegenben Schrift für
ben ©runbbcfi^ eine ®onberbet)anblitng ton ©eiten beö ©täat» im öJegenjo^

jum mobilen ^Jie\\U in Slnfptuc^. 2;ie iöerec^tigung für feine j^orbcruug leitet

er au§ bcm 6rpropriation?red)t bca gtoatl unb auti ber ©runbfteuer ab. ^n
elfterem finbet er bo» uralte ^irinjip, loelc^em i)a^ ftaatlic^e (yefammtcigcntt)um
bes frühen germanifdjen ®auji)ftem§ entflamme, ftiicber, bie ©runbftcuc'v ferner

tjabe 3u einem t^atfäcl)lid;en iJüleigentt)um be8 Staat« am ©runb unb ^öoben
gefü'^rt. 2}ie ©efeljigebung aber Ijobe biefen ©ad)Dert)alt feit lange öergeffcn unb
ben ©runbbefi^ mit bcn mobilen 3]erfct)r2gütern in Dermaltungyrcd)tlid)er ^c:
aiefiung ibcntifisirt. Sa§ fei ber ©runb aller Hebel, unter beneu ber 2lderbau
3ur S^it leibe. S:er ©runbfaefit^ fei eine 5öeute bc§ internationalen .Rapital?

gemorben. ^I^n au§ beffen Alanen ju befreien, gebe eä nur einen 2Beg, bie

ä>erftaatlid)ung be§ |)i)potl)cfarfrebit§, itiie fie in grantreid) feiner 3fit SBolorogft),

leiber otjne bie getoünfc^te llnterftül^ung ju finben, empfohlen l)abf. S^x 2urd):
fütjrung biefcr iRaferegcl Ijabe pnädjft eine ©runblrcrtlj: unb G5runbDerid)ul:
bung§enc|uete ftatt3ufinben. ©leidjjeitig fei ein ©l)ftem oon ilrei§grunbbanfen
3u errichten, loeldie an bie Stelle ber btoljerigen länblic^en J^rebitinftitute treten

foUen. ^ebe berfelben fünbigt bonn jät)rlid) eine beftimmte Summe ber §i]po:
ttjefen it)reö 33e3irf§ unb löft biefelben mit öon ber 3{eid)§grunbbanf jn emittiren:

ben 9iei(^sf(^ulbfrf)einen ein. S;er Slnontimus glaubt, ha\] biefer Uebergang ot)ne

merflic^e Störungen be§ lüirtl)fc^aftlid)en \?ebena erfolgen tuerbe. Sei er einmal
»oHäogen, fo fei öer Staat Cbereigent^ümer be§ gefammten ©runbbefifeej. Gr
fönne bemfelben ftei? feine c^arofteriftifdje Stellung er'^alten, jebe 9tealüber=

fd)ulbung fei unmöglid) gemad)t, eine Slrt pra!tifd)e2 ^eimftättenred)t unb eine

Oleilje ber fegenereic^ften S^olfl^n mären erveidjt.

tillfreb Zimmermann.

4L |)Otfd)Cf, C>an5 3.: 5:a2 3)knufatturl)au5 auf bem Sabor in Söien. Gin
Beitrag jur Dflerretd)tfd)en 2üirtl)fdjaft§gefd3id)te bee 17. :3a^rt)unbertö.

(3)Ut 2 5^Uänen unb einer Slbbilbung bes ÜJianufafturljaufe».) [1. .^eft be»

6. S3anbe§ ber „Staate; unb fociallüiffenfdiaftlic^en 5orfd)ungen", Ijerauag.

bon &. Sc^moller.] yeip3ig 18^6, Sünder & Apumblot. ><'^'. \IU u.

89 ©.

Sfie öorliegenbe ©tubie, loeld^e bie auf aftenmäfeigem 5Rotcrial ber tüiener

iJlrc^ibe unb ber f. f. f)ofbibliot^ef in SBien aufgebaute ®efd)id)te bee SlJanu--

fafturf)aufe§ auf bem iabor entf)ält, be'^anbclt einen äufeerft intereffanten %b--

fc^nitt au§ ber SBirt^ft^aft^gefc^id^tc ber Dfterreid)ifd)en l'anbe. Ser U3erf. cr=

ortert in ber Ginleitung bie getnerblidjen Suftiinbe unb bie Ö5emerbegeiel3gebung

im 17. 3al)rt)unbert. Gr 3ctgt, mie mit bem Sinfen be» ^anbels aud) ber

9tiebergang be? ®ert)erbe§ untrennbar tierbunben Itiar, mie ber 2)reifeigjät)rige

i^rieg unb bog äüütl^en ber ©egenreformotion bie beften unb fräftigflen VJiänner

au§ bem ©eloerbeftanbe ^intüegrafften, loie bann 3U biefen äußeren Urfad)en

nod) innere Sd)äben im ©eloerbeftanbe felbft tjinsutratcn, fo infDnberl)eit ber

Sjerfall ber Drganifation be» 3uiiftwefen§. 2ro^ be§ 9teid)t^umö an Urprobuf:
ten ejiftirte in ben öftcrreic^ifd^en Grblanben taum ein grö§ere§ lUianufaftur:

etabliffement; ber einft Ijodigead^tete .^anbltierferftanb mar 3U einem mifjad)teten

unb gering gefd)ä^ten l)erabgefunfen. 2Bol)l t)Qtte man burd) mand)erlei gefeit

geberifc^e SBeftimmungen ben überous traurigen 93erl)ältniffen in Apanbel unb
föetoerbe entgegen3utreten terfud^t, allein all jenen l'iaf^natjmcn fel)lte ein traft:

öoHea unb energifd^ce Söorgeljen, iooburd^ eine tt)irtlid)e 2^efferung l)ätte t)erbei:

gefüf)rt merbcn tonnen.

Grft mit ben fed)3iger Sa^i^f" be§ 17. 3ot)rt)unbert^ trat t)iertn eine

3lenberung cm. liJan erfannte je^t mel)r unb met)r ben elenben ^uftaiib ber

5üolf§roirtl)fd)aft, mnn fudjte nac^ IRitteln ber 3lbl)ilfe unb glaubte biefe in ben

merfantiliftiidjen 2^eorien, bie öon granfreid) au2gel)enb in Seutfc^lanb 3um
S;urd;brud) gelangten, 3U erbliden. 'Jer erfte Sdjritt auf biefer 3?a'^n erfolgte

burc^ bie ßrridjtung eines ßommer3ienfollcgiums in SBicn 6nbe 166ö ober 3U

Slnfang 1666, bai 3ur ^ebung bes öemerbeioefenl unb bes .i^anbeU errid)tet

iDurbe." ^. glaubt, la\i biefe? Kollegium auf 3iatt) ^. 3- 33ed)eri begrünbet
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jei. 5*ccf)er f)ic[t ficf) um jene 3fit '" 2iUcn auf, um t)icr für eine in *Diünd^en

pritiileciirtc Setbcnfompouie bie nött)i9cn 5i>etbinbungen an,5ufnüpfen unb um
iDegen Grtiditung einer „CrientaI:(?Dmpagnie" Unterl)nnblungen 3U pflegen. @r
itcß jebod) halb Don ber 2)erfoIgung biejeg -^.Uane» ab unb trat in 2i.Ucn aU
jRatf) in ba-5 Äommer3ientoIIegium ein. .^iet rtiar er nun im ^ntercffe be§

üftcrrcid)ifd)en .^^lanbet-? unb ber öfterreid)ifd)en itJianufattur überaus tt)ätig; er

entlrarf bie Perfd)iebenartigften 'i^rojefte, Pon bcncn jebod) nur eins jur 'iHealu

firung, Juenigften^ in gclnifjem Umfange, getaugte, nämlid) bal „llianufaftur=

^au^" ober "„fap|ertid)e Siun\t-- unb aBerdt)au-5". SiejeS ^4>ro)eft fofjte, lüie §.
bemerft, gteid)iam bie meiften ber Port^ergeljenben jufammen: ea bealjfid)tigte,

nad) bem iijorbitbe ber größeren, auf einer fortgefd^ritteneren 2:ed)nit bcrut^enbeu

©etoerbebctriebe in bcu loeftlidjen Siänbern, in g^anfreid), ^Betgien unb .^oUanb,

bie (^rrid)tung eine-?, tüomögtid) rafd) luad)ienben ftaatlidjen (yelDerbSunterneljmenS,

ba^ .U'glcid) "at-3 3Jhtfteranftatt unb namcnttid) aud) aU pra!tild)e :i^e'^ranftatt

gebact)t ttJor; e-? befd)ränftc fid) nid)t auf einen ^nbuftrie.jlüeig, fonbetn Pereinte

eine 3^^)^ tl)eitä neuer, tt)eil§ barnieberliegenber unb »enig geübter ©enterbe.

%ie 33ebeutung unb @eid)id)te biefer 58cd)erfd)en ®d)öpfung erörtert ber

SBerf. in Pier 3tbfdinitten. .3n ti^in 1. njirb bie Sbee unb erfte 2lu§füt)rung

biefea Unternet)men-j Porgefü^rt, in bem 2. ber ä^etrieb be§ yJJanufafturt)aufeg

unter 53ec^er», in bem 3. unter Sc^röberS ßeitung be()anbe(t. §ier »irb

aud) bie [yrage nad) bem n)irftid)en ^Betrieb unb beffen (5rfo(ge beanthjortet. ^n
bem 4. unb letjten 2lbfd)nitt luerben h)ir mit bem ^Projefte bc§ äBieberaufbaueä

be» ^aufe§, toeld^eS tDäl)renb be§ Jürfenfritge'S niebergebrannt toar, befannt

gemadjt.

3m ^Jiiirj be§ 3fQt)Te§ 1676 tcar ber 5Bau be§ ^aufel Potlenbet. 2)a5felbe

enthielt: 1) ein groj^e^ c^emifd)e§ Caboratorium, 2) eine SÜcrtftatt jur (Srjeugung

be§ „''lUajotirfgcfd)irreö", 3) eine 2lpot[)cfe, um gute SJtebi^in 3U billigem ^4-*reiie

fjerjufteEen, 4) eine Söerfftatt jur .g)erfteüung guter ^au5gerätt)e, -)) eine ®eiben=

manufattur, 6) eine SBoIlmanufaftur. S^iefe 3ni5"fl''^'f3'i'"9^ luurben in bem
eigentlichen äßerff)aufe, einem langen, 16 S^enfter ^Jorberfronl umfaffenben

©ebäube mit Dberftod, betrieben. S^a.^u famen bann nod) ba§ 2ßot)uI)au§ bei

S:ireftor§, bas „(5d)eücnbergifd)e ®d)mel|!toerf" unb bie „Peuctianifdie ©tas^ütte".

Sie ber 3tb{)anb[ung beigef)efteten 5p[äne geben ein anid)aulict)ea 33itb Pon ben

betreffenben 53aulid)fciten.

§. fui^t ben D^ac^tneiö ju füf)ren, ia^ ba§ 2JJanufatturf}au§, foiüotjl unter

9?ed)er, ttiie unter Sdjrbber, in tt)irtlid)em 33etrieb gemefcn fei. Stllein bcr=

fetbe ir)ät)rte nur furje ^iit, ba raäf)renb ber jtociten 33e[agerung Sieni (1683)

bie ©ebiiube, inie ertüä^nt, burc^ geuerSbrunft jerftört ttjurben. Sdjrober

Perfotgte jtoar eine ^fit lang ba» ^rojeft be^S 2BieberaufbaU'-', bod) ift e§ baju,

Jcie Ap. nadjlDeift, nidjt gefommen. — 2iier ber (£d)rift beigegebene ''Einlagen ent-

I)alten 33erid)te 5J3cc^er§ unb @d)rDber§ in 3lngetegcnt)eiten be» 2ßert{)aufca.

S:aS ift in furjem ber S^^Öolt biefer fletnen, aber inot)! bead)ten6P3ertf)en

3(bt)onbtung. Sie fd)ilbert ein ^nftititt, ba§ gefd)affen im ©eifte jener

merfantiliftifd)en 3fit fo red)t eben bicfe 3fit in it)ren guten SBeftrebungen

d)arafterifirt.

Scr ä^erf. f)atte fit^ anfnng» mit bem ©ebanfen getragen, eine umfaffenbc

S:arfteUung ber @etDerbegefd)id)te ber cifterreid)ijd)cn l'änber 3Unäd}ft für ha-i

17. ;3abrt)unbert ju fd)reiben. äJcrfd^iebenartige 5!cr^ä[tniffe tjaben it)n geilüungen,

biefen iUan aufzugeben. Sennod), fo bemerft er im äjorrtort, fei e-^^ if)m ge=

lungen, mand)e nid)t unbebeutfame ^Partien bei Wanden 3U einem jiemlid) befrie=

bigenben '^Ibid^luf; ju bringen; eine berfelben ift bie Porliegenbe £d)rift. '^lad)

einge{)enber S:urd)fid)t berfelben modjte id) ben Sßunfd) auefpredien, bafj fic^ ber

JDcrfoffer nod) jur *4-Subtifation iceiterer i^eile entf(^[iefecn mDd)te. ^ebenfalli

»erben bie greunbe ber 20irtt)id)aftlgefd)id)tc if)m für toeitere äf)nlid) grünbtid)e

Stubien 2anf tüiffen. ^^nbtniq gifter.

42. SKclt^l, Dr. £öfar öoit: Statiftif ber fäd)fifd)en l'anbbcpölferung in @ieben=

bürgen, .^ermannftabt 1886, 2Jlid)acIi§.
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Set iüetfafjer, '4-'i:ofeffor bev ^iationatbfonomie nn ber 9icd)tsatobemie in

^crmannftobt , i)at in bem uotticc^enbcn umfanfltcidjcn Söetfc (29G <B. unb al§

^Intiang 73 ®. ftatifliicf)e JaticUen) e§ unternommen, bie Jöcoötfctiingy: , njirtl)»

jcf)afttid)en nnb fultureüen UJerfjnltniiJe be^jenigen iljeilc? ber fiebcnbürger Snd)jen

barjufteüen , n)e(d)en er fell^ft nl§ ben „©runbftod" bcö iäd)l"ijd}en ^ßotteö bc=

jetc^net: ber fäc^fijd)en jynuetnidjQit. ^r ucrfteljt ()ierunter bie fäd)fiid)c 53e=

öölferung aller berjenigen yanbgcmeinben Siebenbürgen«, in iücid)cn üon ^2t(tcr§

{)cr (2ad)ien gettjo^nt l)Qben, unb tu loeldjen fie uod) (jeute eine eiinngctifd)C

Äird)engemetnbe 3Iug§burgifd)en iBcfenntniffco bitben (biefem ^Aefcunlniffe "gc()ört

befanntüdi bie füd)lild)e yanbbelibtferung bi§ auf tocridjluinbenb tteiue v'üi^nnljmen

an). @5 finb it)rer 227 , bie nad) ber jeljigen 2JcrlüaltungÄbr,^irfeeintl)eiUnig in

lö Derfc^iebenen fiomitatcn ©iebenbiirgenö jerftreut liegen." Tafj tior ^^eiten" bie

3a^l ber beutjdjen ©emeinben in Siebenbürgen eine bebcuteiib gröfjere mar, ift

unjtDeifeIt)aft. „3n einer ganjeu ;)i'eit)e urfprünglid) beutfd)er ©emcinben,
namenttid) im toefllidjeu unb nörblidjen Siebenbürgen , ift bie bcutfd)e ^eüDl=
fcrung bollftänbig tierfd)ninnben, faum bafj ein bem Ortsnamen üorgefejjtcä S^ASj

(©äd)'fifd)) ben beutid)en Urfprung ber (öemeinbe anbeutet. 3}ie ^rage, hjcldje

Urfad)en ba^ ^In^fterben bes fäc^fifdjen t^^tementc« in biefen Crtfdiafteu (jerbei:

gefütirt fjaben, ift für benjenigen, ber bie ftürmifdje yjergangEnljeit biefil i'anbe§

fennt, leidjt beantwortet. 2;ie fä(^fifd)en 5yett)ot)ner finb in ben 3al)((ofen, mit

furd)tbarer ©ranfamfeit gefüt)rten Ji^riegen ausgerottet ober in bie Stlauerei

gejc^leppt inorben, unb an itjre Stelle finb nid)t lüieber 'Xeutfc^e nadjgerüdt,

ba bie übrigen beutid)en ©emeinben uid)t fo biet überid)ü5fige§ üiaterial bcjafjen,

fonbern 2(nget)orige anberer ^Jiationalitiiteu, unb jmar in toeitaU'S überluiegenbem

3)]a|e Domänen, (fg Ujaren alfo nidjt innere llrfnd)en, luie etloa 5luSfterbcn in

golge geringer 5l?ropagation'jfät)igfeit ober allmä()lid)e iBerbrängung im frieb=

lidjen J^onturren,^tümpf burcb fräftigere, lebenSfät)igere (Elemente, bie iadi 'äiex-

fc^minbeu be§ '3:eutfci)t()um§ in biefen ©emeinben t)crbeigefü£)rt (jaben. (5inen

unmibertegtidien 33elDei8 bafür finben toir in ber 3:f)atfa(^e, baf5 jener ^-'roje^

bea 3(u5fterben» bea S)eutfd)tt)nm§ bei Söeginn ber neueren 3cit, bie für Sieben=

bürgen mit bem Slnfang ber ungeftötten ^crrfdiaft beS .^aufeS .g)ab§burg an()ebt,

bereits abgefc^toffen war, ja ba^ berfetbe, urfnnbtic^ ermiefcnermaHen, für üiele

©emeinben in bie 3fit be§ DJittetalterS fäHt, alfo in bte ^eit ber 2Jiongoten:

einfalle, ber erften Sürfenfriege unb ber inSbefonbere im ©efolge ber let3teren

auftretenben 5t5eft. 9JJit bem" S^attjuiarer ^rieben (1711) fc^to§ boS blutige

Srama beS fturul^enfriegeS , nnb feitljcr l)at ia^ iianb, bie fur,5 bauerube unb
örtlich befdjrüufte .'porajd)e iöeiuegung, foluie bie (Spifobe t)on 1848—49 abgeredjnet,

PoÜfommene 9tuf)e im Innern get)abt. ftcine einzige jener ©emeinben, bie mir

{)eute für ba^ S)eutfd)tt)um als öerlorenen Soften aujufeljen Ijaben, Ijat bie

-^eriobe il)re§ S3erfaEe§ in ben legten l)unbert 3ial)ren gehabt — jebe berfelben

mar bereits bor 120 Sat)ren, auS melcfier 3'''t ^^^ ^i^ fi^ftf eingetjcnbere unb
ben l)eutigen [yorberungen entfpredjenbe 5ßoltSääl)tung befitjen, atS bcrlorener

^Poften an3ufet)en, ja eS ift gerabe.yi erftauulid), baf] ba-3 fd)lt)ad)e ?5ü"W]en

beutfc^en ^ebenS, toelc^eS fid) im 3at)re 176.5 in einigen ©emeinben fanb, feitl)er

nic^t tangft erlofd)en unb inmitten ber erbrürfenbeu 5Jlojoritnt frembfprad)iger

Glemente nid)t fpurloS berfd)U)unben ift." (S. 3—4.) diejenige 3^'* ^^ tocldjer

bie beutfdje 5i?eö5lterung Siebenbürgens in ber ?lbnat)me begriffen luar, liegt

tneit t)inter unS. 2)ie in S)eutfd)lanb bielberbrcitetc SReiuuug, baf} bie '^a[)i ber

Sodjfen in ftctem Siürfgange fei, njirb burd) bie (frl)ebungen beS 33erfaffer-; luiber:

legt. 2;ie ©efammtjatjt ber Sad)fen in jenen 227 iiaubgemeinben betrug 1765:

95 200 Seelen, 1883: 151072 Seelen. S;ie l)ierauS fid) ergebcnbe jäl)rlid)e

£urcl^fc^nittS3unat}me bon 0,49 "
ift jrtar im Sjergleid) mit anberen europäifdjen

yänbern eine fd)töad)e, aber immerhin nid)t unbeträcljtlid) l)Dl)er, als bie ber

©ejammtbebülferung Ungarns, ^ene ^unaljme ift and) nid)t ctrtia einer ^n-
manberung bon aufeen jujuidjreiben. „3m borigen 3nl)rl)unbert l)aben jmar
größere ßinluanberungen bon ^roteftanten auS ben üfterreid)ifd)cn ^.^rouinjen unb
ben fübbeutfd)en Räubern ftattgefunben, allein biefelben fallen in bie ^aijxe 1734,

1735, 1752—1757, alfo bor baS ^aijx 1765; nad) bem ^ai)xt 1765 finb nur
bereinjelte Heinere ^J{ad)fd)übe bon proteftantifd)en IranSmigranten erfolgt."

(S. 19.) — 5:er SSerfaffer faßt ba^ örgebniß feiner auf S. 16—29 auSfü^rlid)
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tm gongen tiet^^'foigenoe ooriieue. „UiJ>\x tjaoen OQi)er m ocr Jtrjat teme urjac^

jii Söeiorivnijen t)infid)tlid^ be§ 5Beflanbc§ bet Sadjfen in Siebenbürgen. S^eni

and) iiai |äd)fiid)e Giemen! unferct ©table ift ieit bem ^aftre 176-J beträdjtlic

ftdrfev gelDDtbcn." (£. 30.) — 3n jenen 227 Sonbgcmeinben tt)oI)nen neben bei

ntitgetl)eiltcn Untetfud)ungen über bie U}olf§V)erine()rung ber jäc^iifd^en Sanb:
beDottcrnng batjin jnjammen , baß fie fid), atte^ in oüem genommen, qM eine

im gongen" befriebigenbe barfteüe. „!iBir I)aben_bal)er in bc_r 2;t)at feine Urfat^e

id)

)en

151072 gadjjen ungefä{)r 100 000 5iid)tbeutid)c, un'b ,^lüar fo, hai] in löO ©e=
meinben mit ,5uiammen 166 404 Seelen bie ®entjd)en 76,6 "o, in 77 (Gemeinten

mit juiammen 84 07s Seelen bie 2^entid)en 36,3 "o ber ©ejammtbebölferung au»:

modjen (2. 4S). ^ei biejen 5tid)tbeutid)en finb bie 3a{)lreid)en in S^icnftoer^iilt:

niifen fid) bcfinbenben Crtefremben mitgcjät)lt. „S)ann ift ju bemerfen, bafj ein

fet)r großer i^eil auc^ ber orts,5uftänbigen ^Jiid)tbeutfc^en ber befü^lofen lanb:

)mrtl)id)Qftlid)en 5lrbeiterflafie angcljort , lüäl)renb umgctet)rt bie Seutfc^cn, aud)

bort, itto fie nur 5 '' o ber ©cjammtbctiölferung ausmad)en, toie in ^iieberj^lieuborf,

jur befiticnbcn unb jtDor grunbbefi^enben ftlafjc gel)örcn. Sie 5)iel)r,3al)l jener

77 ©emeinben l)Qt ba^er bnrd)au'5 nid)t it)ren (5t)Qrafter aU fäd)fifd)e Öemeinben
in bem ®rabe berloren, luie man nad) bem numerifdjcn 23erl)ältniffe ber 9tatio:

natitäten crrtiarten fonnte. iBefi^ unb ^"teUigenj unb bamit bie fojiate ^^rä=

ponberan.^ finb fo übertniegenb in fäd)fiid)en .^änben
,
jum minbeften in ber

5Jlel)tjat)l jener 42 ©emeinben, in benen bie 2;eutfd)en 40—öO^'o auömac^en, ja

fogar in einigen ©emeinben ber niic^flfolgcnben öruppc, mit einer beutfc^en iBe^

nölterung Don bto§ 30—40'^o, ba}^ biefe föemeiuben in jebem Öetrnd)t al^ rairflid)

fcid)fifd)e QJcmeinben anjufel)en finb." (S. 49.) Sie Uiidjtbeutjt^en finb in toeitaue

übctrcicgcnbct Uie^rjat)! SRomöncn. Sie 9Jiagl)aren bilbeten 1880 bon ber &i-
fammtbeüölfcrung jener 227 Sanbgemeinben nur^ 2V'2"^'o; üon ben 227 iianb--

gemcinben I)aben nur tiier3el)n mef)r aU 100 ^eelen 9J?agt)aren (©. 55 u. 58).

i,(fine @efa()r ber llcherflügelung brDl)t bem fäd)fif(^en 33auernftanbe ^öt^ftene

non Seiten ber Oforaänen, bie einen namhaften sörud)tl)eit ber ©efammtbebDlfe=

rung unfcrer ©cmcinben — 34,9 " o — ausmad^cn. 3iber aud) biefe ©efa^r ift

nid)"t ernftlic^ ju befürdjten. Ser unjtr)eifel!)aft gröf5eren natürlid)en 5PropagationS:

fäf)igfeit ber yiomanen finb bcnn bod) in bem 9tat)rung^fpielraum fefte, unüber:

fc^rcitbavc ©renjen gefegt. Sie 9{id)tigfcit be^ .fternee ber 5Dialtl)u^'jd)en ^el)re

jeigt fi^ gerabc in ben uns tjier befd)äftigenben Sierl)Qltniffen ber Dtomönen mit

greifbarer Seutlic^teit. Srohbem it)re natürliche 5propagatiDU5fäI)igfcit eine

gröfjere ift, ai^ bie aller übrigen nationalen Elemente, finb fie bennot^ in ben

legten 3'>^'>^fn i" Seclen3Ql)l nid)t unerl)eblid) jurüdgegangen. Ser ^efit? ift in

ben {)ier in iöetrad)t fommenbcn ©emeinben fo überwiegenb in .Rauben ber SQd)ien,

unb eine ©efat)r ber lleberflügelung ouf bem ©cbictc ir)irtl)id)Qftlid)er Jüc^tigfeit

ift fo ferne liegcnb, baf? man für bie i^ufunft be§ |ä(^fifd)eu 33auernftanbe« teine

ernften iBejorgniffc ju l)cgen braud)t. äjon Seiten be? magl)a r ifd)en Elemente»

t)aben bie Sac^fen unfercr ©emcinben burd)au§ feine ©efal)r 3U befürchten. Gine

Slbforption ber fäd)fifd)en 33ebölfcrnng burc^ bie mQgl)arifd)e ift boüfommen un:

benfbar. Saju finb bie 'JJ{agl)aren numerifd) unb lr)irtt)fd)aftlic^ 3U fd)tDa(^.

3i}ir tDogen auf ©runb unferer Äenntni^ ber f)iefigcn 33ert)ältniffe bie 5Öel)aup:

tung, bafe felbft in htm gaüe, inenn in unferen ©emeinbcn nid)t bie SHomänen,
fonbern bie 2)'^agl)aren 34,9 -' o ber ©efammtbeoölfcrung betrügen, bk ©efal)r für

bie Sad)fen feine gröfiere fein ttJÜrbc, alö fie ee je|t ift." (S. 60—61.) —
„SBemegung ber 53eDölferuug" : ^n ben 15 3al)ren toon 1865 bis 1879 fielen

auf loOO Seelen ber fäd)fifd)en l^anbbeiiölferung burd)fd)nittlid) im 3ot)re

10,3 2raunngen. „33on Kroatien abgciel)en, giebt c^ in (Suropa nur einen einjigcn

Staat, nömlic^ Serbien, lDeid)er eine t)öl)ere Irauungöiiffer aufmeift, al§ unfere

SanbbcuöUerung." ?fud) bie 8 fäd)fifd)en Stiibte rccifen eine fel)r l)ol)e 2ranung§=
jiffer auf, ndmiid) in bem genannten fünf3ef)njäf)rigcn ^citi^öu'" Q"f 1*^00 ciian=

gclijd)e 2täbteben3D'()ner burd)fd)nittlid) im 3al)re 9,6 (51)efd)lief3ungen. ^n bem:

felben ^fi'i^o""! fielen auf 1000 Seelen ber fäd)fifd)en Sanbbenoiferung burd):

fd)nittlid) im ^ai)Xi 33,s, ber fäd)fifd)eu StabtbcDölfcrung 33,6 ©eburten;
anbererfeit» auf 1000 Seelen ber fäd)fiid)en l'anbbeöblfcrung 32,5 Sobeöfälle:

eine Sterbeziffer, bie im Sergleict) mit gan^ Ungarn:Siebenbürgen (burcI)fd)nittUdö
37,s lobelfölle im 3[af)re) eine fel)r giinftige, "bagegcn im 23ergleid) mit anberen
Sänberen eine l)Dl)e ift. „Gl fann nid)t bem minbeften 3»tieifel unterliegen, bafe
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bie gro^e ©tetb(i(l)feit unferer yantbeDötferiing in erfter 9ici!)e bem inanqcü)Qften
öffentlii^en (Eonitätgiüefen, insbcionbere bem 2)iQngcl nn 2ter^tcn jujuidjrcibcn

-fei." (©. 88.) „G5erabe bie grofeen folfreid)en ©emeinbcn, inabejonbcve biejenigeit,

in benen bie öffentlid)en ©Qnitätäüer()ä(tniffe beffer gcrcgcü finb, hjcldjc eigene

^ommunalärate, 9tpotI)cfer u. j. to. belil?en, tueiien eine" geringere (£terblid)teit

auf, h3ät}rcnb bie f)Dd)ftcn ©terbe,^iffern in bcn flcinen nnb mittleren, inebcjonbcre
bcn bon fläbtii^en Zentren entlegeneren ©emeinben fid) finben." „Sie fädjfiii^e

gtabtbeüölferung n)eift günftigere ajertjältniffe auf. 3n ben l')3iat)ren Isg-j— ls79
ftarben bei einer burd)fd)nittlid)cn ebangelijdjen ©tabtbcDölterung öon 80 792
Seelen jat)rlid) im 3:urd)fd)nitt 1093,9 iperfonen: auf 1000 Seelen entfallen bat)er

30,6 SobeSfäÜe. Sie burc^fd)nittlid^e Sterbeziffer bcr ©tiibte Ungarn^ unb
Siebenbürgen» ift eine bebeutenb t)öl)erc, nämlid) 38—40." (S. 96.)" Ser 9Jcr:

faffer faßt bog Sd)luHcrgebniB ba^in .yifnmmen, „bafe unfere SanbbeDolterung im
*43unfte ber 2}oU5Dermcl)rung, ber nnel)elid)en ©eburten, bcr allgemeinen Sterb:
lic^feit unb bcr ifinberfterblid)feit fetjr ert)eblid} günftigcr ftetjt, al« bie iöcöolfc:

Tung beä ganzen 8anbe§, im ißunfte ber Trauungen" mit biefer glcid)flel)t unb
nur in Se^ug auf bie allgemeine ©eburtenjiffer unb bie Si\^n ber Sobtgeborncn
bebeutenb ungünftigerc 51,'erl)ältniffe auflucift. ^nbeffcn ift bczüglid) ber bciben

letiteren fünfte an^ufüljren, ha\] cincrfcit-:' bie niebrigerc ©eburtenjiffer unferer
Sanbbeböiferung burd^ bie beträd)tlid) geringere Stcrblid)feit micbcr mcljr al§

gut gcmadjt luirb, h3ät)renb bie f)o^e ©eburten^iffer be§ ganjen 8aubc§ burd) bie

grü^e Sterblii^feit, insbefonbere ßinberfterblid^feit, paralijfirt mirb, unb anberer:

feit§, bafe bie ganj untiertjältnifemäfeige Differenz ber beiberfeitigen Sobtgeburten^

äiffern of)nc aücn ^^leifcl o"f C'ie ä)erfd)icbcnl)eit unb Unfidjcr'^'cit bcr 3ätjlung§:
unb 6rt)ebung§meife jurücf3ufüt)ren ift." (S. 106.)

Ser älüeite iljeil Ijanbelt toon ben „n)irtl}fd)aftlid)en äJcrl)ättniffen". lieber

bo§ 33ilb, iDcldjcg er non il)nen entn^irft, fagt ber 33crfaffer: „SBenn man baoon
im allgemeinen bcn (finbrud em^ifangen lüirb , iia^ bie i|äd)fifd)en Söauern tro^

ber Sc^fterc ber ^eit im £urd)id)nitt einer ertriiglid)en hjirtl)id)aftlid)cn l'age

fid) erfreuen, fo mirb mnn bod) auc^ anbererfeitö bie Ucber^eugung gctoinncn,

ba^ bie gegenwärtigen 3"ftänbe in ber iäd)fifd)cn ßanbtDirtl)fd)aft ni^t met)r

lange aufrc(^t crl)a"lten bleiben tonnen, toenn anberg bie bro'l)enbe ®efa{)r be?

QÜmäMidjen toirtl)fd)aftlic^cn Söerfallel obgetoenbet Werben joll. Sicfe ®efal)r ift

unatoeifeluft öortjanben, fo feft unb ficiier and) bie n)irtl)fd)aftlid)e 5J]iofition

unfere§ 25auernftanbe§ 3U fein fd)eint. ^^ei bem gegenwärtigen, mit Wenigen
?lu§na{)men ollgemein t)errfd)enben primitiöen 2ßirtl)fd}aft-5fl)ftem einerfeits, bei

ben fd)Weten l^aften anbererfcit§, Weld)e mit befonberer SIBui^t gcrabe auf ben
Sct)uttern be§ fäd]fifd)en S3auern brürfcn, mufj berfelbc angcfidit"^ ber fritifct)en

Reiten, Weld)e über bie europäijc^e yanbWirtl)fd)aft '^creingebrodjen finb, bie

^ät)igteit beä 3Jiitbewcrbe§ immer met)r berlieren. @g ift Wot)! Wal)r, ha'^ ber

fäd)fifd)c 33aucr geWiffe Wirt^fd)aftlid)e Sugenbcn befi^t, Weld)e i^m bai^ 2lu5:

i)arren aud) in bbfen logen unb ben 2J?itbeWerb unter ä5erl)ältniffen nod) mbglid)
mod^en, unter benen 3lnbere ju ©tunbc ge'^cn: allein ev ift flor, bo^ biefe Sigen:

fd)aften bod) nur bi-J p einem geWiffen ^fünfte ein WirfforneS ^ollWerf fein

fönnen." (S. 107—108.)
9]on bielfeitigcm ^nt^i^fffE i^* ^^^ ?lbfc^nitt über bie 93ert^eilung bes ©runb;

befi^ea: „2ßas ben ©runbbefi^ ber politifc^en ©cmcinben al§ juriftifdier ^perfonen

betrifft
, fo ift bcrfelbe in ben fäd)fifd)en ©emeinben ein ungeWötjnlid) grofjer.

Gr beträgt im ganjen nid)t Weniger olä 446 982 3od), b. i. 37,79 '^'o bee ge=

fommten Dorljonbcnen ©runb unb Ü3Dben§. Siefer grofje ßommunalbcfit3 ift ein

Ueberreft ber bon ben Sad)fen auö il)rcr .^cimatl) nad) Siebenbürgen mit:

gebrachten alten germonifdjcn ?lgrort)erfaffung, Weld)e urfprünglid) ein ^4>riDat:

eigentt)um an ©runb unb iöoben mit Slusnatjme ber .^oueftellen , .g)Dfe unb
©arten nid^t fannte." (S. 118.) Ser ffierfoffer crflärt eS für unjweifeltjaft, „bo^
bie fäd)fif(^eu 3tnfiebelungen in Siebenbürgen, minbefteni bie älteren, auf ber

SSofil ber ftrengen 5elbgemeinfd)aft erfolgten, unb bafj ein tiöllig unbcfd)ränttee

5t5rit)ateigcntl)um am fiulturlonbe, zunädjft am Slrfer unb bann am SBiefenboben,

erft fpäter fid^ entwtrfelte". Sie ?lnficbelung fei ou5na!)m2loä borfmäfjig erfolgt;

ba§ SBort „Sorf" fei hal regelmäßige Glement ber fiebenbürgifd):fäd)fifd^en Crti=

namtn. „So? §ofjt)ftem fe'^lt ^ier gänjlid), obwohl e^ jebenfolis in ber ^eimaf^
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bix Sacfjjen, bei ben ripitarifd)en gi^fl"^^"' ?"* ättefiev 3eit neben bem Torfjljftem

beftanben Ijat." „-JUrgenb-3 in beutid)en ii^anbcn finbet fid) eine \o enge, faft

fommuniftijd) ju nenncnbe !iJcben>:-9cmeinid)aft bcr ©emeinbcgenoifen , bte ben
ifinjelnen Don ber SBiege bic' jum förobe umfangt, aU fie fid) t)ier Dielfad) bi§

jur ©egenlüQtt crl)alten l)at. 2:ie heutigen agrarifd)en a]et[)ältniffe üertat()en

auf Sd)ritt unb Ititt bic Spuren bev alten ^clbgemeinjdjaft , ja bie leitete

beftet)t fogat ^cute nod) in Dielen GJemeiuben für gettiiffe 2l)eile beä ©emeinbe;
gebiete5 in ber uralten gotm ber ^oo^erbe, unb jlDor nid)t etroa für ta^ SlBolb:

unb -IBeibelanb, fonbcrn für loirflii^ea ßulturtanb, nieder unb namentlid^ äßiefcn.

aBalb unb äüeibe toar unb ift faft au§na()mglo§ Ö5emeineigcntt)uin." (©. 119.)

„Jer aBolbbefit; unferer ®eineinben ift ein fet)r '6eträi^tlid)er." (©. 116.) „Sen
gröf3ten !iBalbrcid)tl)um bcfii^en bie (Scnieinben bcä .g)ermannftäbter , .ftronftöbter

unb ^iftritjer ßomitat§ — allcrbing§ ,^um gröfjeren 2t)eile föebirgSlüalbnngen.

5^cr fäd)fiid)e ^aucr l)at eine au-f'geiprod)ene äJorliebe für ben ^JBalb, ttienn auc^

ju einer rationelleren 5Drftroirtt)id)aft erft in jüngftfr 3fit einlaufe genommen
rourben. (Sin iöettieia jener ä^orlicbe finb bie in fetjr Dielen föemeinben Dor=

l)anbenen SlJalbbeftänbc mit übcrftänbigcm <&ol3. ö» ift befannt, bofj nad) ben

früt)eren :^anbeagefe^cn ber SBalb in gut>3untertt)äni9en ©emeinben nur im (*igen=

tl)um ber Ü5runbt)crrfc^oft flel)en burfte , bie in bcr 'Kegel mit bem SBatbboben
nid)t fo tt)irtl)jd)afttid) Derful)r lüie bic iäd)fifd)cn (Sigentl)ümer in freien ®e:
mcinbcn, fo baft in fel)r Dielen frül)er untertl)änigcn ©emeinben ber 'ä&aib bem
Jlder ober ber Sbeibe l)at lDeid)en muffen, luät)renb auf bem (Gebiete ber benad)=

barten freien fäd^fifdjcn ©emeinbcn ein fd)5ner Slßalbbeftanb crl)alten blieb."

(S. llT.i „''Jiid)t unbcbcutcnb ift and) ber ©runbbefit^ ber ^'iird)cn unb ber bannt
in untrennbarer ^ierbinbung flel)cnbcn Sd)ulen. äÜaä ba» (Sjrunbeigentl)um ber

eDangelifd)en ('21. 5Ö.), aljo fädjfif^en ilird)en unb ®d)uleu betrifft, fo giebt eä

unter unferen 227 ©emeinbcn feine einzige, in tt)eld)cr bie cDangelifd)C Äirc^e

gänjlic^ ot)ne (Srunbbefii? toäre." „Ter gefammte ber eDongclifd)en .Rirdje (unb
Sd)ute) gel)Drige ®runbbefi| in unferen (Semeinben betragt 28 745 ;3od) ober

2,43 "^0 be^ gefammten lÖrunbe§ unb S^obenä." (©. 121.) @in „intereffanter Ueberreft

ber uralten germanifd)en SlgrarDcrfaffnng" finb bie 5)kbemlänbcr. „(&ö finb bie»

ber Äirdjc gel)örigc ©runbftüde, iDeld^c ben ©emetnbcgenoffcn gegen eine, au§»

nat)mölo3 in natura ju entri(^tenbe Slbgabe überlaffen inerben, unb ,^iDar Dererbt

fid) in ber Siegel ha^ 9ied)t ber ^Jutiuiefjung biefer gclbgrünbc in einzelnen

gamilien. ^n Dielen ©emeinben Jocrben bie Webemtänber periobifd) unter bie

(Semcinbebürger int SäJege be§ ßoofe^ immer Don neuem tüiebcr aufgctt)eilt."

(S. 21.j — 2Jon bem gefammten ©runb unb 58oben finb bloö 59,43 *'o in ^riDat=

t)änben. „2^a§ 95ert)ältnife geftoltct fid) nod) mcl)r ,3U Ungunften bc§ ^kiDat=

befi^ea, hjenn toir bie urfprüngtid) freien (yemcinben für fid) bctrad)ten." 3n
biefen im ganjen 155 ©ememben nimmt ber öffentliche 33eii|^ 47,12^0 be§ ge=

fammten ©runbei ein, unb bem 'jJriDatbefilj bleiben t)ier blo§ 52,88 •'/o. 3in ^^"

72 Dormalö untertt)änigen ©emeinbcn „entfallen auf ben gefammten offentlidjen

2Befi^ blo-j 17,32 "o unb auf ben ^isriDatbefilj 82,68 "o" ("©. 124). ^n 46 ©e»
mciuben, bie, bi§ auf eine einjige, fämmtlicb freie fäc^fifd)e ©emcinbeu inaren,

beträgt ber offcntlidjc SBefi^ mel)r alä 50 "o be§ gefammten Soben-?. S^er ä]er=

faffer tjibt t)erDor, „baf3 in O^olgc biefer (SntlDicfelung_ in bcr gcfetlid)aftlid)en

3}erfaffung bcr @ad)fen ein (Clement gänjlid) fel)lt, beffen iöcbcutung, lücnn ed

Dort)anbcn tuäre, ni^t l)od) genug angeid)tagen iDcrben fönnte; mir meinen ben
mittleren unb größeren ©ruiibbcfitjerftanb" (©. 125). ^n bem _grof;en öffentlichen

Jöefitic „ift in erfter DJetl)c bie (*rllärung bafür ,yt fuc^en, baß e§ ein fäd)fifd)e»

Saubproletariat nid)t giebt, ha\] bie agrarifd)e (}rage bei unl noc^ nid)t afut

getüorben ift. Tiefer grof;e ©cmeinbebcfili bilbct gtcic^fam ben Oicferücfonb» ber

fäc^fifd)cn ^auernlüirtl)jri)aft ; er ift ein ©tütipunft, h)eld)er unferen S3aucrn über

fo mand)e ßrife l)inübcrgcl)olfen l)at. 3()in ift c# ,^u,^uid)rcibcn, bafj bie er=

icfjredenbe 2JJenge Don 3ft"ii'g^i-ifi;fä»f"i be-j bäucrlid)cu ©runbbefiises, bic anber§too
einen io brol)enben Umfang geloonnen l)abcn, bie Tcpoffcbirung bc§ ^aueruftanbca,
bie 3iilbung Don Satifunbien u. f. to. l)ier unbefannt finb." 'älnbcrcrfcit^ betont
ber ilicrfaffcr bie fd)lucrcn Jöebenfen lDirtt)fd)aftlid)er Inie fokaler ^latur, iuelc^e

gegen bie gro^e 5lu§bel)nung bcejelben fpräd)en: „5üicte laufcnbe Don 3od)en, bie

mit Dert)ättniBmäf3ig geringein *2lrbeita= unb Jitapitalaufwanb in frud)tbarftea
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.ffultutlanb umgetoanbclt Jrerben tonnten, bcfinbcn fid) im 5?Dnimnnalbcfiii uub
lüerben nur in bet foulen 2Beibett)irtt)jcl)aft üerlrevtl)et." (Sine @inicl)räntung

jene? öficntlicl)eu iyeiijje» unb ein tt)ci[lDeife§ Uc[ierge()cn be^fctbcu in bn§ ^4-'i^J^öt:

eigentfium — ben 333ntb natüi-lid) überall aufgenommen - - fei ein @ebot loirtt):

?d)ottlici)er 9cott)meubigfeit (S. 12(;). Segen ben großen ivommunalbefii! fprädjen

aud) jo,\iate S3ebenfen. „^t)'" ift in erftcr tKeit^ebie lleber|d)lüemnutng' ber föd);

ft|d)en ©emeinben mit befiljtofen C^tementcn jebcr ^^Irt sujujdjreibcn. Tie ^a\]i

iener romäni}d)en unb 3iscui'ev=^amilien ift n}al)rlid) feine geringe, bereu (?):ii"tenj

in biefen ©emeinben nur baburd) möglid) ift, bafj il)nen bie gcgenlüärtigen t)ei[:

lofen agrarif(^en ^i'ft'i"'^'^ "id)t nur eine 33enüt^un_g be^ Wommunatgruubeä, bc§

2öatbe§ unb namentlid) ber UÖeibe in aU'3gebet)nteftem Dtafje, fonbcru jogar eine

9Jlitbenü^ung fremben $rit)ateigentt)um'j geftatten, o^ne baft fie ju irgenb meldjet

©egenleiftung terbnnben lüären." (S. 12t.)

„2)on bem 1182 718 ^oä) betragcnbeu ©efammtgebiet unferer 227 ^anb:
gemeinbnt ftet)en im '43riuateigcnt!)um ^-in.^etner 702 81(1 ^od), batoon im iöefilje

ber (2ad)fen 505900 3o(^, ober 72 "/o, ber 9iid)tfad)fen 196 907 ^od) ober 28%
bes '4>riüatbefi^eä." (©. 129.) „2Benn mir bie früi)er untertt^iinigeu ©emeinbcn in

V'lbtedjnung bringen, in benen ber bort üort)anbeue abelige Sefit? ben '4^roient=

tt)eil ber Sad}feu am ^kinatbcfilj natürlich bebeutenb l)eratibrii(ft, fo finben loir,

baß e§ unter ben 155 uripriiuglid) freien ©emeinbeu im ganzen bloä elf giebt,

in bcnen ben Sadjfen nic^t metjr alg bie .^älfte be§ gan,^en ^JJriüatbcfi^Co an=

getjort, unb nur eine einzige, in türld)er baö 5Befi^prDsent ber ©adjfen fleiner ift

aU it)r 33eüüUerung§pro3ent." (©. 133.) „S)ie S^i^iPf'tterung be§ ®runbeigen=

tf)um^ ift bei ber l)on je^er gettenben freien 23crerbtid)feit unb 2:t)citbarfeit be§=

fetben minbeften^ in ben 155" freien (Semeinben eine fefjr bebeutenbe. Sie ^ox-
liebe für ben GJrunbbefi^ ift in unferer ^aubbeüölferung fo gro§, baf] bei (Srb^

t^eilungen faft ftet>3 fämmtlidje ^inber ©rnnbftüde übernel)men, felbft ioenn fie

bereit» einen anberen Sieben^beruf ergriffen '^aben." (©. 134.) (5in bäuerlid)el

(S)runbeigentl)um toon metjr als 100 ^od) (^ 57,5 |)eftaren) fommt nur l)öc^ft

au§naf)mglDeife üor. 2)ie ^^^i^i^Q^fli^ittli'insi^ "'it meniger atä 5 ^od) bilben

überall bie überloiegenbe 9Jiel)r^eit, am meiften im fronftäbter ftomitat , luo fie

81,9 % fämmtlic^er öJrunbbefiiier au§mad)en. 5J{an mu^ fid) tnunbern, ba^ bei

einer fo ungeljeueren 3fi:fptitterung be§ (Srunbeigentbunt'S bie l*anblDirtt)id)aft

bod) gerabe bei ben ©adjfen bicje-J Äomitate-J auf uer'bältnißmä^tg t)ol)cr Stufe

ftet)t." (®. 135.) SLer burd)fc^nittli(^e ©ruubbrfi^ ber fäd)fifd)en 5öauernfd)aft ift

ein äußerft geringer, er bürfte im allgemeinen taum 3U 14 ^oä) (8,0 ^eftar =
32 ^Hlorgsn ober eine §ufe) ju lieranfd)lagen fein. „Sler (Srtrag üon 14 3fod)

©runb ift felbft bei intenfioer 5bemirtl)fd)aftung nur unter au^erorbentlii^en Um:
ftänben (3. -Jiä^e ber ©tabt) grof] genug, um eine Familie bollftänbig aus=

reii^enb ernät)ren ju fonnen. ©ie Xl)atfac^e nun, ba^ unfere Säuern im atl=

gemeinen nid)t nur anftänbig leben unb ba§ e§ unter il)nen ein ^Proletariat nid)t

giebt, fonbern fcafe fie aud) bie aufeerorbentlid) l)ot)en ©teuern im 3)ur(^ic^nitt

mit muftert)after 5pünftlid)feit ju jaulen, baju bie fetjr bebeutenben fiirc^eu: unb
®d)uUaften ju tragen im ©tanbe finb unb bei allebem oft ju 3iemlid)em 2Bot)U

ftanbe gelangen, inärc bei bem geringen burd)id)nittlid)cn @runbetgentt)um ein

roa^reä 9{ätl)fel, tuenn nid)t ber fo bebeutenbe öffentlid;e, namentlid) J?Dmmunal=

Sefi^ bie örflärung bafür böte. 5lud) mu^ betont loerben, bafe mir e§ t)ter

nur mit ber 6igentl)um§fläd)e, ni(^t mit ber eigentlidien tanbtDirtl)frf)aftlid)en

5läd)e ber burd)fc^nittlid)en SBauerniüirt^fd^aft ju tl)un t)aben. 3)cr Unterfc^ieb

ätoifi^en beiben ift gerabe l)ier, luo Kommunen unb -ßtrdjen jo bebeutenbe 2än-

bereien in ^4^ad)t geben, ein äiemlic^ beträchtlicher. S)er Sauer ift bemnad) bei

ben auägebretteten i^ommunaltteiben unb SBolbioiefen im ©taube, nid)t nur be=

beutenb met)r SSiel) 3U l)alten, a(§ ber i^m eigentl)ümtid)e ©runb geftatten tüürbe,

fonbern anä) ben Umfang feineS lanbttiirtt)fd)aftlid)en betriebe» burc^ biüig er=

pachtete ©runbftüde ju pergrö^ern." (©. 138—139.)
3n bem brüten Zi)ciU „.ftultureüe a>er{)ältniffe" '^anbett ber erfte ^Ibfdjnitt

pon Ätrdje unb ©d)ute: ber Serfaffer giebt eine turje ^Tarftellung ber mcfent=

Itdjften Äirc^enüerfaffung§beftimmungen über baä Äirc^enregiment in ber &c-

meinbe, fobann bie Crganifation be§ 9]olt5fd)ultt)eienS, ber goi^tbilbungsfdjulen,

ber Sefe= unb gortbilbungsjufammenfünfte 3lelterer, fotüic ber brei fäd^fifd)en
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^Jlcfett'aufd)ulcn in 9)icbiaic^, 58iftti^ unb D^attenbutg. Set 3U)eite 3Ibi(I)nitt be=

l)Qnbctt iia§ (bei bcn Soc^jen fo teid) entloicfelte) Söereinstueien in feinen 5Be=

jic^ungcn jut yonbbeüölferung.

5^ie iicbenbütger Sad)jen tüibmen i'^te Äraft in unüert)ältnifemäfeig großem

^lai]c ber ^^H'lcge bcr geifligen :3ntereiien. 6t)arafteriftifd) iüx ben Umfang bet

gciftigen 5^tobuftion ift bie 2:t}atfacöe, bafe S^ofcf 2:raufd) in bem bi# jum
3al)re 1871 rcid)cnben SBetfc: „(5d)tift[tencr:Sej;ifon bet fiebenbürgev i^eutfd)en"

bie 5BiogvQpf)ten unb SIBetfe öon nngcfäljr biuo fäd)fifd)en ®d)xiftfte[Iern gtebt.

5iamcntlid) it)rcr eigenen 5ßolfö= unb )i^anbe§tunbe l)Qben fte fid) mit S^orliebe ^u;

genienbet. ^n S^ejug auf ftatiftifd)e ^öcljanblnng betfelben öerbienen insbefonbere

bie fleißigen unb ftoffrcid)cn 3lrbeiten bc§ ®efretär§ bei fronftäbtcr ^anhdi-
tammci-, 3cl)ann -£)in^, Ijeröorgeljoben ju Inerben. ®em äJerfaffer be§ öor=

liegenben ^^erfe? ift eS gelungen, in feiner Statiftif be§ hjid^tigften 2;^eile§ bes

fäd)fifd)en ^Ijolfe« ein SBert ju fdjaffcn, h3cld)Cs nid)t blo§ toegen be§ an ben

föegcnftanb fid) t)cftcnben nationalen ^ntercffe^, fonbern oud) ala 5Bereid)etung

unfetcr bDlf5luirtt)fd)afttid)en Sitetatut nid)t njax-m genug bet 23ead)tung cmpfofjlen

hjctben tonn.

iöetlin, im IRai 1886. ü. 6uni).

IL 3ftt|'d)riftfn.

43. aJlevtcljttöifdHift für a^oltöiuivttjfdjaft, '•^olitif uuD SluUurncidiidjtc.

.^etau^g. öon iJr. ISbuatb äÜif^. '^aai) 84, äiueitc ^älftc, S. 129—251;
Jöanb 8-5, ©. 1—234; Sbanb 80, ©. 1—256; ^onb 87, ©. 1—240; «anb 88,

®. 1—268; 33anb 89; 35anb 90, etfte §älfte, iS. 1—96. — 33etlin 1884,

1885, 1886, g. 21. ^etbig. 8^

5öanb 84, ^ttieite .^iilfte. — 3}et 3n"f)ölt be§ 2luffa^e§ „Set ßampf beS

{)eutigen beutfdjen «^anbnserfea mit bet ©tofeinbufttie" Dom Gbetlanbc§getid)t2tat^

\}. ^ubet^HebeuQU in 2Jüind)cn entfptic^t nut jum fleinetcn 2;l)eil bet getoäblten

Ueberfd)tift. *Jieue§ lüirb batin nid^t üorgebtad)t, auc^ mad)t bie Slbtjanblnng

im einjetnen nidjt getabe ben Sinbtud übetgro^et ©ad^tenntnifi. 5^ct ctfte

5lbfd)nitt fd)ilbett bie gntftel)ung, bie 33lütl)e unb ben ^b'etfaE be§ ^anbluertes

unb beä 3"niing§n)efeng, um bann ju bet ^tagc ju gelangen: ©oll unb tann
ha^ beutfdje £)anblDetf auftcd)tett)alten ivcrben? ^Dic etfte i^xag^e muffe mit „^a"
beantraortct toctben, ba bet felbftänbige Dlittelftanb ha'^ fefte unb netmittelnbe

Glement bet ©efellfd^aft Inlbe. 3}a§ ^anbteetf fei abet auf 3a{)lteid)en ©ebieten

bet ©tofeinbufttie gegenübet fonfntten3unfät)ig, unb jtoat ta, mo cS fid) um
©tapclfabtifate, übet^aupt um einfadje Söaaten für bcn 9J?affenfonfum i)anbele.

3m übtigen luctbc bie (Jjiftenä be§ .^aubttjctt» 'in alleretftet ßinie baüon ab--

l)iingen, wie fid) ba^felbe üon innen l)etau§ au§ cigenet M.xa\t ju tefotmiten t)et=

ftänbe, fid) bie ll)fetl)Dben unb bie Dtganifation bet ©tofeinbuftrie in Dettleinettem

5Jlaf5ftobe, fotoie bie ^Iffojiation anjueignen üetfte^e. Sana befonbetl müßten
bie ©d)ul3e=S)eli^fc^'fd)en @enoffeufd)aften gepflegt föetben. £et ©taat Detmöge nut
hjenig jn einet etfptiefjlidjen l'bfung bet ^''anbnjettetftage beijuttagen, ttolj Dielfad)

botnittet ^nnungebcfttebungen eine» 2l)eile§ unfetet ^onnbtoctfet. 6in ©ebiet,

n)eld)eö bem .ÜpanblDctt oerblciben luctbe unb auf bem e^l feine yeiftung«fäl)igteit

jeigen tonne, fei ba§ ßunftgeloetbe, bo'3 getabe in bem testen 3at)'t3et)nt in

Seutfdjlanb einen fo etftenlid)cn 2lufid}iuung genommen Ijabe. —
(Ibenfoujenig loie t)otftcI)enbcn Sluffal? tonnen niit ben SittiM „Ujctbejfe=

tung bet äüaffetfttafjen im beutfd)en ^Jiotbtueften" empfet)len, beffen ä'etfaffet

fid) unter nnoni)mem 2~edniantel ben 2lnfd;ein eine» geiftOoüen ©ad)t)etftünbigen

ju geben fud)t. ^m geuiüetonftil metbcn namentlich bie Dicibcteien bet bei bet

llntetiDefer=ftottcttion bett)eiligten Stäbte gefd)ilbctt. 2^etattige ©ttcitigfeiten

5tt)ifd)en bcn cinjclncn Ctten unb !l'anbeÄtl)eilcn fiub abct butd)auC' nici)t ba^

Öntid)eibenbe, obct i)ielmel)t fie foltten cg uid)t fein, ^m l'anbtagc l)abcn loit

fütjlid) ba» ©d)aufpiel etlebt, baf5 fold)e Stagen jum Slngelpunft bet SEiSfuffion

gcmad)t Ujutben, unb jelbft in ben fiommiffionen ift eS nic^t öiel beffet gegangen.
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Slam 3(6nianb mit ^fl^ienmatctial, lDe(rf)c§ toitüicf) ber groae ber allgemeinen
5iü^lic^feit auf ben ©runb ging, jo toutbe ba§ nur bom einen L^t aufgenommen,
um fofort an^ bem anbeten njteber (jinauSjugeljen. 3Uif ben (Sang bcraitiger

fragen f)atte ba§ roenig (5tnflu^. SBei einet berattigen 53e{)anblnng bct 2ia=
fuffion muB ^ebet ju bet Uebetjeugung gelangen, ha% bet ^anbtag einidjlicfjüd)

feinet Äommiifionen nut in fel)t fcl)lDacf)em 'üiaf'.c ali uit()citöfä()i"geä Ctgon in

[ytagen bet Einlage öon 5üet(et)tianftatten beltad)tet loetben fann. 5ffia§ obige§

^tojeft anbelangt, fü toiiufd^t 33temen eine Alotteftion bct Unteiftiefet betatt, ha^
mittlete Sampffi^iffe nad) ^temen mittete bet giut gelangen fonnen, wäl)tenb
53temetI)aDen unb ^Jfadjbatotte bie ijetftettung eine? ilönate^ füt bie 23innenfd)iff=

faf)tt nad) 33teraet()at)en tt)ünjd)en, bamit bie glnfeWjiffe auf bet SBefct nad) iötemet:

i)aoen gelangen fönnen unb iötemct()aDen bet ®eel)afcn aud) in ^ufunft bleibt,

^ie ifoften einet Untettoefer^^otteftion mit §ilfe bet ©cjcitenfttömungen, füt
eine ©tterfe oon etma 5 beutfd)e 5)icilen, foUen 3u ÜJhEionen 5Jiatt bettagen,

obet 6 Dfiüionen füt bie beutfdje 2)ieilc. Sie ötfat)tungen übet ben i'^oftenpunft

bii ben älüei Sotbitbetn, bct 6ll)be:i?otreftiDn bii fötasgoU) unb bet 2qne=
fiotreftion bei Diemcaftle, fptedjcn abet füt eine tiiel t)5l)ete ©umme, obgleid) bie

rtoften bott ju Einfang nod) öiel niebtiget al§ hü bet SSJefet t)etanid)lagt waten,
^ei ©lalgolü mu^te "man auf 5 beutfct)e DJeilcn ^änge <S5 5JliHionen ilJJatf an=

roenben, pet ÜJJcile 17 3)üHionen, unb bei 5ie)ücaftle füt 2 bcutjctjc SJieilen

70 3Jiiliionen 2)Jatt obet 35 ^JliEionen pet 3JJeilc, um jenen ^Wid ju ettcidjcn.

3n beiben gälten Ijat man ei längft beteut, ha% man ni^t öon bDtnl)ctcin

einen genügenb gtoßcn i?anol füt Seefdjiffc, patallel bem gluffe, äl)nlid) toic bei

5petetöbutg, ?lmftetbam, 9iottetbam, iötiftol, ^JfanteS k., biä jut ^afenftabt
gegtaben ^at, ba man bann mit einem 2l)eil jenet Summen unb mit getingetcn

jä^tlic^en Untetl)altung§{often ba^felbe ^id etteid)t ^ätte. S^et 5^otb--Cftieefanal

^at füt bie gtößten ^Ponjetfc^iffe genügenbe Siefe, fo baß feine Sieiftungöfäljigfeit

nic^t allein füt mittlete, fonbetn füt bie gto^ten Djeanbampfet au»tcid)t, unb bod)

übetjc^tciten bie Soften nid^t 12 53Hllionen SSlaxt pet beutfc^e 2JJeile. Wan
fd)eint besf)atb in Sternen gut ju t^un, fid) bie Sac^e smeimal ju übetlcgen,

et)e man fo ettuai llngett)ifje-3 anfängt, n3ät)tenb fid) bei 2lnie|mng einet ettoa»

l)D^eten Summe bie befte ftanal^Seefaljttäfttafje l)etftellcn licfee.

2?et Slufja^ „2;ie 2Bitbptet3Üd)tung bet ^Jiomet unb ein Slicf auf Sitalieni

Segentoatt" öon 6. @. Ultici)a in 'Slquila bei SJom fc^ilbett in obetfläd)lic^ct

SSeije ouö ^iftotifd)en Sofumenten jene Gintidjtnngen , ttjclc^e ben tömifd)en

3Jiillionäten bie feinften unb tbcuetften Scdetbiffcn 3U il)ten ©aftmät)letn liefetten;

offenbat toutbe bort aud) gctuöljnlidjCa 2Bilbptet in 3}!nffen füt ben äjcrfauf

nad) 9tom geäüd)tet. Sie 5tufforbetung an ptaftiid)e 8anbn)ittt)e, fiel) l)eute

roiebetum biefet fünftlii^en 2ßilbptetäüd)tung an3unet)men, ift toitflid) naio. —
91. Tl. SBitt ftcEt in bem Sluffa^e „3)ie SBetfdjulbung ber bäuetlid)en

S5efi|!ungen" bie 9icfultate bet neueren 'Jtgtatenqueten, namentlich bet tot,5Üg=

üdjen babifc^en, bat. —
33anb t^S. — 223iß giebt in bem ^^lufja^e „Sie Sojialbemoftaten eine

politifc^e SD^ac^t" bem 2J?angel an Selbftbemultjein im beutf(^en 5öütgetftanbe

bie Sc^ulb an bem Siege fo oielet eojiatbemoftaten bei ben let3ten IReic^tagg:

tDal)len. Sa§ Sütgettl)üm foUe iid) auftaffen unb bie geiftige Gpibemie bei

Staatifojialiimui toiebet abfdjütteln. hieben manchem anbeten fommt ber 33et:

faffet aud) auf bie tt)ünfc|eniirett^efte 2ttt bet Seftcuetung ju fptedjen, um
betmaleinft für bie ßtttägniffe bei Sc^u|!3otlji)ftemei einen I5tfa^ ju finben. Gr
giebt bet Ginfommenfteuer jmat üot ben inbireften Steuern ben S^orjug, bie

©infommenfteuer fei aber burc^aui nid)t bie befte goi^in ber bireften Söefteuerung:

bie einjige bitefte Steuer, toelc^e @ered)tigteit in ber 3Jertl)eilung ber l'aften

^erbeifül)rt, am menigften Un,jufriebenl)eit erregt unb lüeld)e Sic^ertjeit ber ä)er=

anlagung unb bet Gt^ebung, fottiie bie getingfte ®efat)t bet Sefraubation öet=

fptid^t, fei bie iiapital= obet 2}etmDgenifteuet. ^n ben U^eteinigten Staaten

ift fie ali 33unbeifteuet eingefüt)tt, fie lüitb in gctingen Sähen öon jebem 33efi^

erl)oben unb nie t)ött man bott batübet eine filage. Snglanb bagegen l)at bie

©infommenfteuet ongenommen. %bn ©labftone fclbft ^at eingeftanben, baß er

fie toibetwiUig eingefül)tt unb et^ö^t tjabi, gejmungen butct) bie .Roften bei

Ätiegei; benn biefe Steuet tjerbütge ttiebet eine geteerte iBcranlagung, noc^ Sicher:
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!)eit bet 6t{)ebung für ben gtsfue. 3tuc^ bei ben ßnqueten, tuclcf)e in 3?elgien

unb in bet (Sd)h)ei3 butd) bie ßDmmunnlbef)örben angeftcüt trurben, '^ot fic!) bie

Sermogcnsfleuer als bie einjig 6ercd)tc unb fidjcre Steuer bcn)ät)rt, unb gcrabe

in ber Sc^meij, wo beibe Sliflemc neben cinanber in aOSirfiamfeit finb, trat

bie|e§ SJefultat Qugenid)einlid) Ijcrbor. S^urd) bie (Sinfommenfteucr Serben bie

fc^affenben fopitnlbilbenben i?räfte gelät)mt, ba^ bereit? gebitbctc i?apital eigene

fi^ locit il)n 3ur 2öefleuerung. 2:er Staat fd)ütie butd) leine Dtbnungcn unb
butd) ieine 2I)ätigfcit auc^ öiel mebt ba?! (Sigcntl)um aU boä (Sinfommen. So
butd) bie 3>it[ii3pHcgf, butd) ha^ 30Jilitärnie|en, burd) bie Äd^affung neuer 33er=

fc{)rÄmittel auf Koftcn ber ®cmein)d}aft k. —
lUit 5}{ed^t tritt &. 6. in bem 3lufja|ie „Siniges über ben ßuruä" ber

üluffaffung entgegen, aU menn burd) ben l?uj;u§ aÖgcmein bie not^ttjenbigen

Sebenc-mittel, unb baniit ber Sebcn^unter'^alt be? gett)öt)nlid)fn ÜJianne? Der:

tf)euert hjetbe. 3c"f ^ituffafjung mutjelt in faljc^en" golgetungen ou§ ber Ü^e-.

obad)tung, ha% j. 33. ba, rvo ein ^uju^pferb 5iat)rung finbet, iörotgetreibe unb
Kartoffeln für ben menjd^tic^en fionjum t)ätten gebaut werben tonnen. jDamit

toiU aber ber Setfaffet burdjau» nic^t ben überuiäf3igcn l^uju« Dertl)eibigcn, ein

folc^er muffe üon anberen @efid)tspunftcn unb 5J(otioen ou§ öerurtt)eitt irerben.

Uebrigen? finbet man unferer S8cobad)tung nad) unter ber ^eüölfcrung Cft=

S;eutfd)(anb§ fel)r Diet mel)r bie 5JJeinung Verbreitet, ba^ großer Suj:uc' für bie

orbeitcnbcn Älaffen etrta':" U)ortI)ci[l)afte^ unb 9tüt^tid)es, ja lUotf)n)enbige5 fei,

inbcni baburd) „ba§ ©e(b unter bie ^eute fomme". Siefe ?lnjd)auung ift im
oügemeincn ebenfoie'^t unrid)tig; benn faE? ba§ Ginfommen ni(^t in l'uruSgegcn:

ftänben Verausgabt tt)irb, muB ec' natürlid) auf irgenbeine anbere 3lrt i}]crlr)en=

bung finben, fei e§ für nü^lid)ere Jitonfumtion'?gegenftänbe ober jur Sd)affung
neuer Kapitalanlagen, »ie Käufer, ÜJIofd)inen jc; im ©elbfaften läf5t t)eute 9iie=

manb fein (Selb met)r liegen. Sie 2lrbeiter f)aben atfo genau in gleicher 2Beife

33efd)äftigung, atlerbing§ bei etttja§ mäßigerer SBe3al)lung, bafür aber toitb burd)

ben tt)eiin)eifen go^ifoü ^o" ÜJlobe unb Saifon bie Slrbeit regelmäßiger, für

einen foliben 5atnitif"^au5l)alt olfo jebenfaü? eripriefeli^er. —
923. ©ofetau berichtet über „Sie g^inanjen iRufjlanb? feit bem legten Orient:

triege". ^n ber 3fit ton 1870 bi>5 1^75 Uiie» bai Subget bc§ ruffifc^en Staate«

iä!)rlid) im allgemeinen einen Uebetjc^ufj üon 80 'Uiillionen ÜJlatf auf, ba matf
ber orientalifd)e .ffrieg 1876 77 bni burd) Dteutern mül)fam l)ergeftellte ©leid):

getüici^t über ben Raufen. Ser iirieg foftete üiuBlanb 2300 9JiiUionen 5]iart,

tt)eld)c Summe ju atoei dritteln butd) au§teättige lHnleil)en (Orientünleil)en)

aufgebrQd)t Würbe, baB Uebtige Würbe burd) ä3ermel)tung be» ^^apietgelbes', butd)

Söorfd)üffe bei bet ruffifc^en 9ieid)lbanf, foWie burd) innere ?luleil)en befd^afft.

Um ben Kurefaü be§ 9tubelö für bie Stoatgfaffe nic^t t)erl)ängnifeüolI Werben

p laffen, Würbe 1876 beftimmt, ba^ bie :S6üe in ®olb ju 3at)ten feien; gleic^:

jeitig bebeutete biefe§ eine @rt)öt)ung ber 3oÜEt""fl'')'"C"- Scbod) ba§ genügte

nic^t. ^n S^olge ber toerme^rtcn Staatlfc^ulb fämpfte man in ben ^o^)!^^" "^t^

bem Kriege mit einem Sefijit Bon jäi)rlid) mel)r aU 100 3JUUionen Tlaxl

2)ian entfc^lofe fid) bnl)er 1881, bie SÖranntweiu: unb ^uct^^^fleuer ju ett)öt)en,

gleidijeitig ober einige Wenig bcbeutenbc brüdenbe Steuern aufjubeben. ©eitbem

^errfd)t im allgemeinen ®leid)gewid)t bei langfamcr, aber ftetiger 3lb3a{)lung bon

Staatlfd^ulben. Sie Seftrebungeu be§ ginanjminifteriumg finb öor oEem aud)

barauf gerid)tet, ben 3iubelfur§ möglidjft ftabil ju er'^alten, benfelben Womöglid)

burd) allmät)Ud)e ^erabminberung be» umlaufenbcn 5ßapiergelbe§ ju ^cben.

2Benn biefe§ nid)t in bem erWünfdjten 5J(a§e gelingt, fo finb boran üor allem

"^ie unb ba nid)t ^u öermeibenbe pDlitifd)e g^riftionen Sd^ulb. Sa§ ruffifd^e

^ubget bilanjirt in ben legten ^nl)rcn etwa mit 700 ^Hillionen JHubel (^Papier;

rubel I, unb jWar beftel)t bie @innat)me t)auptfäd)lid) aus 240 ^Jlinionen 5örannt:

Weinfteuer, 100 aJJittionen Sö^e, 70 9JliEionen anbere inbireftc Steuern, 140

2Jiittionen birette Steuern, Weld)e namcntlid) ber iyauernftonb ju tragen i)ai,

unb -50 SJJiHionen Somäneneintünfte. SJon ben '^tU'Jgaben geben Wir ebenfall«

bie ^auptpoften an: 190 5JliItionen für bie l'anbarmec, 30 D^illionen für bie

3Jlarine (beibe? ungefä{)r bie gleiche Summe Wie in Seutjd)lanb), foWie bie 3infcn
ber ^Inlei^en 200 ÜJJiüionen. Ser 93erfaffer Warnt iwr Cptimi?mu§ in ber 5öe:
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urt£)etlung ber finanjiellen Ji^age 9iu§lanb§, ba jeber fttieg baS ®leid)9citiid)t öet=

«ictlten toerbe, 9tu^lanb fei bod) nur ein il^olütj auf tljönernen güf^en'ftcticub. —
2;er bemetfen§tt)ertl)e 3iuffa^ bon &. aht{)laub „^u ben Streitf rochen über

bie äi3Df)lftanb§ermitteIun(^ bc^ Muerlid)cn ©runbbefilic^" lücift nad), bnfj bic

einfad)e (Ermittelung ber ©rnnbfd^ulben qu§ ben .^oiipott^efenbüdjern feinen grofsen
äl^ertt) t)abe, bafj e.5 tielinet)r gelte, nad) bem äJorbilbe ber babifdjcn (5-"nquete

u. a. bie toirflid) Dorl)anbenen ©d)ulben jeber 3lrt, folnic il)re iUertfjeilung

auf bie üerfd)icbeneu 2>3cfi^griJi3en jur genauen geflfteüung 3U bringen. Cfrft in
biefer inbit)ibuaUiirten ?yorm erhalte man eine lebenbige unb rid)tige 3ilnf(^auung
t)on jenen 33erl)ättniffen. —

©er a^erfaffer be5 tortrefflidjcn Sluffatiel „L^in Sßort ]ux nationalen (fr=

3iel)ung", Dr. ®eorg äßinter, legt fid) bie grage üor, njo^cr e^^ fomme, bafj ein

ftraffer, {onjentrirter ftaattic^er ©inn, ein feUiftlofes ^ingcbcn an bie 'Jlufgaben

be» ftaatlid)en Siieben?, mit einem äiorte, ha^ eine tiefe politifd)e iMlbung in
tt)eiten itreifen be§ 3}olfe§ bei feiner 5iation in fo geringem üirabe ongetroffen
rcerbe toie bei ber beutfdjen: ein ^uftonb, ber einftmalä imd) bem ^3luf()bren bes
antofrotifc^en Ütegimenteg S)eutfd)lanb in große @efat)ren ftürjen fonnc. Jlieiti

fei bie Scf)ule baran fd^ulb , njcldje bic neuefle @efd)id)te, flatt fic fel)r grünb:
iid) 3U lef)ren, Don itjrem ^^rogramm ganj au«fd)lie^e, fo t>a\i ber ^^rimaner in

biefen jTingen ftodbumm ^u fein pflegt, mäfjrenb berfetbe aüe mögtidjen, gan,^

gleic^giltigen Sd)tad)ten unb 9{egcnteiUiftcn genau aufjagten fann. Unb biefe

jungen ßeute foUen bo(^ einft bie {^üf)rer ber ^Jiation roerben! hieben ber

neueften ©efc^id^te, bie natürlid) nid^t nac^ politifd)en ®efid)tlpunften ^u be=

l^anbeln fei, mögen and) 5Berfaffungögcfd)id)te unb bie ©runbjüge ber 5iationaI:

bfonomie in ben t}Df)eren ©diulen geictjit Serben. S?er ^aupttjebel aber fei bei

ben Leitungen an.^ufe^en. 2Iu§ ben ^^itutiS^n fdjopft ijeuk bie ganje S3ePöl=

ferung it)re poUtifc^e unb fonftige 33ilbung. 2a fei e§ benn fef)r bebeuflid), incnn
biefe, abgefet)en Pon ben größeren, im Surd)fc^nitt Pon 'Diännern gcfd)rieben unb
rebigirt ttjerben, loeld)e tt)ren Lebenslauf Perfet)tt t)aben, ja Pielfad) einem
geiftigen ^J^roletariate jugeredjnet Serben muffen. aBe^f)a(b, fragt ber 33crfaffer

mit y{ed)t, toibmen fi(^ nic^t gerabe bie beften J?räfte ber 5iatio"n bei geeigneter

fac^lic^er !i3orbilbung bicfem Berufe, niie bie§ in (Sngtanb, Ulmerifa unb audj in

granfreid) gefc^ie£)t? ©ie fönnen I)ier unenbUc^ me:^r Ühiljcn bringen aU in ben
burd) ßonturrens überlaufenen 5äd)crn, toeldie fie jeijt ergreifen unb Jüo fie

fd)üeßlic^ in ber Siegel bod) nur unbebeutenbe Stellungen erlangen tnerben. S)er

[yetjler liege gan3 befonbera in einer falfi^cn 2lnfd)auungsn)eife unferer n)tffen=

fc^aftlid) gebilbeten ttterarifc|en ilfreife, lDeld)e tai Sdjreiben eines 3«itung§:
artifel§ für fo gering ad)ten, obgleich biefelbcu felbft meift nic^t im ©tanbc fein

mürben, in furjer 3"t uni^ in fnappen prägifen äBorten einen lesbaren 8ett=

artifel ob^ufaffen. —
j^ür Dtaritäten:©ammelgeifter mag bieüeidit ber längere Sluffo^ öon ßorl

23raun „3opf unb ^^erüde, ein Seitrag jur ßulturgef(^i(^te ber legten bret

3(al)r{)unberte" einiges Sntereffe bieten. —
SÖife fügt „3iod) ein 2Bort über bic 9tei(^§tag§ttial)l Pon 1884" '^insu. ßs

tft ein c^aotif^e« *2lllerlei über 9(eid)5taglangelegent)citen aüer Slrt. —
Sanb 86. — 3ln ber §anb ber mel)r ins 2;etail get)enben ©ad)fen=

@otl)aifd)en Slnbau: unb ©runbbefi^ftatiftif Pon 1864 meift Dr. 31. (Smmingljaus
in bem Sluffa^e „Sei welcher ©utögro^c ift in ÜJitttelbeutfc^lanb regelmäßiger

S3rotfrud)tPerfouf möglich?" nac^, baß biefei unter bortigcn S3crt}ältniffen hü
einer ®röße ber Bauerngüter Pon mel)r als 4,54 .^eftar 3U gefd^et)cn pflege,

toobei auf bie .^ausljaltung 4,43 Äopfe ju red)nen finb. ^icrnad) mußten fc^on

bamaU 84 ^^rojent ber ^flirtili^n ^^^ .^cr^ogt^um? ©etreibe laufen. — Won
braudjt übrigen^, fobalb man nur eine xo^t ®urd)fd^nitt§jat)l für jreutfd)lanb

feftfteüen toill, feine 3ufiud)t Qßi: nic^t ju fo fomplijirten Seredinungen ju

nehmen. Sie lanbwirt^fc^aftlic^ benülUc glädje S;eutfd)lanb§, einid)ließlid) ber

Sßeibefläc^en, o^ne bie gorften, beträgt 38^ j IRillionen .peftar. ®cutfd}lanb fü'^rt

etma ben ad)ten i^eil feiner notbioenbigen 9iat)rungSmittel ein. 2)litt)in mürben
nod) meitere 5 500 000 §eftar in gleicher SBeife benu^te lanbmirtl)f(^aftlidie

fyläd^e nöt^ig fein, menn bie iprobuftion für bie ©inmobnerja^l genügen foUte.

3Jlan mürbe für 47 5Uiillionen iDienfc^en ein lanbmirtljfc^aftli^c? Slveal Pon
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44 000 000 ^ettax bebürfeii, atfo naf)eju 1 ^eftar pn ßopf bev 2i3ebölfevung.

^üt eine (^amitie ton butd)id)nittltct) 4^ j .ftöpfen träte eine gtäc^c Don 4,22

^eftor ober Don lö' •.> prcußiid)cu ÜJorgen etfotberlid^. ^n fntcfjtbaten ©egenben

genügen, nnc in ^aben nadjgetoieien, f)äuftg idjon 10 3Jlorgcn jut Grnä{)rung

einet betottigen gon^'^i^ ""t 33totftud)t, in unftuc^tbaten iiteijen mu^ bo{)tn*

gegen t)äufig nod) bei 33efi^ öon 30 DJotgen — bic Stoße bet alten .^nfe —
©etretbe jngetauft Joetben. —

^i. Di. ÄBitt, 9tcid)stng?abgeotbnetet unb ehemaliger Otittetgut^befi^er,

tüeift in bem ?ltlifcl „2;ic liinbtid)en 3ltbeitet unb bie ifornjöUe" nad), ha^ bic

5(rbciter unb 'ilngeflcliten nuf ben SZanbgiitern feineu 3]ottl]eil Don t)öt)eten

(^etteibepteifen Ijaben, im ©egenttjeit i()ncn batan liegt, billige? betreibe ju taufen.

Tie S:eputatnaturallöl)nung mirb niemal? jo reid)tid) gegeben, i)a\] ber ?lrbeiter

baton etrea? öetfaufen fann, ift üiclmel)t ftet§ auf eine fd)tt)ad)e fjamilie be=

ted)net, jo baf? bie|e bei mittletet obet ftiirterer 5öeje^ung ftet§ ein erf)eblid)e^

Cuantum an ^rotgetreibe jufaufen muffe. 3(ud) ber 8ol)n ber Srefd)er in natura

fei äl)nli(^ bemeffeü, aEerbing? finbe bei biefen ein 93erfauf be§ et'^altenen

2Bei3enl, bafür aber ein ?lufauf tion Üioggen ftatt. —
5iad) 2d)riftcn unb petfönlidjeu Dütt^ciluugen betidjtet SS. ©ofitau über

„9tefotmatotifd)e ^bcf" in 3nbien, ein ^eittag .^tr 9Jetigion?gcf^id)te ^nbienl".

^ei bet liotau§,3ufi'()enben einftmatigen a3etfd)mel3ung uufcter europäif^en mit

ber inbifd):d;incfifct)en i?ultur ift e? nic^t oI)ne ^utereffe, über bic Sntlüidlung

ber Goeifter in jenet fetnen, un? fremben ftuttuttoelt (SinigeS 3U t)etnet)men. (ftfteu=

lid)et SÜcife mad)t fid) bet europäif(^e öinflufe felbft fi^on im innerften ^nncrn
ber inbifd)en 9fatiou, in il)ren 9icIigion§beftrebungen fe{)t bemertbar. ö§ toirb

f)ier erjä^lt, ttiie ^u Einfang biefe? ^at)rl)unbett§ ein iunger lüo'^ll)abenber

33ra^maue, ber auf einer inbifc^:mof)amebanifc^en llniüerfität ftubirt t)at, üon
ben 3becn be? Utonotljei^mu? fo etgtiffen luitb, ba\^ et, jutüdgefctjtt Bon Steifen

butd) ganj -itfien, bic er unternommen t)atte, um bie Sieligionen prafttfcft fennen

3U lernen, ben ©lauben feinet Sätet abfd)toött, obgleid) it)n feine ^QOii'^i^ bafür

aueftoßt. ©leidj^eitig U)irb er genauer mit ber 4riftlid)en üteligion bctannt.

Seine ^bn tüar, eine uniöerfelle Oteligion ^u ftiften, tt)eld)e einjig auf bie ^hti

ber (fint)eit ©otteg unb eine§ äufünftigen Öebenl fid) ftü^en folite. öt hjitfte

butd) S^tift unb äBott füt feine ^i^^fn» f''-' gewann batb mand)e j^teunbe, ober

ctft 1829 gelang e? it)m, in ,ßat!utta eine ttiirflic^e Solf^gemcinbe für feine üteli=

gion 3U fliften. Um bie d)rifttid)e Oteligion aud) praftifd) fennen ^u lernen, be=

fudjtc er (Snglanb, l)ier raffte iljn ba§ Älima im ^ai)xe 1833 f)in. 2;ic ©emeinbe
in Jtalfutta öegetirte nur, bi§ 1843 ein neuer energifc^er Leiter an bie Spi^e
trat, n)eld)er bermogc eine? äf)nlid)en @nth)idelung?gonge§ bereit? t)ott)ct eine

anbete monDtl)eiftifd)e (Semeinbe um ]idi gefammelt tjatte. 1847, al? bie ©emeinbe
in ilalfutta 1000 DJtitglicbet 3ät)lte, untetnabm man einen fel)r cntfc^iebenen

Schritt, inbem man bie 2]eba?, bie ^eiligen 58üd)er ber ^nber, nid^t mct)t als

unfef)lbar anetfannte. ^Sigtjct tuaren tion biefer ©cfte alle poll)t^eiftifc^en ©teilen

biefet 3iüd)et al? ^e'^let bet ?lbfd)ttften bingeftellt motben, bie geftftellung be?

Utterte? burd) einige (Selcf)rte ju biefcm ^hJede bemie? aber ba? ©egeutbeil.

1861 ttennte man fid) toollenb? ton bem oltinbifd)en üiationalgciftc babutd), ba^
man ba? fiaftenlrefen unb bie gefcllfd)aftltd)en inbifd)en gotmen, luelc^e auf ba?

cngftc mit bet btat)monifd)en üteligion 3ufammenl)ängen, übet 2Jotb tcatf. @in
I^eil mit bem 3ül)ter blieb freilid) auf bem früheren ©tanbpunfte fte^en. ^mn
Üiefotmator, melc^er biefe 5ieuerung in? äßerf gefegt l)atte, biefj ffeff)ub, ber

Sol)n eine? einl)eimifd)en l)ol)en S^eamten, luelc^ lelüerer fanatifd) ber 5öral)mo=

teligion anl)ing. S)a? Stubium bet eutopäifd^en ,^'itetatut unb 3[.il)ilofopt)ie auf
bem englii(^nnbifd)en ßoUege in Äalfutta I)atte il)n jum 51nt)änget einet c^tift=

tid): monotl)eiftiid)en Sßeltauffaffung gemad)t. f^^teubig t)etnal)m et jufällig, baß
eine fold)e nationale ©cmeinbe beteit? in ^nbien etiftitc. @t bcfa§ eine

ungemijl)nlic^e iöetebfamfeit unb Joitflidje ^ot)eit bet teligiofen 3lnfd)auungen.

!ßcif)ub lernte (fnglanb fennen, fein 3iet ift bic moralifd)e unb fDjiale 9teförm
ber ^nbcx im europäifd)en ©inne. ®urd) begeifterte ^Itiiffionarc gelangte bie

©emeinbc balb ju großer Scrbteitung; ls76 3äl)lte man 128 giliolgemeinbcn;
^al)ltcid)e eingebotene 33camte bet en^lifdjcn 9icgietung gel)ören if)r an. Sff^'od)

eine? fet)lte jener 9ieligion?genoffenfd)a\t, ein fefte?, betai"lli"ttc?(55lauben?befenntnif?,
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o{)ne ba§ nun einmal eine ßird)e auf bie 2)auer nidit befielen ni !öunen
fc^eint. 2;iefe§ toieberum fann im allgemeinen nur entfte{)en butcf) Sefennung
^eiliger S3üd)er ober bur^ Slnerfennung bet ^nfaHibilität beä Icitenben 5üt)xer§,

benn ot)ne ein jold)e§ fcftca, unlranbelbatea 2)ogmo ft)itb el jcberjeit einem
begabten religiösen ®d)tDärmer mbglid) jein, einen 'Il)eil ber (ycnDifcnjctjaft für
neue ^been ju gelüinnen. 2)ie ©emeinbe [taub bi§l)cr auf rationatifti|d)=c^rift:

liebem ^^oben: ^been, »oeldje in ©uropa, namentlich in Gnglanb, älmetifa, ber

S(^ft)eij, and) 2;eutjc^lanb toeite ftrcife ju il)ren Sefenncrn S''il)lfn« ''t)ne baft biefe

e» bislang au§ jenen (Srünben ju einer entfpredjenbcn 3ietigionggemeinid)aft ober

einem ßultu^ irgenbmeld^er Slrt gebrad^t Ijätten. 3(ene§ füljrte ba^u, ba§ fl'efl)ub

für fid) anmäl)lic^ immer mct)r bie ^nfaüibititiit in Slnjprud) nal)m, unb ganj
toie 9Jiol)ammeb alä ber ^rop^et ©otte^ gelten iDoEtc. 2;e»^alb fielen bie"®e:

meinben 1879 auf gemeinfamen i?ongrefebefc^tu^ Don il)m ab. ^ijx ^cfdjlufe
lautete: „SGßir l)alten für gefä^rlic^ jebe abfolute 3lutorität eine§ 5Jieufc^en

in einer religiöjen ©emeinfc^aft. 2Bir erad)ten e§ für eine äJlaap^cmie ®otte§,

toenn ^fntanb für fic^ ba§ SHec^t bejonbcrer 3"iPii^fltton in Slnfprud^ nimmt."
3n europäiid^=inbifc^en Greifen ermartet man fe^r öiel Don bem (Sinflujj biefer

®emeinfd)aft auf bie 3ufünftige (Sntmicfelung ^nbien» im europäifd^en Sinne. —
2;er Sluffa^ „^nr^ ©efc^ic^te be§ S8leiftifte§" bon ^. Stocfbouer berid^tet,

mic 1565 äuerft bie Sjerroenbung be§ ®rapl)tt§ ju Stciftiften mit .g)oljeinfaffung

erttjä^nt toirb, tote fett 1660 bit 23erU)enbung beifetben burc^ (Srfd^liefjung ber

6umberlanb:®rap^itgrube in 9iorbenglanb ettoa§ allgemeiner mirb (biefe burfte

nur 6 2Bod)en beg ^a^i^e^ über au§genu^t merben, bamit fie nid)t erfc^opft unb
bamit ein l)ot)er ^rci» erjielt mürbe) unb mie in S)eutfd)lanb fid) biefe ^nbuftrie
um ba^ S^^i: l'^OO bereits in unb um 5iürnberg feftgefe^t ^abe. ©egentoartig

Derforgt bie nürnberger ^"buftrie einen großen 2:l)eil ber fremben Sauber mit
iBleiftiften. 3n 26 größeren Gabrilen probuairen 5500 Slrbeiter iäl)rltc^ 250
aJiiHionen Sleiftifte i'm 2öertl)e t)on 8—9 3Jiillionen 2Jiarf. 23ei ber Dollenbeten

Jedjuif entfällt auf bie 2oge§arbeit eine§ 2lrbeiter§ burdifinittlid; eine Seiftung

ton 160 fertigen a3leiftiften. —
iJon boftrtnärfter 93üreingenommen^eit unb üöEiger Unbefanntfdiaft ber

©oc^lage jeugt ber 2lrtifel öon Cifar 2lfemiffen „Grbrec^t bei ©runbgütcrn",
tDorin ba§ ?lnerbenrcd)t t)art berurt^eilt mirb. Gin JBeijpiel ton 3lltn)eiber=

moral: „9Bie termerflic^ biefe Grbgefe^e oud) tom Stanbpunfte ber Dioral au§
finb, mirb uns namentlid) flar, mcnn mir bebenfen, ba% bo§ fd)mad)e 2!Beib ber

fRegel nad) l)inter bem OJJanne 3urüdftel)en mu§, bafj förperlid) fc^mad^e unb
ton ber 5iatur ternadjläffigte SJlenfdjen oft ton ber 5^Jad)fo[gc in bie ©üter au§:

gefd)loffen finb. S?er träfttge 2Ronn n{)cilt bii teert Ijöoüften ®üter unb bie @e=
bred)lic^en, meld)e ber fidjeren Ginfünfte am meiften bebürfen, tterben äurüd=
gefeilt." — 3ft benn bie Söelt eine große 3lrmen:ä}erforgung»onftalt? 2;a§ toae Ijier

ber Serfaffer ou§füf)rt, gilt aüerbingi' für eine gettiffe bürftige Sebeuaterforgung,
tiel mic[)tiger aber ift, baß bie Sßelt mirtt)fc^aftltd) tormiirti fdjreife, boß bte

2citung be§ 2Birtl)fd)aft5förper§ bem ©torten unb (Sefdjicften unb ntd)t bem
@cf)tt!act)en in bie ^anb gegeben mirb. — ütic^tig ift, ba\i bin inbuftriellen

Slrbeitern eine§ Sanbe§ mie 323eftfalen bnxä) bal ^Jtnerbenrec^t firmere, aud)

moralifd^e 5tact)t^eile 3ugefügt merben. 3fi f§ biefen bod^ felbft bei außerorbent:

lid)en Opfern oft nid^t möglid), ein ©tüd ®runb unb 33oben für bie Grrid)tung
eine§ ,g)äuad^en§ ober für G5emüfe= unb fiartoffelbau ju erwerben. —

Sie längere Slbfianblung ton Dr. 2lb. Soetbeer „Öegentoärtiger Stanb
ber Sßä^rungäfrage unb bie 3"^""?'^ ^^^ ©ilber§" mieberl)olt für ben Seferfrei»

biefer ^^üfc^icitt im mefentlid^en bai, tto» ber Serfaffer an anbcrer ©teile bereits

auagefü^rt ^at. —
2)er 5lrtifel „9iationali§mu§ unb ^obrifttefen in Ärain", eine fultur=

gefd)ic^tlid^e ©tubie ton 5^. t. Dlabicg, 3ät}lt dironotogifd), mit ^injufügung ganj
unmefentlicf)er ^Jotijen, bie naä) unb nad^ feit ^äfjrljunberten in i?rain ent=

ftanbenen größeren ©etoerbeetobliffementS auf. S^ie ^nbuftrieflen mie beren 2lr:

beiter in ben ©labten toaren ton ief)er faft au§fd^lie|lict) eingeltanberte beutfc^e,

toät)renb bie ^aulinbuftrie auf ben S^örfern burd) Gingeborene, ©lomenen, au»=

geübt mürbe. Grmäbnen§mert() ift, baß bereit» 1518 Jlaifer 2fiaj 3Jtaßregcln

traf unb befaljl, baß bie SBürger (ßaufleute) Saibac^§ nid^t gemachte (fertige)

Saljtbuc^ X. 3. ^r§g. ö. Sd^motler. 24
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aßaaten au» 9iürnberg besiegen folltcn, jonbern bofe betlei 3lrtifel fünftig'^in

butd) t)cimiid)c öanbtoetfö(eute ansufertigen jcien. 2;ie „2lusfd)üife" be§ Sanbe§

jptQd)cn basielbe'auä; fie ftcHten l-MS bie f^orberung: „6» foQ aud) 2lnftalt ge:

troffen loetben, t)a\^ in ^\)xit ÜJJajeftät Grblanben 2;ud), fjtannel unb ©eiben:

iDQaten angefertigt toerben , bomit ba% töelb im Sanbe bleibe." 2;ie merfanti»

liftijd)en 3lnid)auungen be!)errjd)en otjo fd)on bie 9iegierung§freife in ber 3eit

üor ftaxl V. —
Gin oberfläd)lid)er ^futöctonortifel „5ioti,^en jur Söetriebfamfeit unb ©e;

tocrbett)ätigfeit hd ben 9t5mern" ()ot 6. (S. lUrid)^ äum Söerfaffer. —
y?. 5öanb. — Ser au§ge3eid)nete t)anbetäftatiftild)e iJlnffa^ „2ie beutfc^e

3Baarenau§fut)r nad) ben 'gereinigten ©taaten" öon ÜJl. SiejmQnn in 6f)emni^

fteüt bie mannigfaltigen äifffi^n "ii^ ben üerfc^iebenen CueÜen: ben 2lu§tt)eifen

ber ameriEanifd)en J^onfulate in S;eutfd)tanb, ber (*infu!)rftotiftif ber bereinigten

Staaten unb ber 3tu§fu()rftatiftif Seutfd)Ianb§, überfidjtlidj jufammen, übt eine

jutrcffenbe l?ritif an biejem 'JJJateriat unb befd)äftigt fid) mit ben Folgerungen.

^ladj ben ^tusWeifen über bie üegalifirung beutfd^er äßaaren burd) iit in 2;eutfd)=

lanb angefteHten amerifanifdjen ifonfuln betrug bie 2lu5fut)r 2cutfd)lanb5 nod)

ben bereinigten ©taaten icif)rti(^ h)ät)renb ber:

4 Sat)«
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1

3lu§ ßnglanb toitb f)eute nod) jä^rtic^ ba§ 3V:>fad^e ctngcfüt)rt. — Unter ben
au§ beutfdien .£)äfen nod^ ben Söetcinigten Staaten eingefüfjtten SBaaren befanben
fic^ iDä^renb bet Ü ^ai)xc öon 1>;7:J 74 ütl 187^79 ungefätit glcid)niäf3ig

22,2 "0 nid)tbeutfd)e SJaaten, t)on ha ab aber finft jener '^Jro.^entfali plö^lid) in

ben folgenben 4 Sorten auf: 17,1, 16,0, 9,s unb '.1,9 "„. Sie (Sdjrteij ()at in

ben testen 3a'l}rcn faft alle if^re Iran^portc bnrd) jDeutfd)(anb über unjcre ^iorb:

feet)äfen (SAremen) nad) 31merifa aufgegeben unb bcnul;t nunmcfjr nur .^aöre
unb ^ilntnjerpen für biete ^^crff- äüiitjrcnb ber « :ia{)xe üon 1873 74 fatä

1880 81 fanbte bie <Bd)mxi 47,4 0,, it)rer Grportc nad; ber Union über beutjdie

§äfen, in ben folgenben 2 ^fl^i^en fmft biefer '|*ro,}entfatj auf 3,2 unb 2,4 %
t)erab. ?ludb bie ^llu§fuf)r Cefterreic^=Ungarn§ über bcutfdje ^oäfcn nod) ben
^Bereinigten ©taaten Ijat in ber legten ^cit bebeutenb abgenommen; bie Siffe:

ren^ialjöUe 3U ©unflen Trieft? jcigen and) Ijier itjrc älMrffamfeit. ^n ben erflen

6 3nl)ren jenes bel)anbelten 3a()r,^et)nte§ gingen nidjt tucniger als 71 ",, be§

Srportes Cefterreic^^llngarni nad^ ber Union über beutfdje .^äfen, toäl)tenb ber

folgenben 4 3al)re (1879 80 bi§ l'^82s;j) ober nur nod) Gl "
o-
— Umgefe^rt

l)at subcm bie 3lu5fut)r beutfdjer SBaaren über nid)tbcutfd)e .^äfen nadj ben
bereinigten ©taaten in le^ter S^it bebent(id) äugenoramen unb jmar alö ^Jlntt)eit

ber gefammten (^infuljr beütfd)er SBaaren üon 12,3 ''0 lücitjrenb ber •'^ 3al)te oon
1873 74 bi§ 1880 81 auf 17,0 ''0 im folgenben unb auf 20,1 "0 im näd)ftfolgenben

3al)re. Sie Urfad)e biefer loenig erfreulid)en (frfd)einungen ift leiber in letzter ^inie

in ber üeränberten @ifenbaI)npolitif ^rcufeen§ ju fudjen, inbem burd) bie S^erftaat:

lid)ung bie Jenbenj entftanben ift, hie billigen 2tuänal)metarife mogtic^ft ju be:

fd)ränfen, um nad) unb nad^ ju einem gteid)artigen 2;ariffi)ftem gelangen ju
fönncn. Se^ljalb benu^en Sßaaren, toeldje auf rceitere (Entfernungen ju txanh
portiren finb, fo tneit ttiic möglid) bie Sßerfeljrelnege ber 5?ac^barflaaten ober

bie S'iljeintoafferftraf^e. ^n ben aüerneueften 3al)ren ift man übrigen? ttjieber

toefentlid) oon jenem 5J]rinsipe abgegongen, fo hai^ fic^ bie Sat^lage lt)ot)l ni(|t

Perfc^limmert ^aben bürfte. 2Bäl)Tenb ber legten 3al]re tranfitirten burd) Seutfc^:

lanb nad) ben bereinigten Staaten für 2 3Jlill. Tlaxt SBaare au? ber 2d)tt)eij

(früher 21 5D?ittionen), au? Cefterreid) 19 ^RiUionen unb au§ Siu^latTb für 1 DJhllion

2Jtarf. Seutfd^e Söaaren nad) ber Union tourben t)iugegen aulgcjüf)rt über ^Belgien

0,!lnttt)expen) für 25 3}tiüionen , über .gjotlanb (Oiotterbami für 16 nJiillionen

unb über ©nglanb (^itjerpool) für 7 äJJillioncn Maxi. Ser Transport beutfc^er

Süaaren über ©nglanb t)at in biefem "^^aüe fe()r abgenommen; relatio ift bie

Cuote auf ein Srittet mie por einem SfQ^i^^fi)"^ ^urüd'gegangen. — ^uf bie

gegcnfeitige Äritif ber ftatiftifdjen Quellen über biefen Öegenftanb hjollen toir

nic^t näljer eingef)en; fie beftätigen bie allgemeine 2Ba()rnet)mung, ha% felbft

unfere bef'ten ^anbela[tatiftifct)en 2Bertl)angaben 5el)lerqucllen auftneifen, bie leidjt

10 ^projent ber ©efammtfumme übcrfdjreiten. —
Cberlanbeageridjtsratl) 21). D. .g)uber:2iebenan in a)Jünd)en berid^tet in bem

3luffa^e „Sa? neue Unfallt)eTfid)erung?gefeti" fritifd) referircnb über bieje? iHeic^§=

gefe^. @r ftel)t im allgemeinen bem" ®efe|e fl)mpatl)ifd) gegenüber. Dfan njirb

tt)m t^eilmeife beiftimmen muffen, loenn berfelbe auifpridjt, ha}] bie fragliche &e=

fe^gebung noc^ einfc^neibcnbe JÜ^anblungcn burc^.pmadjen t)obe, ha% fid) manct)c?

at? berfefjlt unb unbraudjbar erlueifen trirb. Sie fioften ber 5?ertDattung ftellen

fid) nac^ ber burd)gefüt)rten Crganifation al? icl)r l)Dd) l}crau§, lüeit t)öl)er al§

bie iüerrualtungsunfoften ber priDaten UnfallDerfic^erung?geiellfd)aften. Cb e? rid)=

tiger ift, biefe burc^ gleid)3eitige Uebernai)me anberer 3lufgaben feiten? ber Unfalls

genoffenfd)aften jn rebuäixen ober ob bie me{)r territoriale Crganifation (rt)ie in

Cefterreid)) ober bie gemeinfame Unter fjaltung eine? Si^ureaus feiten? meljrerer

©enoffenfdjaften ba? üi"id)tigc fein lüirb, mufe erft bie örfatjrung lcl)ren. —
Dr. Subtoig fjulb, 9ied)t§antDa(t in 5J{ains, [teilt nadj ber ilriminalftatiflif

ben „öinflu^ ber (ftje auf bie ßriminalfrequenV bar. —
2o fe^r auc^ ber Sluffalj ton ^. 9fürbmaun „Canblt)irtl)id)aftlidje 53e:

trac^tungen ton ber Jiel)rfeite" ben praftifdjen l'anbmirt^ termut[)en Uif^t, ebenfo=

fel)r blidt überaE eine tenben,5iöie 25oreingenDmmenf)eit gegen ha^ (l'ingreifen

be? ©taate? in tüirtfjfdjaftlic^en Singen tjeröor. Ser 3}erfoffer tierurtl)ei[t jeben

©etrcibejoll , namentlich Don bem @efid)tspuntte au?, ha\>j biefer bie yonbtoirtt)e

ob{)alte, bie unbebingt not^ttjenbige dieform ber yanblt)irtt)fc^aft, tüeld^c ju einem

24*
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im ©egenio^ su ^^n ^ttbeiterftoffcn tüie bie tDot)l{)Qbeiiben unb rcicf)en iBeöblfe:

tung§freije: aüerbingä pQtttjipitt erfteret mit an ben 33ottf)cilen eitler aügcmeinen

.iJot)naufbeiierung. iBebenft man nun aufjctbcm, haj] bie yanbarbeitetflaffcn nur
in einem fditoatiien <^ujamment)ange mit bet inbuftticllcn ijotjubemegung ftelKn,

]o tüirb man bie Ucbettreibung jener 2öet}auptung erfenuen, bafj bet gröt3te

%t)nl einer !i3ot)nfteigctung üon" ben 3lrbeitern fetbft ,^u tragen jei. — 'Jinbere

©egenjä^e ber ^anbörbeiterttafjen, bie nic()t ettüä{)nt merben, tonnen cbenioje{)t

in ba§ ®elüid)t fallen. 3in ben beutfdien ®rof}ftäbten jeticn bie fül)renben

Slrbeiter ganj lüie in ßnglanb unb '^Inierita burd) Dorsügtic^e Crganiiation

mittele Striteä immer met)r relatiü iel)r t)Dl)c ÜJiinimalUi()ne burd). Sie Qoiqc ift,

baß bie 5lrbeitgeber aue; it)rcn S^etrieben alle jene llrbeiter entlafien, bereu

Seiftungen jenem S)tinimaUot)n nid)t entfpredjen: btefes tonnen fie and) um fo

e^er, al§ ber t)oI)e aufgebrungene ll'otjn ftet« bie tüd)ligften ?trbeiter ciui ben um:
gcbenben 5ßroöin3en l)eranjiel)t. ®en fc^toädjeren Elementen bleibt nid)l§ anbereä

übrig, aU in ber ©ro§ftabt bie t)albe 3"t arbeitelog um^er3ulaufen ober als

second class-Slrbeiter in bie tleinen Orte äu Inanbern. 5luf biefe Si^etfe Der:

fammett fid^ in ber ©rofeftßbt eine (Slite ber Slrbeiterfe^aft. 'tai> t)at natürtid)

üud^ feine fef)r guten weiten, benn fd)ltiäd}erc Slcmente gel)Dren nun einmal nid^t

in bie ©roBftabt, fie finb bort ju fel}r ber (yefot)r ou§gefei3t, unterjugeljen. Sie

f(^lDä(^eren (Elemente ^aben inbeffen barunter erl)ebUd) ju leiben, ^n Seuifd^:

ianb fielen tnir freiließ crft am 'Einfang bieier (Sntmidelung.. —
Raxl 33raun beridjtet in bem 3lrtifel „Quid novi ex Africa" über ba§

neueftc 33ud) bon ©tanlei) „Ser ßongo unb bie ©rünbung bei .ftongoftaat»;

Utrbeit unb ^orfc^ung". 6r fd)ilbert bie ungcl}eueren ®d)ttiierigfetten, lüeld^e

bort ber 33egrünbung menfc^li^er fiultur begegnen unb meldte banf ber (!^xo\i-

Ijerjigfeit Wönig Seopolb» II. üon ^Belgien für ben erften Einfang tüenigftcna über:

ipunben tuerben tonnen. Äönig Seopolb opferte bem Unterneijmen bereit« öiele

^DJillionen feineä 5)jriüattierm5geng unb ift bereit, nod) mcl)r 3U tt)un, ot)ne ha^

1!luc'fid)t auf SBiebererfa^ öortjanben tnäre. —
Offenbar otjne J^enntni^ ber entgegcnftet)cnbcn öinberniffe empfict)lt Dbet:

Ianbe§geric^t€ratt) %i). b. §uber=Siebenau tu linindjcn in bem ^.Jiuffa^e „Gin 3?ei=

trag j'ur Söfung ber 'Qlrbciterfrage" bie @cli)innbetl)eiligung ber ^.Jlrbeiter ben

beutfd)en @e»crböunterne[)mungen. 6ine auägejeidjnete Arbeit über biefen Öegeu:

ftanb ift gerabe im 3ü:gcjiblid im (Srfdjeinen begriffen, meiere über bie 3>ebingungen

ber ^4|iD^Pcrität unb '

aBünfc^barfeit ber ©eluinnbettjeiligung auf ©runb einer

Unterfud^ung ber tt)atfa^li(^ ftattgef)abten Sßerfudje yid)t ju oerbrcitcn fud)t. Sßir

meinen baö Jßud) bon ^'yrommer, weldjel in ben öon ^^rofeffor ©d)mDlIer i)erauS:

gegebenen ftaat«: unb fo3iaUDiffenfd)aftlid)en j?otfd)ungen erfc^eint. —
SBanb b8. — Dr. ^yriebri^ |)orni) fritifirt „3ot)" Stuart ÜJhE« Sorfd^läge

3ur |)ebung ber arbeitenben ftlaffen" in naib fd)ülerl)after aSeife. —
5iad^ ftatiftifd)en G)efid)t«punften fteüt Dr. Sljeobor (gd)önbotn „Sos

beutfc^e Sofalfpartaffenlbefen in ber ^olf5= unb ©taatln)irt{)fi^aft" bar. fSi-

mertenetoert^e neue Öefid^tspunfte t)aben mir bann nid)t gefunben. Sie ftatiftifdjen

^Jac^toeife finb nic^t einmal bis auf bie neuefte 3fit tjerabgefü^rt, reidjen beften:

faßä bi§ 1880, bielfad) nur bi§ 1872. <Bo ertlärt e§ fid), ha^ bie gefammten
©pargutt)aben nur ^u 2174 aJJillionen 3JJarf angegeben merben, lüä'^renb I)eute

o'^ne 3tDeifel 3000 aJiilltonen bereits erreid^t finb. Sic neueften Säten birett

aus ben Ouellen ju befd)affen, t)ätt ja allerbings ungemein fc^tcer, inbeffen

finb ftets bie ^aupt,5a{)ten über bie ©parfaffen ber berfd)iebenen JL'änber in ben

btei bejh). ätoei in beutjdjer Spradje erfdjeinenben Sparfaffenäeitungen ju finbcn. —
2l{aurice ajlod in 5paris cmpfiel)tt in bem Sluffa^e „Ueber bie @elDinn=

bctljeiligung" anftatt biefer iiie mDglid)fte 51ntoenbung bon bireften ^irämien.

2Benn aud) etloa« übertrieben, fo läßt fid) bod) ben 3lu5fii()rungen über bie

©c^lüietigfeiten, tüetd^en bie ®erainnbett)eiltgung begegnet, eine geraiffe aj!3at)tt)eit

nic^t abfprec^en. Sie gorberung ber ©elDinnbetl)eiligung ber Slrbeiter« am (äe-

Ibinn im Flamen ber (^ered)ttgfeit berlbirft ber Sjerfaffer, Df)ne ber ©elninn:

bet:^eiligung bom Stanbpuntte ber 5tül^lid)teit als ^ot)lung für bcrme{)rte
Seiftungen entgegentreten ju iboticn. l*ine ber größten Sdjioierigfeiten liege

barin, ha^ bei ber ©ett)innbett)eiligung bai 9ied)t ber Slrbeiter auf einen 2t)eil

bei ©etoinnes 3U einem Stecht berfeiben auf JiontroUe hil- ©efdjiiftes fül)re.
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fobafj bie toid) tieften ®efd)äft-?ge'[)etmnifie baburd^ Ieici)t befonnt tncrbcn. 2)ieje

2cl)rcierii]tciten fonnten aüerbing^ bitrc^ einen üereibigten Südjcrreüijot behoben

ftetbcn; troljbem ober toütben Streitigteiten übet bie JQ'6i)i bei ©eftitnnei l)äufig

nic^t aulblclben, bc jebc ©enjinnberedjnung einen fubjeftiDen 6t)arattet trage. —
Ter '.Jhiffali „S5er Crientt)anbcl Ccfterrcid)§ nnb 2:eutfd)(anb§ unb bie

Cricntba()nen" ü'on Dr. Wa^ üicinitj in SBien foü auf bie iöebcntung bc§ im
^San begriffenen Sc^tufegtiebc^ ber ^a()n nad) ftonftantinopel aufmerffam machen.

iJine gewiffc ^cbeutung für 2^eutfd)(anb läfjt fic^ ja aüerbingl nid)t öerfennen,

aber bieje ift bod) in fel)r übertriebener <V'iibung bargeftellt. So lange Oefter=

reid)4lngQrn beutfdje SBaaren nad) bcm Crient nur mit SBiberftreben burd) fein

Webiet tranfitiren Iäf5t , bie (Sifenbat)ncn feine bireften billigen Tarife erftellen

roollen, jo lange fann ber birefte yanbucrfe!^r S^eutfd)lanbö mit ber S3alfan-

l)a[binfet immer nur bcid)eibene Simenfionen annehmen, fo lange finb für un§
bie Seelücge bequemer. 3"!: Ceftcrrcicb ift jener Saljnban natürlich iion großer

33ebeutunq bel)ufa 3]erbrängung englifdjer unb fran,^öfifd)er äöaaren ton bem
öroßmarfte 5?onftantinüpcl unb bon anberen .^anbet^plälien. —

(Sin iel)r toarm unb tlar gefd)riebener '3luffa| Dom ?lr(^it)ar Dr. Gieorg

äßinter unterrid}tct über bie „Sie ^öcbeutung äaxi älUlbctm 5ti|fc^§ für bie

beutfdjc .Rultur= unb aiUrtl)fd)aft§geid^id)tc". Scr Ijolje äßert^ feiner Slrbeiten

ift ja jetU allgemein anertannt: um fo fd)mer3lid)er muf? e§ bie beutfd)e 2Biffcn=

fc^aft be'flagen, bafe biefe Ji^raft \i)x fo früt) entriffen lüurbe. —
SBanb 89. — 3luf ernften l)iftorifd)cn Stubien berul)t ber Sluffa^ Bon

6 . . . b „3}ie ftornsongefeljgebung in ^4-^reufeen". @§ tnerben barin namentUd)
aud) bie U)iotiDe ber preufjifc^en 3oö^Politif gegenüber bcm polnifc^cn ©etreibe

im öortgen ^a^^f)""^"* abgc^anbelt. —
W. u. Ccöfelb tritt für „Sie eint)eitlic^e Siegelung be§ beutfi^en ^er=

fic^erung§ttiefen§ burd) 9teid)§gefet5" ein. Unb m ber 21)01, biefe» ift bei ber ?lua=

breitung ber Üljätigfeit ber beutfd)en S3erfi(^erunglgefellfd)aften über baä ganje

9{eid)lgcbiet ein i?elb, auf bcm eine ein^eitlid)e Ötegeluug für ba^ 9teid) not^

tl)ut. 2^ie 2Bünfd)e ber '^kiüatöerfic^erungSgcfellfdiaften get)en bat)in: 2öat)rung

ber ^ntereffen ber Serfid)erer unb 33erfic^ertcn burd) otlgemeine unb einl)citlid)e

gefe^ltd)e g^flfl^ßiJ^S ^^^ beiberfeitigen 3{ed)te unb ^Pflic^ten für ben ganjen

ilmfang beä S;eutfd)cn Dteic^cg; 23efeitigung fämmtltd)er 23eriicl)erung§monopole;

33iefreiung be§ U)erftc^erung>5n3efcn§ ton jeber ^üertoaltungstüifllür; 3ufaffinig

jebe» 33erfid)erung§t)ermittler-j oi)ue präüentili^poliäcilii^e ilontroßmaferegeln. —
Ginige biefer go^bcrungen ent_fpred)en gctnif^ nur bem mobernen ©eifte unferer

©efe^gebung; anftatt inbeffen ieglidjc ftontxoHc auf3ul)eben, fc^eint un» öicl rid):

tiger, bie Crgonifation ber offentlidjcn itontroUe total um^ugcftalten. 2ln bie

Stelle einer "fleinlid)en püli3cilid)en 3luffid)t burd) 'Jtiri)tfad)lierftünbige müfete
eine 'Reid)sbel)Drbe treten, lDeld)e g(eid)>üie in bcn bereinigten Staaten fotnie

in einigen europäifdjen ßänbern mit tüd)tigen tec^nifdjcn ifräften auSgerüftet

mirb, um eine lüirttid) fadjüerftänbige ii'ontroEe burd) einige 23erfid)erunga=

infpeftoren ausüben ju tonnen. —
Dr. .g)ugo ^preufj toibmet „SSluntfc^li unb SJicber" einen n)armen 5^ad)ruf.

yetjterem, einem rePolutionärcn berliner ©elfte, ber nad) Slmerifa inl @jil

manbern mufjte, tl)ut ber 23crfaffer mDl)l eitva^ ju biet (ät)re an, toenn er it)n

mit jenem l)od)bebeutenben 2Ranne in ^^^arallele ftcHt. —
Sanb 90. — ^n luirflic^ Perftänblid)er Sßeife fü^rt ^-^rofeffor Dr. ^. yel)r

in Äarl5ru{)e bem Scfer ben 3nl)alt öon „,ff. ^JJIarj', S'a§ .Kapital, .Rritif ber

politifd)en Cefonomie" bor, bcffen 2;l)eorie bom praftifdjcn gefunben Wenfd)en=
bcrftanbe aus trcffcnb fritifirt tt)irb. 2^cr 93erfaffer Ireift nad), bafj — felbft bie

foäialiftifd)e Staategeicllfd)aft al§ beftcl)enb borau^gefetit — ber Sah unrid)tig ift,

baß bie wirbelt allein toert^bilbenb fei. Setbft bann loirb ber 9lrfer bei glei'd)er
iJlrbeit je nad) ber 5rud)tbarteit ein fel)r berfd)icbeues ^JJJaf^ 5!5^rüd)te l)etborbringen,

unb ein ^ilrbeiter an einer borjüglidjeren foftfpieligeren iliafd)ine fte^enb, mirb
meit mel)r ^j.»robutte l)erborbringen alä feine Äameraben. (Sbenfo hjie in ber

|i.U-ibattotrtl)id)aft rtiirb alebann bon ^all ,^u fyatl ,^u crloägen fein, ob eS rid)tiger

fei, mel)r itapital an^ulnenben ober bie menicl)licl)c 'Jlrbeitötraft an jener Stelle

,^u bcrmet)rcn. (ä§ inirb mitl)in and) eines; S3ergteid)ung-Jmaf]ftabeo jrtiifd^en

beibcn gattorcn bebürfen, luie inir ca l)eutc in bem 23crf)ältni[; bon ^Irbeitälo^n
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«nb Jlapitatäin^ Befiticu, ba fonft eine gan^ ittationeüe ^Inioenbung beibet ^af:
toten im lDirtl)fd)aftlirf)cn Seben bie ^olflf f^i" luürbc. —

31. Tl. SBitt, Dieidijötogaabgeorbneter, jeigt in bem 3Uifio^e „2.ic iogcnanntc
innere ,»iDloni|ation ober 5Berfu(5e bcr ©diopfung neuer bäuerüdjcr 33cfil}ungcn",

ba^ bie meiften bic4)erigen äSerjitd^e, Oiroftgrunbbefiij burd) bcn <Biaai in bäucr:

lic^e 9ia!)rungen 3u jerlcgen, in ^i^reufjen inif^glürft finb. Scr ^ücrfafjer ftel)t

inbefjen bem Sebanfen, ba% ber ©tnat jcinc 2:omänen in iöauerngüter jeridjlagc,

iet)r jl)mpot^ifd) gegenüber, um ]o met)r, ol^ nad) feiner ^eljauptung bie prcu^tidjen

©omänen bem Staate nur fe^r hjenig einbringen, fobalb man bie jäl)rlid)en

^luftnenbungen be^ Staate» für ^JJJeliörationen, öcbäube unb anbere ftapitat:

anlagen auf biejen G)ütern in Slbjug bringe; bei Dielen Somäncn loctbe fid} bei

rid^tiger 5J3ere(^nung fogar ein yjerluft ergeben. S)ic ofi^cßunfl ber übrigen

@vot3güter in 56auernt)5fe möge man iprit)aten überloffen; ber Staat fönne biefe^

in tüirffamer SBeife unter[tül?en, inbem er bie öffentlid)en Drgane anlueife, fold)C

Unternet)mungen tüo{)ltt)olienb ju be()anbe(n. 33i^t)ct ki aber gerabc ba? ©egen^
f^eit 3U fonftatiren getoefen; man tjabe alle§ getrau, um ben (Srofjgrunbbefit^?

3ufammenäul)alten. iJür Dftbeutfd)tonb fei e§ aUer 6rfal)rung nad) hai ^Kic^tige,

bie äJauerngüter im 3;uid)fd)nitt in ber &x'ö^i Don 2o0 bi§ 3u0 IRorgen anjn»

legen, biefe progperiren bort am beftcn, bei frudjtbaren Jtjallänbereien tonne

man bt§ ju 50 HJorgen I)erabgel)en. S)te ©d^affung eine» ftein: ober mittel
bäucrlidien ©runbbefi^e» in Cftbeutfd^tanb föerbe nic^t gelingen, ^anblnirtbfdiaft:

lic^e a3ereine im Dften ^aben fic^ befanntlid) in bem glcid^en Sinne ausgefproc^en,

ba^ nur großbäuerliche ^öefi^ungen für ben Dften paffenb feien. ®ie förfal)rungen

bei ben bi§{)er Dorgenommenen Äolonifationen fdieinen baöfelbe ju berceifen;

bie i?oIonien toon burd)fd)nittlid) 50 ÜJJorgen @rDi3e eine§ .^ofc§ t)aben nid)t

:pro§perirt, finb ju (Srunbe gegangen, toä^renb fol^e mit Dortoiegenben (Sro^:

bauerngütern blüt)en. 9Jur auf fold)en •t'öfen tonnen fröftige ^4^ferbe gehalten,

fonnen bie üjic^tigften SRafdjinen benu^t merben. Sie fleinen Seute im Dften

bcfi^en namentlich aud) nic^t bie Sparfraft, bie Drbnung unb ®efc^äft§tüd)tigfeit,

um bnrc^geljenbö felbftänbig bie 2Birtt)fd)aftöfü[)rung überneljmen ju fönnen;

barin liegt nomentlid) ber llnterfd)ieb gegen SBeft; unb Sübbcutfdjlanb. SlEju^

grof} bürfcn anbererfett» aucb bie Bauerngüter nid^t fein, ba ber ä'auer fonft in

ä^erfud^ung fommt, Ütittergutöbefiijer ju fpielen. (Sine getoiffe Sc^mierigfeit bietet

aber felbft bann hie 3^rage, tt)ot)er man bie ifoloniften nehmen folle. Sie:

felben muffen, foll if)nen ein ©ropauerngut ju freiem 33efi^ übergeben ttierben,

minbeften§ 20 000 3Jlart Sermogcn tiaben. Sierlaffen berattig toobtbabenbe

jüngere 53auernföf)nc bie engere .^eimatb, too^u fie fid) fet)r fd)hjer entfc^liefeen,

fo [teilen fie im aEgemeinen and) fo t)0^f 3lnfprüd)e an it)r ^ortfommen, rtie

fie nur bie ^ß^niniittbfdjaft ber 23ereinigten Staaten beutäutage gctoäbren fann.

S)er Sluffa^ tion g. „5t5rofeffor Dr. ^ultui fiü^n unb feine fd)u^3öllnerifd)e

^armoniele'^re" fritifirt bei aller §odöad)tung für jenen IReifter ber l'anbn)irtt)=

fdjaftale'^re in fac^lit^er SBeife jene befannte Jörofd)üre be§felben: „Sie (betreibe:

3öüe in Sebeutung für ben fteinen unb mittleren ©runbbefiti , ein 53eitrag jur

93erftänbigung" (Is S.). ftübn fteEt tu biefer Sd^rift feft, ba^ ber iyauernftonb,

tDeld)er mebr ala 5 §e£tar (20 lltorgen) Sefi|! 1:jahi, etwa ebenfoüiel ©etteibe pro

§eftar öerfaufe al» ber ©roßgrunbbefi^. Siefe§ nimmt aud^ ber firitifer al»

betüiefene 2:t)atfad)e an. Äübn folgert barau§, baß ber S^aucrnftanb baj gleiche,

nnb burcb einige begünftigenbe 9tebenumftänbe fogar noc^ ein größere» Sfi'tßi^fif^

an l)of)en ©etreibepreifen, alfo aud) an (Setreibejöllen l)abe ttiie ber ®roßgrunb=
befi^. Sie 3iid)tigfeit biefer fjolgerung beftreitet ber Serfaffer unb offenbar 1)at

betfelbe tbeiltoeife" dteäjt. @in SSauer bon 30 3JJorgen JC'anbbefii^ n)irb im allge:

meinen ein Ginfommen bon 1200 3JJarf b^ben, gr"ößtentl)eil» au» Slrbeitslobn

beftel)enb, ein StittergutSbefitier bon 3000 ^iJlorgen 33efi{^ bürfte im allgemeinen

biellcid^t 20000 ^Jlorf ßinfommen nacbjufteifen bermögen. SBerben nun bie (Sin:

nal)men per IRorgen burd) (SetreibejöEe um 1 Tlaxt gehoben, fo profitirt babon
ber Sauer 30, ber 9{ittergut§befil?et aber 3000 5IJiarf. 2Bäl)renb fic^ ba^ 6in:

fommen be» SBauern nur um 2^2*^0 erhöbt, fteigert fid) ba^ (Sinfommen bei

©utsbefther» um 1-5 '>o, fobalb angenommen toirb, baß beibe pro ÜJiorgen bie

gleid^e 3Kenge ©etreibe berfaufen.

21). l^abes.
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tont 1. 3uli 1883 nebft jpäteren ^uIö^p" ""t» i^cn 33oIljug§i)orf(^riften

beö üieic^es. grläutert. Separatabbtucf au§ ber „©efe^gebung be§ Seutfc^en

'Jleic^eö mit ©tläuterungen". Erlangen 1885, ^alm & @nfe. gr. 8^. 814
unb LXXXVII ®. s JL

99. 5'flltciittit"/ yUlDülf, 3lmt§ric^ter : Sie prcu§tfc|e ©etocrbcfteuergejcfagebung

in if)rer t)eutigen ©eftolt unb baä ®eje^ betreffenb Sefteuerung be§ aB"anber=

(agetbetriebeö. 9JUt J^ommentat für 3uftij= unb Serttialtungibeamte.

Berlin 18;<6, ©iemenrotf). 8". 253 ©. 4,-50 JL

100. Ferraris, Carlo F.: La statistica nelle universitA. e la statistica delle

universitä: proclusione al corso di statistica letta nella R. Universitä di

Padova addi 3 dicembre 1885. Padova 1886, Drucker & Tedeschi.

gr. 8^ 39 g.

101. S'ovjrfjuiiflcu, ftaat§= unb focialroiffenfdjaftUc^e. |)rög. ton @. Sc^moüer.
iöanb VI |)eft 2: Sie ©ctDinnbetf)eiIigung, i^re praftifc^c Slnnjenbung

unb t^eoretifd)e SBeredjtigung auf ©runb ber bi»t)er gemadjten @rfal)rungen,
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unteriuc^t Don ^etnrid^ gtommer. Seipjig 1886, Wunder & f)umblot.
8«. XII unb 1.50 ©.

102. (Sccring, XvauöOtt, Dr. phil.: ^anM unb ^nbuftrie ber ©tabt Söajel.

3unfth)efen unb 2Btrtl)ji^aft§9e|c[)id)tc bi§ jum (Snbe be§ 17. 3Qt)rf)unbert§,

au§ ben 2ttd)it)eu bargefteEt. 5öa|el 1886, ©Anetbet (^2lbolf ©ecting). 8^
678 ©. 15 Jk

108. ©rotcfcnö, ©. Vi., üiegicrungitatt) : STqö gcjammtc preufeiict)e ©eje^»
gebungSmatcrioI. 3fa'f)tgang 1885. 2)ie ®cfel/c unb Serorbnungen nebft

ben örlaffen, tRejftipten, 3lnh)eijungen unb ^nftruttioncn bei preufeijdöen

unb beutfct)en 6entialbct)ötben. 6'^tonologtjd) jujammengefteüt. ^üffcU
borf 18S5, ©c^hjann. gr. 8^ .546 ©. 3lnl)Qng: 2l)eotte unb ^^rajis be§

beutfd)en 9{eid^§gcrtc^t§ itnb bei preufeijd&en CbcrüethJQltunqSqetidits. ^ahx--

gang 188.5. 100 ©.

104. ©rün^ut, Dr. (?. i»., orb. ^Profeffoi: an ber UniDerfität Söien: 3eilfd)rift

für ba§ ^riöat= unb öffentliche 9led^t ber (Segentoart, herausgegeben Don —

.

XIII. Sanb 3. §cft. SBten 1886, ^olber. s^'. ©. .567—714.

105. §anDcl:§tttmntcr 311 yetpsiß: — Äotalog ber S3ibliotl)ef ber Jg)anbel§:

faminer 3U Scipjig. iJcipatg 1886, ©inrid)§' 5ßerl. in Äomm. gr. 8^
XXIV unb 504 ©.

106. Haupt, Ottomai* : L'histoire monetaire de notre teraps. Berlin 1886,
Walther & Apolant. XV unb 432 ©.

107. f>clIDüVft=33aumerSrobe, (f. ö.: 2)a§ diiäjt ber Arbeit unb bii Sanbfrage.
©Dcialpolitijd^e ©loffe ,^u ber Vorlage betreffenb bie ffleforberung beutfd^er

Slnfiebelungcn in SEBeflpreu^en unb 5ßojen. (Sin offener iörief an ben
9iittergutibefi^er ^errn 2ßenbDrff=9taultn. »erlin 1886, ©taube. S'>. ^4 ©.

108. öcuslcr, Dr. SlnDrca^: Snftitutionen be§ Seutfc^en ^5ribatred)t§. II. Sb.
3ugleid|: S5b. IL 2. II bon SBinbing, ^anbbud; ber 3)eutfc^en 9ied)t5=

miffenjc^aft. Seipaig 1886, Sunder & ^umblot. gr. 8«. 670 ©.

109. .t)ir^d), Dr. g-ert»iitnJtb, *Profeffor am i?önigftäbtifc^en Oiealgt^mnofium 3U
äierlin: ®ie erften 3lntnüpfungen ätoifd^en ibranbenburg "unb Siufelanb

unter bem ©rofeen ßurfiirften. ^toeiter %i)nl (1657—1660). SäJiffenfc^aft^

lid)e ^Beilage jum 5l>rogramm be§ ifijnigftiibtifdien 9{ealgt)mnafium2. Dftern
1886. 40. 34 ©.

110. ^Ubcr, Dr. jur. %. 6., |)anbcläfammerfefretär: Sie Sluifteüungen unb
unfere (grportinbuftrie. ©tuttgart 1886, 5Ieff. 8". 884 ©.

111. StdUcnifdlc amtUrfje ©ttttijtif: Bollettino mensile delle situazioni dei

conti degli istituti d'emissione etc. Anno XVI ^Ix. 12. 33 ©. — Appen-
dice all'anno 1885. 63 ©. — Anno XVII 5tr. 1 unb 2. 29 unb 31 ©.
— Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Roma 1885 unb
1886, Fratelli Bocca & E. Löscher, gr. 8«. 3e 0,30 Sira.

Bollettino di notizie sul credito e la previdenza. Anno IV 5ir. 4
big 9. ebenba. ©. 107—367. ^e 0,20 Sira.

Bollettino di legislazione e stätistica doganale e commerciale. Anno
III. Primo Semestre. Gennaio e febbraio, fomie marzo e aprile 1886,

Roma, Eredi Botta. gr. 8«. ©. 1—.536.

Bollettino semesträle del credito: cooperativo, ordinario, agrario e

fondiario. Anno III. Primo semestre 1885. Roma 18;:>5, Eredi Botta.

gr. «0. 142 ©. 1 Sira.

Casse di risparmio. Anno IL Bollettino del primo semestre 1885.

Roma 1886, Eredi Botta. gr. 8^. 77 @. 1 Sira.

Stätistica guidiziaria penale per l'anno 1883. Direzione generale

di stätistica. Roma 1885, Eredi Botta. gr. 8". 580 ©. 4 Sira.

Stätistica delle opere pie e delle spese di beneficenza sostenute dai

comuni e dalle provincie. Volume 1. Introduzione. Roma 1886. 2^.

20 ©.
24**
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Atti della commissione d'inchiesta per la revisione della tariffa

doganale. I. Parte agraria. Fascicolo I. Relazione del Senatore Fedele
Lampertico. Roma 18&;5, Eredi Botta. 4*^. 184 ©.

112. Snftvüö), ^.: 2;ie 2}olf5äQ{)l beutfd^er ©täbte ju @nbe be» ÜJtittelaltcr» unb
ju 23eginn ber Dieujcit. Gin Ueberbltd übet ©tanb unb aJlittel ber 5or=

fc^ung. .^cft 1 öon: .^iftotifdie Untetfudiungen , t)erau§gegeben bon 3-
Softtbit). Serün IbSG, (i)ärtner. S". 219 <B.

113. Ävamav, l^r. Äarl: S)a§ SPopiergelb in Ceftetreid^ ]dt 1848. ^eipjig

1886, Suncfer & ^umblot. gt. 8«. 188 ©. Jejt unb 122 ©. Jabeüen.
7,60 J6.

114. ÄricS, Softaniteö Don: 2ie ^4^tincipien ber 2Baf)rjc^einIic^feit§ted)nung.

(Sine loyüc^e Untetjud)ung. greibutg 1.^86, ÜJIot)t. b". 298 ©. 6 ./<^.

115. >1üftcr=0'ürftenhjalbe, 5(., ßanbftiirtl): 2ie lhjad)en unb bie Setiimpfung
ber lQnbtt)irti)i(^Qftlid}en -JiotI)Iage. 'ilbbrucf au§ ber „yanbrt)irtt)f(^aftlic^en

9{unbid)Qu". 33erlin 1886, Jetjmcr. 8«. 16 ©.

11(). Strdjlö für öffcntlidjeö Dicdlt, tjeroulgegeben öon Dr. 5ßaut Sabanb,
5JJrDtcjJDr ber 9iec^te in (Strasburg i. 6., unb Dr. gelij; ©törf, ^rofefjor

ber üted^te in ©teifehialb. I. Jöanb 1. §eft. greiburg 1885,. «moi)r.

SlufJQ^e u. a.: ö. 5)krti^, jDa§ internationate 2t}[tem jur Unterbrürfung

bea afrifQnijc^en ®flatienf;Qnbel§; (Seffden, ä5ölferrec^tli(|e fragen in bem
frQn3ö[ifd):d)incfijc^en ©treite. ^eber iöonb 16 ^M.

117. i'clpsig. 23ettoaltungäterid)t ber ©tabt — für ba^ ^af)x 1884. Seipäig

1886, 5:under & -gjumblot. gr. 8«. 736 ©.

118. Zentner, Dr. ?5-cröinanb, f. f. f)offon,vpift , S^efjrer be§ ©toati: unb
SJolferrec^tö an ber f. f. ßrieg§ic^ule : S)q^ internationalei ßolonialredit

im 19. ^at)r!)unbert. Sinfc^liefelid) ber Slon^o- unb RaxoUnenafte bar:

gefteHt. äöien 1<^86, man^. gr. 8«. 143 ©.

119. ^eontjavöt, (s5iiftttU: ©eneralfefretär ber £)efierreid)tfd)=llngarijc^en S3onf:

S:ie Serlnaltung ber Deflerreidjijd^ = llngari|d)en Sßanf 1878—1885. SJlit

66 Tabellen unb einer Ueberfic^tsfarte. Sßien 1886, ^ötber. 4^. 315 ©.

120. 'ilJiftrquarDiEn. .^anbbud) be§ offentlid)en 5Red)t§ ber ©egentoart in Tlono-
grapf)ien. Unter SJiitinirfung t)erbDrragenber i^ad^gele^rten {)erauögegeben

öon Dr. .g)einrtd) 3J{arquarbfen , ^Profeffor in Cfrlangen unb dtii<i)^taQ§-

mitglieb. Vierter 23anb. grfler .^albbanb, iec^§te Slbtijeilung: g^ranfteic^,

öon 21. Sebon. ^reiburg i. 93. Ib86, a«oI)r. gr. 8'\ 172 ©.

121. 9Jini)Cr, Dr. £ttO, qo. ^rofeffor in ©trafeburg: 2:^eorie be§ fran3Öiif(^en

93crn)attungared)t2. ©trafeburg 1886, ütübner. gr. 8*^. 533 ©.

122. Weujd, Dr. §tDolt, 2}oaent an ber Uniöerfität Söien: 3)a§ 2lnfed^tungä=

rec^t ber ©laubiger nad) ijfterreidjifdiem Steckte. (Srfte 2lbt^eitung. SGBicn

18S6, .§ö(ber. 8«. 114 ©. 2,60 Ji.

123. ^'euinaim-Spallart, 31. F. X. de: La Fondation de l'Institut Inter-

national de Statistique. Apercu historique. Extrait du Bulletin de
rinstitut International de Statistique. Premiere Annee, premiere livrai-

son. liome 1886, Botta. 4». 34 ©.

124. £fncr, Dr. Suliliö, ^tbbofat in SBien: 2ie neue ©efetlfd^aft unb ba»
.f)eimitättenre(^t. Sßien 1886, |)ütber. fl. 8^ 29 ©.

125. £lÖcfoi), .t>., ©utöbefi^er in ©dyie»toig=ApoI[tein: fjür internationale

2:oppeln3ä^rung. (^rttiiberung auf bie ©c^rift be§ ®et). D'iat^§ ^4^rofeffor

Saun£)arbt:.IÖonnoüer: S:a§ "SJBefen be§ ©elbe§ unb bie Süö'^runggfrage.

SBerlin 1886, 2üaltt}er & ^Ipotant. 8". 36 ©. 0,50 Ji.

126. £ppcn(]cini, Dr. jur. S>., ^Sriüotbojent in gretOurg: Sie 9ied)t§beugung§=

t)crbrcd)en be§ beutf^en Oteic^sftrafgefe^budjea. ^lit einer Ginleitung über
ba§ Sßefen ber 2lmt5öerbred)en. Gine friminaliftifc^e 2Uonograp^ie. Öeipjig

1886, Xuncfer & ^urablot. S'>. 2.38 ©.
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127. £eftcrreir^. Sammlung bet ßtfenntniffe be§ f. f. oflerteic^ifdien Dieid^g;

gerid)te§. .gjetaulgegeben üon Dr. 3lnton .f)l)c, grei^cxrn t). GJlunef, 5Jlit:

gltcb be§ öfterr. 3iei(i)agetid)tcö. VII. I()cil, cntl)altcnb bie in ben 3at)ten

1883—1885 gefaßten äfubifate. ^Dlit »iegiftern über aüe fieben Zi)iik.

aCien 1886, .^ölber. 8°. 288 ©. 9,60 J6.

128. Patten, Dr. Simon X. : The Premises of Political Economy, beeing a
re-examination of certain fundamental principles of economic science.

Philadelphia 1885, Lippincott Comp. 8". 244 ©.

129. £ctttn8en, 5UcrnnDcv üüit : 2Bo§ fieifjt d)nfttidö=iocial? ^eitbetrac^tungen.

«eipjig 1886, Stundet & |)umblot. V unb 82 S.

130. 'i^ecs, Dr. XHlcyonlicv : S:ie grnä^rungstoeife ber üftettcid^ifd^en 3ttbcitcr.

Siortrag, gel)atten im ^Mebcröftetveic^ijdien ©elDcrbeöeretne. ©eparatabbrucE
au§ ber 2Bod)enid)rtft be§ 5iicberö[terreid)if(^en @elt)erbeöerein§. SBicn
1886, Serlag be§ 3IieberDfterreid)ifd)en (yetoerbeöereins. gr. 8**. 16 ©.

131. i^faff, g-ricDrirf), 9ied)t§antDQtt au ®armftabt: ginleitung ju bem ©rofel).

^ejfifd)en ®ejc^ toom 30. Stuguft 1884 über iie erbfc^oft§= unb ©d^enfung§=
[teuer, gjlainj 1886, S^iemer. 8°. 89 6.

132. ^inDtcr, SluDolf: Sie Ueberbürbung^frage an ben ö[terreid)ijd)en ©ct)ulen.

(gin offenea Sßott jur Sßerftänbigung. Seipjig 1886, 2)uncfer & §umblot.
80. 76 ©. 1,40 J6.

133. Political Science Quaterly. Volume I. Number 1, March 1886.

Edited by the Faculty of Political Science of Columbia College. Boston
1886, Ginn & Comp. a'>. 152 ©.

134. 9iaurf)bcrg, Dr. ^einviö): Ser (£Iearing= unb @trD=S3erfe^r. (Sin ftatifti=

fc^er 23eitrag jur Äenntnife be§ oolfltoirttif^aftlic^en ^atjlungSprojeffeg.

2ßien 1886, |)ölber. 8". V unb 90 ©.

135. 9iicf)ter, ©oguölaö: Sßorfdilag jur Sefeitigung ber Strmut^ unb aur

Sßertoirfüdjung beä 9te(^teö auf Slrbeit. SBertin 1886, ^ßuttfammer & 3Jiüt)U

bred)t. 8o. 59 ©.

136. üiing, ^öiftov, (55eric^t§affeffor: 5Da§ 9teid)§gefe^ betreffenb bie ifommanbit=
gefellfc^aften auf Slftien unb bie ^IttiengejeÜfi^aften bom 18. ^liii 1884.

^Berlin 1886, 6. ^leijmann. 8«. Lieferung 11 <B. 113—192; ßieferung III

©. 193-336; iMeferung IV ©. 337-623.

137. Rumänien. Documente diplomatice negotiatiuni pentru incheierea unui
tractat de comerciu cu Austro-Ungaria. Bukarest 1886, Carol Göbl.
40. 134 ©.

138. 2rf)icmann, Dr. 2ftcoDor: Söeiträge jur 5Batttfä)en ®ef^i(^te. Hamburg
unb 3«itau 1886. x". 264 ©.

139. 2rf)litte, ©ruiio, Dr. phil. -. Sie ^ufflmwentcgung ber Srunbftücfe in i^rer

t)oIt5lt)trtt)fcf)aftüd)en 33ebeutung unb Surd)füt)rung. ^n 3 2lbtf)ei(ungen.

ßrfle ?lbt^eitung: SlÜgemeiner 2:^eil. <B. 1—154. ^toeite 2lbt{)eilung:

Sppcieller 2t)ei(. ßrfte ' §älfte. Sa» ftönigreid) ^^reu^en. ©. 155—822.
Srittc 2lbt()eiUmg: ©pecicHer S^eil. 3meite .^ätfte. Sie beutfd)en 2)Uttet =

unb Äteinftaaten. 2tnt)ang. 2tuBerbeutfd)c Staaten. ©. 825—1386. Seipaig

1886, Sünder & |)umbtot. 8«. 4, 16 unb 14 J6.

140. Sctint, SlDoItJljuö, Üiet^tsanmalt: lleberfid)t ber englijd^en Sfedjtapflege

öom praftifdien unb faufmännijc^en ©tonbpunfte au§. Seipaig 1886,

ÄDt)Ier. 8«. XIV unb 329 <B.

141. 2üCtÖecr, |)Cinri(f), Dr. phil.: Sie Stellung ber Soaiatiften a"i^ ^al-
tf)Uö'fc^_en 5BeoöLferung5[et)re. @ine Don ber pf)iloiop£)iid)en ^fi^^^t^'it ^er

Unioerfitiit ©öttingen gefrönte 5prei5id)rift. S^erlin 1886, 5Puttfammer &
müijlbxidit. 40. 117 ©.
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142. (Soniicnfdjein, Sigmund: ^a? l^ofalba'^ntoejen in Deftertetd). äBicn

1S86, ^attlebcn. b». 150 <B.

143. Stein, Dr. ßoreiiä öüu: yef)tbud) ber g^inanätüifjenftiiaft. 3tt>etter

2l)ei[. günfte, umgearbeitete Sluflaqe. Sie ginanaterluoltung 6utopa§.

3h)eite Slbf^eilung. S)ie einaelnen ©teuetn unb ©tjfteme. ^eip^ig 1886,

23rocft)au§. 8". 435 ©.

144. ZttiXQCl, Dr. ilarl g-reiljcrr ü., o. b. ^^totefjor an bet Uniöerfität Söre§=

lau: ye{)rbuc^ be§ 2)eutfd)en S3erroaltung§red^t§. 3u9^"ö): ^^"^ II ^«^^

« §anbbibliotl)et bes öffentlid)en 9{ed)t§, !)erausgegeben üon Dr. 21. t). i?ir{i)en=

t)eim. ©tuttgart 1886, (Snfe. 8°. 459 ©.

145. ®tiefllil5, Dr. jur. SUöcvt Don : SLet juttftifdie UJorbereitungäbienft. ©ine

©tubie über bie 3tüedentfpred)enbe 33ci(i)äftigung ber jüngeren ^uriften.

»erlin 1886, 5puttfammer & 3JJü{)lbreci|t. 8». 47 ©.

146. Stuttgart: 3a^re8berict)t ber ^anbelö= unb ®etoerbe=5fantnier ju — für

1885 (Sefretär Dr. jur. g. 6. .g)uber). Stuttgart 1886, ©rüninger. 2^».

80 ©.

147. louffaint, g-rieDr. SBUt)., Strasburg: S;er moberne ©taat unb bae

3iubentl)um. ,^eft 12 öon: ©ociale ^ettfragen, ©ommlung gemeint)er=

ftänblid^er Slbbanblungen, herausgegeben Don @rnft .g)enriet Se^n§mann.

aninben 1886, »run§. S». 52 ©.

148. Hd)nmincv=3)rümät>orf, Saron, ^anbeSältefter, 2Ritglieb be§ ßanbeäeifen=

bat)nrati)9: 2üte fann bie beutfd}e yanbujirtljfd^aft er:^alten toerben?

Söcrtin 1886, 2ßaltt)er & Slpolant. 8°. 35 ©. 0,50 Ji.

149 Ulrid), g-roitä, 9{egierung§ratt) , 3JJitglieb ber Äönigt. gifenbal)nbireftion

ölberfelb: Sa§ eijenbat)ntariflDCJen. »erlin 1886, (Suttentag. 8°. 504©.

150. Uttflatn. S:a§ ungarifc^e llnterrif^tetocyen in ben ©tubienjal)ten 188384
unb 1884 85. ^m 2luftrage be? j^onigl. Ungar. SRinifterS für Äultu§

unb Unterridlt no(^ amtlichen Queflen bargeftellt. »ubapeft 1886. gr. 8<>.

363 ©.

^-öcvici)tigintg.

3n bem »eric^te üon ©anuiel (ioljn über „S)ie aSert)anblungcn beS

SLeutjc^en S^ereinö für 3lrmenpftege unb 2üof)ltl)ätigteit im ©eptember 1885 ju

»remeu", Sanb X |)eft 2 ©. 151 ff. bicfc§ SaljrbiidieS, I)aben fic^ Ictber einige

:3rrt{)ümer ringefc^lic^en, hjeld^e n^ir ouf ben Söunfd) be§ einen ber Jperren 9ie=

ferenten, §.errn Dberamtmanni ^ujel, ©d)h5äbifc^=.^iaü , Süürttemberg, tjiermit

gern berichtigen. SDerfelbe äußerte nid}t (tergl. ©. 169): „für bie 5öef(|äftigung

ber ^äuöUnge I)ätten aQe ©taaten gefunbe ©runblagen gefunben , nur ^4.k-eußen

:^abe bie »ejdiäftigung ber Firmen in einer Söeife bejc^ränft, bie er für unrii^tig

^alte", tonnte biefe§ aud) gar ni^t fagen, inbem berfelbe biefe§ für einen ganj

ungered)tfertigten Eingriff auf bie preufeifdje ©cfel^igebung polten mürbe. :;3ene

©teile lautete: „Slüe" beutfc^en ©taaten I)aben äiemtic^ übcreinftimmenb bit xid)-

tigen ©runbiä^e über bie Sejdiäftigung ber Firmen in it)ren ©efe^en aufgefteEt,"

(biefe finb faft fämmttid) bem preuf3i"j(^en UnterftüljungStoo^nfifegefeti entlel)nt)

„aber nur ©adjfen unb ©c^le§mig=.§)olftein tonnen eine allgemeine 3}urd)fül)rung

biejer ©runbfälie aufhjeifen." g^rner l)at bcrjclbe nic^t geäußert, ha% bie gc=

tüünfdjtcn 5ücrbanb§armen^äufer, lneld)e Don »rübern, mie bie bes 9laul)en

.^laufei, cerlualtet njerbcn füllten, berßonfeffionaUtätnidjtbebürften,—
bielmet)r ift ber §err Steferent anbcrcr 2Infid)t.



Die |jrakttfd)en Croebniffc ber babifri)en lan^

iDtrll)|'d)afüidien ftrliebungeiu

33on

SJttmftertalrat^ in fforllru^e.

erfter 2lufja^.

2ln bie in ben 3)?cnaten 3uni h\§ Oioücmber 1883 jur S)urd^»=

fü^rung gelangte „Sr^ebung über bie Soge berSanbtoirt^*

fcfjoft im ©rofei^erjogt^um iöabcn" fnüpfte [id^ in ben auf

baö (Sr^ebungSja^r folgenben Sauren eine größere 2(n^a^I bon 2}?a§^

nahmen ber ®e[e^gebung unb 25ern)altung, midjt mannigfachen, wä^*

renb ber (Snquete laut geworbenen SBünfc^en unb Borberungen gered)t

äu »erben fid) bemühten unb bic in i^rer ©efammt^eit betrad^tet einen

immerhin nic^t uner^eblid^en gortfc^ritt auf bem Gebiete ber gi-'^berung

Ianbn}irt^f(^aftüd)er 3ntereffen bcbeuten, inenn fd)on eine 9xetf;e mc^«

tiger, ebenfalls burd; bie „(Sr^ebungen" auf bie Jageöorbnung gefteUter

gragen junöd^ft über baö ©tabium con 33oreri3rterungen nid^t ^inauS*

gerüdt ift. 3ene „^raftifc^en" ©rgebniffe ber lanbmirt^fc^aftlici^cn (Sr?

Hebungen ju erörtern, ift ber 3^'''^ biefer !l)arfteüung.

X)aö 53ilb, »eld^eS fic^ auö bem ßr^ebungönjcrf für ben ünbc=

fangenen ^öeobad^ter ergab, toar befanntlid) lüeber ein fo günftigeö,

n)ie eö bie grunbfä^üc^en ©egner jeber Stgrar^olitif gen}ünfd)t Ratten,

noc^ fo ungünftig unb bunlel, toic eö mand)em, ton peffimiftifc^en 2(n*

fi^auungen tSrfüUten ßorfcbrtteben mcd)te ober cinfeitigen ^erfedbtern

agrarifd^er ©onberintereffen jur leicbterern !Durc^fü^rung i^rer ^läne

ßietleid^t toilltommen gett)efen rv'dxt. „'^a^ (Srgebni^ ber (Snquete",

fc^Uefjt @ (^ ä f f I e eine eingc^enbe 33ef^recbung berfelben in ber ^cxU

f^rift für bie gefammte Staatäiüiffenfd)af t , „ift im ®anjen loo^I

Sfa'^tBud^ X. 4, f)r§g. b. Sd^ntoUet. 1
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ein crftcultd)c« , fofern eS abermatö jebe ©d^iüarjfe^erei öügen [traft,

toeld)c auf eine rctrocirabe Sl^rarpclitit (einarbeitet. (5S liefert tetn

3ßaffer auf bie ÖJfü^lc beö O^nimiömuS
,

iprid)t aber ebenfoiüentg für

ben '}?effimiömuö , luelc^er auf ben ^ampf mit bem >^UnabänberIid)en<

im torauö üergiAtet."

^ic eigenartige äl?et(;obe ber babifcl}en ßr^ebungen, bei ber man

fid^ nid)t ctma auf eine ^Befragung ®ad)Oerftänbiger über bie 3u[l'^ni"^

ber l^anbwirtl^fc^aft i^rer (Segenb im allgemeinen befdjränfte, |on=

bem ipelcbc auf eine (Ermittelung unb itlarfteüung aller einzelnen, bie

Söo^lftanbölage mögüc^eriüeifc beeinfluffenbcn ^Ber^ältniffe in beftimm^^

ten, alä tt^pifc^ für «»eitere :23ejirfe geltenben ©emeinben abhielte, ^at

gerabc burcf) bie ®egenfä^Iid;feit ber Silber, n^eldie fid; bei biefer

2)iet(;obe für unter ä^nlid)en 23er^ältniffen n)irt^fd}aftenbc ©emeinben

ergaben, ju befonbcrö njcrt^Doüen Schlußfolgerungen Eingeleitet. (So

ift au^fentlid^ biefer Sef;anbIungöiDeife jujufc^reiben , wenn fefigeftellt

werben fonnte, ba§ gegenüber ber allgemeinen Ungunft ber 3^^tlage

bie einzelnen @emeinben, ündj-xcmn fie im übrigen unter ben gleichen

33oben= unb ^limai^er^ättniffen n)irtEfd)aften, unter Umftänbcn ein fe^r

»erfc^tebeneö 3D^aß üon Sä^ibcrftaubSfä^igfeit betl^ätigen , luobei nur an

bie auffaüenbe (5^egenfä^lid;fcit ber (Srt;ebungöbilber für @tnbo(ä*
I;etm unb 2lltl;etm im 'Dcorben, (SUmenbtngen unb ^Suljfelb

in ber 9)?itte, SBaffcr unb SBornborf im <güben beS ßanbe^

erinnert fein miigeM.

(Sbenfo ^at fic^ in g-olge jener iöe^anblungöipeife befonberä tlar

ergeben, ba§ ber SBo^Iftanbärüdgang ber lanbirirt^fd^aftlic^en iöe*

tclferung feineßrcegö überall in t^oririegenbem ober gar auöfc^ließticbem

äJ?a§ auf ben Äonfurrenjbrud oon außen ober ben inneren ^Steucr=

brud jurüd^ufü^ren ift, ba im (Segent^eil biefe gaftoren oielerortö nur

eine ganj untergeorbnete $Roüe fpielen-) ober bocb gegenüber anbcren

ungünftigen a}Jomenten, tt)ie Ueberoölferung unb ben bamit im ^U'

fammen^ang fte^enben (Srfc^eiimngen : ^^?anb(;unger, übermäßige «gteige^

rung ber iöoben^» unb "ipad^tpreiie mit luadjfenber ®4'n)ierig!eit ber 2lb*

tragung ber @(^ulboerbinblid)feiten (Äaufgelber unb (grbfd^aftöfcbulben),

oftmals fc^r jurürftreten ^) ; enbli(^ t)a% — aud^ abgefe^en oon ben

©emeinben, in njeld^en bie 33eoi3l!erung über i^ren natiirlidjen ^ia^rungö^

1) Sgl. bie „^atfteüung" Sanb 4 ber gtt)ebungcn S. 112
ff.

2j Sügl. bie (£rf)tüarätt)albotte, bei benen üon ©etteibeücrfauf faum bie 'Stehe

ift, j. 33. (5Jörhjif)t unb SBitt en|d)iDanb, im 3. ^öanb ber (5rf)ebungen.

3) Sögl. ba§ (Sri)ebung§bilb ber (^emetnben SDittioar, 5JttngoI§t)eim,

iiüajenh) eiler.
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fptelraum ^inauSc}cit)ad)i'en tft — mit geringen Sluöna^men bie Äauf*

unb Ueberna^niö|)rcife bcn n^trfüdjen ((Srtragö ) SBert^en beS ®runb

unb iÖDbenö regelmäßig torauö^uciten pflegen unb beö^alb \voi}i gerabe

hierin mef^r alö in aüen anbcren ^>erf;ä(tni[icn bie iua(;rc 5BurjCl beS

Uebelö unb bie tiefftc Urfad^e ber 53eri*c^ulbungS5una(;me unb beö lang^

Gierigen (Sfjorafterö ber je^igen ßrifiä erblidt »erben muß').

2)em ganzen (E(;arafter ber (Snqucte gemäß ^attc „bie amtliche

jDarftcIIung ber (Srl^ebungöergcbniffe" (4. ^anb ber (är^

l^ebungen) ju ben in ben einzelnen (är^ebung§berid)ten gcmad^ten „^or-

fdjiägen", n}eld)e fid^ in i^rer ©efammti^eit auf nid)t weniger ats 41

beüefen, nod^ teinerlei beftimmte ipattung eingenommen; bielme^r moüte

biefe jDarfteüung lebiglid) „über ben iDo^ren Staub unb bie Urfadjen

ber bermaligen ?age ber bäuerlid^en ©etölferung beö öanbeö einen ju-

üerläffigen , ftareu unb grünblid^en (Sinblid befd^affen". „@ä verbleibt

ber gr. 9?egierung", l^eiijt cö am Sd)IuB beö Serfeö, „bie uiei*

tere, um öictcö f d^toierigere Siufgabe, bie praftifd^en @c^iuß==

folgerungen auö biefen (Sr^ebungen erft ju jie^en, atfo eine reifli^e

'']?rüfung anjufteüen, in n)eld)em Umfang unb mit tüetd)en SO^itteln bie

erfannten Utbelftänbe ju befeitigen fein n^erben, inöbei'cnDere inmiemeit

bie fd^on bei ber Unterfud^uug felbft aufgefteüten 33ori"d)Iäge geeignet

erid)einen, jum ®egenftanb wn a}2aßna^men auf bem ®ebiet ber @c*

[e^gebung gemad)t ju loerben."

3n ^o^em 2)iaße tt>urbe ber babijd^en ^Regierung biefe Stufgabe

i'rleid;tert burd) bie überaus grünblic^c unb eingef)enbe ^erat^ung,

n)et(^er bie „(5rf;ebungöcrgebniffe" in ben beiben Kammern be§ l'anb^

tagö untersogen n)urben. 3n ber erften tt*ie in ber ^weiten klammer

rourben befonbere ^ommiffionen eingcfct^t, loclcbe bie einseinen (5r^ebung^=

öorfd^läge fid;teten unb auf bie 3J^öglid}feit einer 33ertt)irflid)ung ^in

nä^er prüften, unb eö finb auf biefem SBege auö bem «Sd^oß ber fom^
miffionen äußerft roert^ooüe „iöerid^te" t^eroorgcgangcn, bie, jufammen

mit bem (Sr^ebungömcrf, ben '-öer^anblungen ber beiben Kammern über

ben ©egenftanb jur ©runblagc bienten unb eine größere Slnja^l „ 33 e ==

) (^ I ü f f
e " im ®efo(ge I;attcn , tt)cld) letztere alfo geanffermaßen baS

jDeftiüat beö ganjen bur^ bie „(Sr^ebungen" unb bie baran fidi fnüpfen-

ben ©rn^ägungen unb S3erat^ungen maffen^aft angehäuften SDiaterialö

barfteüen.

^ie babifc^e Regierung ^atte banad) i^rerfeitö bie 2Iufgabe, ^u

1) 4. a3anb ber gr^ebungen <B. 27 ff. 70. 104 ff. 111 ff. (Sin nät)ere§

(Singet)en auf biefen ^^untt erfolgt in 2tbfct)nttt XII tiefer 2;orfteEung.

1*
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prüfen, welche ©tetlunfl fie ju jenen ^cfchlüffen einjune^men, toeld^cn fie

nä^cr 5U treten unb welcben gegenüber fie im Dor^inein eine able^nenbe

Stellung einzunehmen f)ahe. lieber fcaö (SrgebntB biejer rcgicrungö«

fcitig gepflogenen (Erörterungen ift fobann bem unlängft gefd^toffenen

!L'anbtag 1885 86 ein überfidnlid^er „"}iad}meiö" zugegangen, mldjn ber

fclgenben ©arftellung jur ©runblage biencn irirb. 2Ba6 bie 2lnorbnung

beö Stoffs anlangt, welcher nadj bem 35orauögefd^i(ften t^eilö bie burc^ bie

(Erhebungen oeranlafeten n^iclnigeren Äammen^orfc^Iäge, t^eilö bie ftaat8=

feitig getroffenen ü)?a§na^mcn umfaffen irirb, fo finb biejcnigen, meiere bie

jTec^nif unb Ocfonomie beö iBctriebcö jum (Segenftanb ^aben

unb bie oortt>iegenb anbie(2etbft^ülfeber53et^eiligten appel=

Itren, an bie @pi^e gefteüt, ireil, wie ber ^erid)t beö '^anbtagSabgeorb*

neien J^lein mit 9xec^t betont, „oon jebcm Stanb, auc^ einem not^*

leibcnben, i^erlangt »erben fann, baß ber (Sinjelne, beoor bie rettenbe

§anb beS Staateö in 2lnfprud) genommen mxh, bie eigenen Gräfte auf

baö äufeerfte anfpanne". So cö fid; um befonberö wid^tige i^ragen

^anbelt, finb bie obenertt)ä^nten, oon ben fammerfommiffionen erftatte*

ten S3eridbte t^eilteeife njörtlic^ 5um Slbbrud gebrat^t roorben.

I. !J)ie feeffere Orbnung ber yelbgemarfungen.

Cbtto^I fcfeon feit bem 3o^re 1856 in iöaben ein (Viefe^ befte^t,

melcbeö bie Slnlage oon i^elbttiegen, bie Sßcrlegung unb 3uiatnntenlegung

oon (Srunbftüden jum ^iDid ^at, befinbet fic^ boc^ no^ immer unb

namentlich in bem nörbli^en, oormiegenb auf Äörner^' unb Butterbau

angcn)iefenen ü^eil beö ÖanbeS bie ü)?e^rja^l aller ©emeinben

^inficfotlic^ ber Orbnung i^rer (^emarfunggoerf;ältniffe in einem ni^tö

weniger alö befriebigenben ^uftanbe. 3n biefen (Semarfungen ift nic^t

nur bie 'iparäeüenjerfplitterung eine ganj au§erorbentlic^ gro^e — toie

beifpielött)eife in ber Sr^ebungSgemeinbe ©inbolö^eim (1. ®anb ber

(Snquete) auf ein gläd}enareal oon 1591 §eftar nid)t weniger al§

13000 "iparsellen entfallen —
,
fonbern fe^r oiele biefer "ißarseUen finb

aud) ni(^t jugänglid), fo ba§ mc in alten Reiten aucfc ^cute nod^ ein

t^atfäd)tid)er glurjmang befte^t.

X)iefer 3"ft«nfe ^^t neben ber 5lrbeitöoergeubung, ju ber er

nöt^igt unb über toeld^c bie ©rtragö* unb ^auöl;altungöredmungen

ber (Jnquete eine gülle bele^renben Ü)?aterialö liefern, nid;t blo§ bie,

am (inbe noc^ am e(;eftcn ju oerfd^merjenbc Solö^, beiß an ber 3)rei^

felbertt)irt^ld;aft feftge^alten toirb, fonbern bie weitere, um oieleö

empfinbüc^ere , baß — eben njegen ber Unjugängli^feit ber (^runb^

ftüde — bie an fic^ n^ünfc^enötoert^e Sluöbe^nung beö 2lcferfutterbaue8
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unb ber gutter^adfrüd^te ßielfad) unterbleiben mufe. @o fommt eS,

baß in biefcm i'anbeöt^eil , ber o^nebieö M^ oerf^ältnifemäBifl fleinfte

2lreal an natürlidjen äLUcfen (;at, uielfac^ ein [tänbigeö gutter= unb

in golge ^ierüon au^ ein !j)üngerbetijit i^or^anben ift, ba§ eben beö-

'i)alb bie ^<)iinbpie^5ud^t ßro^ent^eilS im argen liegt unb bie gelber unb

9;ebberge äliangelS auöreid)enben 5}üngerö — bei erfteren aucf) lüegen

ber auö ber breifelbrigen S3en)irt^ic^aftung fid; ergebenben ÜJiängel —
nic^t iene (Srträgniffe quantitatio unb qualitatio abwerfen, welct)e man
an fid; ju erzielen i)ermöd)te. (grn}ägt man, bap unter ben l^eutigen

fdbtDierigen '^er^ältniffen beS ^örnerbaueö öor aUern auf eine §erab*

minberung ber Sr^eugungöfoflen burd) eine t^unlid)e Steigerung ber

(Srträgniffe abjufe^en ift unb 'oa^ xdo immer t^unlid) im übrigen bie

ganjc Äraft ber Sirt^fc^aft ber a3erbefferung ber 33ie^l;altung unb

23ie^iud)t fid) ^umenben mufe, fo ift leid)t einjufe^en, lüie befonberä

fd?n>er mit ben 3eiti}er^ältniffen alle jene 3)orfgemeinben ju fämpfen

l)aben, beren älnge^örige in golge einer n}eitget;enben *i)3arjellen5er*

f^jlittcrung an ficb i>iel tt)eurer probujiren alö bieö anbern^ärtä ber

galt ju fein braucht , unb iceldje — aud) abgefe^en ^ieüon — nic^t in

ber 8age finb, bie in ber heutigen ^nt immer nocb retatib günftigen

^oniunfturen beö 0)2arfteä für bie ^robufte ber JRinbüie^^altung fid)

nuijbar ju mad)en. (So ^crrfd^tc ba^cr — namentlich im (Sc^oß ber

jireiten Kammer — jiemlidje Uebereinftimmung barüber, baß überall

ba, mo nodi ungecrbnete, rationeller 5*-'lb»egne^e entbe^renbe ®e=

marfungöoerl)ä[tniffe befielen, bie alöbalbige ©ur4)fü^rung fogenannter

gelbbereinigungen alä eine befonber« empfet)lenön)ert^e äl^aßregel

fiel) barftelle unb baß bal;er baä geltenbe ^efe^ com 3a^re 1856 im
(Sinne einer t^unlidien (5rleid}terung fold^er Unternehmungen um^u*

geftalten fei.

T)k\z älnfd?auungen ma^te fic^ aud; bie babifd^e öx'egierung ju

eigen unb fie brachte in golge beffen einen, mittlern)eile angenommenen

®efe^entü)urf ein, ber ben lautgen^orbenen ^Bünfd^en gerecht ju loerben

fid) bemühen foll unb über ben in Äürje tai {^olgenbe ju bemerfen ift

:

Seither loar für bie mit ©runbftüdäsufammenlegungen (58er*

fcppelungen) oerbunbenen Unternehmungen baä 55or^anbenfein einer

3n)eibrittelmaiorität — fomo^l nac^ ber to^f^a^l njie nad; iöefi^

bemeffen — unb für bie einfad)en Unternel;mungen (gelbnjeganlagen

mit ober o^ne ©runbftüdöoerlegungen) eine ÜJiajorität erforberlicb,

meiere bur^ bie einfache d)kl)xi)dt ber nad) bem 33efi^ jugleid)

jtoei T;'rittel ber ju bereinigenben J-lädje befiljenbcn l'anbioirt^e

repräfentirt rourbe. !iDie roefentlic^fte Slbänberung ber 'Jtooeüe beruht
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nun ckn barin, ba§ ]üm ^uitantdommm etne^ aültigen ^efc^tuffeö

fünftiAl;in burdbiüeg nur bie einfad) e IDiel^r^eit, nac^ 33e[itj unb

nad) Äöpf'en, Derlangt icirb. „5Baö ieitf;er", bemerft bie iÖegrünbung

3U bem @efe^entn>urf ,
„baö 3uNnfc'^fommen ber Unternehmungen

bici'er 3lrt befonberö f^äufig erfd^toerte unb jur Slbftimmung gebrad^te

^rojefte ^u gatl brad)te, irar baö greife @eund)t, mit bcm bei ber 2tb*

ftimmung bie »f leinen Seute« ii^re ^Stimmen in bie ^Bagfd^ale

ju legen c>ermcgen, toä^renb biefelbcn 'i)od) nad) bem Umfang i^reö

©efiljeä feineöicegö berufen erfc^ienen, ein entfc^eibenbcS äßort ju

fprcdjen. £)a nömltd^ nac^ ben befte^enben 3$orfd)riften ber S3efi^er

aud^ ber fleinften "iparäeüe jur Slbftimmung bere^tigt ift unb ba biefe

ßeute — lanbirirt^fd^aftli^e 2:aglc^ner, gabrifarbeiter mit ©obenbefi^,

©eirerbetreibenbe — ber 3'*'^^ "^^ gegenüber ber eigentlichen felb*

ftänbigen bäuertid^en Setclferung C'ietfad? in fe^r ftarfer Seife »er*'

treten finb, fo genügte mand^mal fd^on ta§ ^i^or^anbenfein einer 2lb*

ncigung auöfc^liefeUd^ in jenen erfteriüäfjnten Greifen, um ein Unter*

nehmen jum ^^aü ju bringen , toeil eben bie nöt^ige 3tt)eibrittclmel)r'

^eit ber iöefil^er nidjt beizubringen toar. 9(un finb aber jene 3n*

^aber fleinfter lanbroirt^fd^aftUc^er S3etriebe fe^r ^äufig ©egnei: ßon

gelbbereinigungöanlagen , tfjeilä »eil fie — icegen ber ^leinfjeit i^re^

iBefi^eö — nur ein geringe^ 3ntereffe an ber «Sai^e ^aben, t^eilö unb

toririegenb, »eil gerabe biefem Sl^eil ber lanbiüirt^fc^aftlid^en i39e*

cölferung baö 93erftänbniB für bie • iöebeutung unb ben Deuten einer

befferen Crbnung ber gelbgemarfung oftmals abgebt, ga^t man bie

'jH^angörccife !iCur^fü^rung biefcr Unternehmungen alö eine ivirt^fd^aft*.

lid)e 3ntereffenfvage auf unb lüägt beö^alb bie ©rünbe, toelc^e für unb

gegen ein Unternehmen f^jrecben, nac^ bcm 9iu^en ab, ben man barauö

für bie ©efammt^eit ber i8etf)eiligten erirarten barf, fo werben jeben'

faüä biejenigen für suftänbigcr jur 51bgabe eineS Urt^eilä erad)tet

n?erbcn, irelcbe mit einem größeren S3efi^ , alä biejenigen , iceldie nur

mit einer ober Jpenigen ^^ar^eUcn bet^eiligt erfd)einen; unb eß irirb

bcö^alb angemeffen erf(^einen, baö größere ®en)i(^t bei ber 3'^^^unä

ber Stimmen ba^in ju »erlegen, iro baö größere loirt^fd^aftlic^e ön^

tcreffe unb bie ^ö^ere U)irt^i(^aft(id}e (Sinfi^t »ermut^et lücrbeu barf."

3n biefer ^crabminberung ber jum 3uftanbcfDmmen cineS gül*

tigen iBefd)luffeö crforberlidicn äliajorität liegt bie lüeicntlid^fte söc-

Deutung ber Oiooelle. 2lnbere 33orfd)riften »erfolgen ben ^Xdcd, Slenbe*

rungen an ben ^auptgrunbsügen beä '^Man3, ober gar bie (Sinftellung

fold)er Unternehmungen tf}unti(^ft ju erfd^tperen, inbcm im crftern t^att

bie auöbrüdlic^e 3uftinimung ber ÜJie^r^eit ber iöefi^er unb beö
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©efi^eä unb bte ©enc^mtgung ber ©taatöbe^crbc , im leiteten 5aü
neben btefer bic auSbrücf Ud)e 3uÜinimung oon brei !i>icrt^et(en ber

53eiit^er unb beö iöefiljeg crrorbett mirb. „T)\c erfa^rung", bcmcrft

^icrju bic ©cgrünbung, „jeigt, bafe in fold;en gäüeu bie 'Äntragfleüer

häufig nid)t t>on iad)ltd)en ©rünben fid) (eitcn laffen; meift [inb eö bie

urfprüngtidien , in ber SIbftimmung unterlegenen Gegner beö Unter==

ne^menö, rvää^t bie beim SSoüjug beöfelben auftaud)enben (gd)iinerig<

feiten ju benutzen fud^en , um gegen baöfelbc nad)trägtid) in ireiteren

Greifen (Stimmung ju mad;en unb baäfelbe su gall ju bringen. Sd^on

ber aufgen^enbeten Soften falber toirb man barauf S3ebad)t ne[;men

muffen, ba^ unter llmftänben eine in golge ber Slgitation unsufriebener

(Elemente ju ©tanbe gefommenc übereilte Söef^lufefaffung burd) bic

@taatöbel?crbe i^re D^emebur erfaf;re."

3iic^t o^ne Jöebeutung ift ferner bie ^Öeftimmung in ber 9cooelle,

bQ^ n?aö feit^er nur t)on gaü ju gaü gefd)Qf; — nämlid) bie Uebcr*

na^me eineö gen)iffen X^eilö ber Soften ber Unternehmungen auf bic

Staatötaffe — , nunmehr ju einer gefeiglicben ^i5erpftid)tung

ber Ic^teren gemacht lüirb (eä ^ä^Ien bal^in inöbefonbcre bie Soften

ber gefammten tedbnifd)en 33orarbeiten , ber amtlidben 2;agfa^rten, ber

ü)?itn)irfung ber Stulturinfpeftionen unb bie Soften beö baö ganje ^oü*

jugögefc^äft tettenben Äommiffärö); enblid) bie im 3ntereffe ber @r*
Haltung beö burd) eine 3ufanimenlegung gefd)affenen 3uflattfcf^ 9^=

troffene 3>orfd)rift, bafe ©runbflücfe, ujeld^e bei einem gelbbereinigungö*

unternehmen bet^eiligt waren, in ^ufunft ""^ ^n '^^^ Seife ab^

get^eilt rcerben bürfen, ba§ ben einzelnen Steilen i^re 3uf^'il^i^t<^n »er*

bleiben, unb baß 2:l;eilungen t>on !iHegenfd)aften, n^eld^e entgegen biefen

S9eftimmungen erfolgen, traft ©cfe^eä nichtig finb, fofern nid)t eine

^;)cac^fid)töert^eilung feitenS ber 3SeriraltungSbet?örbe flattgcfunben ^at.

(Sg
ifi fic^erlic^ nicfet ju fällig, bafe im Sinter 1885/86 in aüen

fübbeutfd)en «Staaten — in 23a^ern, Sürttcmberg, 33aben

unb Jpeffen — bie ^anbtage mit ber S3erat^ung »cn ©cfe^ent*

n)ürfen, welche fid/ auf bie ^Berbefferung ber i^elbeint^eilung bejie^cn,

fid) ju befaffen l^atten; eS ift barauö ju entnehmen, ba^ auf biefem

©ebiet in ganj Sübbcutfd)lanb ncd) rec^t fielfad) bringenb Der*

befferungöbebürftige 3uftönbc öorliegen unb baß man atlfeitö in 9?c»

gierungö* n)ie parlamentarif(^en Greifen ber -IReinung ift, baß bie

rafd)ere T^ur^fü^rung fold^er Unternehmungen nur bann ern^artet

»erben barf, wenn bic SQlajorifirung ber ber Reform miberftrebenben

©runbbefi^er mcglid)ft erleichtert n^irb. 2ln bem intelligenten l^eit

ber bäuerlid)en ^cuclferung ift eö nun, oon ben neuen ©efc^en ben
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rtditiiien ®ebrau* lu macfcen unb bie @c^eu cor burAgreifenbcn Stenbe*

runcien ber ®emarfungSüev^ältni|'ie unb oor bcn bamit »erfnüpften,

in bor Dicgcl übrigen^ ntc^t [e(;r eri)eblid}en Soften (Dtelfa^ nur 20 big

30 äl^irf auf ben ^ettar) ^u überiütnben. 3n ^ a b e n i[t bie ßoften^

frac\e babur* a^efentltd) erletdjtert, ba^ bie ©emeinbe fraft ©efe^eS

L^erpfliditct ij't, ben Slufmanb porjufdjießen unb ba§ fie ben (enteren in

anflemcffener ^nt — alfo unter Umflänben in tleinften 9xaten —
jurürfcr^cben fann. Sine l'anbeöfulturrententaffe roie in iö altern,

bei ber bie Slnlei^en für i"oId)e Unternehmungen in Slnnuitätenform

aufgencnimcn loerben fönnen, befte^t in iöaben ni(^t, [ie i[t auc^ —
nad) ben t)orern)ä^nten gefe^Iidjen Söeftimmungen - oom ©eficfetö^junft

ber g-elbbereinigungöunterne^mungen auö atö ein bringenbeö iöebürf*

nife nid^t ju era^ten,

Sine toefentlid^e götberung tr»irb bagegen ben Unternehmungen ber

l^ier in OJebe fte^enben 2lrt baburd) in öaben ju S^^eil werben, ba§

im ©taatöbubget für 1886/87 bie SDJittel für stoei weitere Kultur*
tnfpettionen — ju ben üor^anbenen fed^ö — angeforbert unb per-

n)iüigt irorben finb.

IL 2)er gortfd^ritt in ber 3:eri)nif beö ©ctriebeä.

IDaß in ben a^orfc^Iägen ber ©r^ebungöberidjte biefenigen, rcelc^e

eine energif^e ^erbefferung berÜ^inböie^juc^t anftreben, am häufig-

ften iinebcrfef)ren , barf faum SBunber nehmen. Sä^renb bie ^^reife

aüer (Srjcugniffe beä Slderbaueä, feit einigen 3a^ren aud} biejenigen

ber ^anbclsfrüi^te (Sein, Zabat, §o|3fen, ßuderrüben) im SBeid^en

begriffen finb
,
jum minbeftcn fiagnircn

,
jcigt bie ^xünic ber 23ie^preife

feit mer !Dejennien i?on uner^cblidben jcitli(^en 9tüdfc^Iägen abge-

fe^cn, n.>clc^e in ben ungünfligen guttererntcüer^ältniffen cinjelnev

3a^rgänge if)ren ®runb ^aben — eine ftänbig aufn3ärtö ge^enbe Q3e<

toegung, unb eö brid)t fid) beö^alb aud) in ber bäuerlidjen iöeoölfcrung

immer met)r bie Ueberjeugung iBaI;n, bafe ha^ ©d}n)ergen)id?t ber Ianb=

n)irt^fc^aftlid)en 2;^ätigfeit biö auf iceitereS in bie !i3erebelung ber

f)eimifd)cn "iJie^fcfeläge ju legen fei. X^ic iöebcutung biefer iöefirebun*

gen ift bei ben 35er^anb(ungen ber ^5n)eiten Kammer ooUauf gewürbigt

lüorben unb eS ^atte bieö jur O^olge, ta^ für görberung ber ä5ie^jud)t,

inöbcfonbcre jur S3ern)enbung alö ®elbprämicn, eine namf;afte Summe
nadnräglid) in baS Staatöbubget eingeftellt amrbe. 3n bem neueften

(gtaatöbubget — für 1886/87 finb bicfe älJittet noc^ reid)Iic^er be>

meffen n^orben unb bejiffern fic^ je^t auf 700(J0 dMxl iÖei ben im

JßoUjug ber bejüglid)en iöubgetbefd)lüffe erftmalö im 3a^re 1884 burc^-
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geführten unb fettiger lüieDcr^oIten ftaatlid^en 'ißrämitrunyicn lücrbcn

''grämten in bcr §öf;e oon 50—150 9J?art, unb jtDar an männlid)e ^ur

3uc^t aufgeftcUtc ^atert^icrc im Sllter i>on IV 2— 3 3at;ren unb an

junge ^ü^c bis jum üierten Jii^ebenöia^r , öcrmiUigt. :Öei ber '^rämt'

irung imrb auf ben ®(^lag, bic 9^cinf^cit beö 33(utö, bcn S3au, bic

Äörperentandlung unb bie iüierfmale beö ^eiftungöüermögcnö beö ein^

jelnen Z^kx§ 9xü(f)'id^t genommen. 5Die mit 'Prämien bebad)ten Spiere

muffen einige 3a^re jur 3ud)t üerroenbet werben, anbcrnfaUö bie (^elb-

Prämie an bie Staatöfaffe jurücffäUt. ÜDer unmittelbaren l'eitung ber

^rämiirungen unterzog fi^ ber gr. i^anbeöt^ierar^t unb tcc^nifd)e 9iefe*

rent für ii3ie^jud)t im lOiiniflerium beö 3nnern, alö weitere W\t'

glieber ber ^reiögerid^te loirftcn jeweils ber iöejirföt^ierarjt beä be-

treffenben Sejirfö unb je jioei ßon bcn X)ireftionen ber (anbwirtl^fc^aft*

liefen iöcjirföDereine bcfteüte ®ad;oerftänbige mit, UeberaU erfolgte

bic "HJrämiirung unter Slnwenbung beö ältefeoerfa^renö \), unb eö ift

wo^t jumeift ber burdi biefeg 35erfa^ren ermoglid^ten unbebingten Ob*

jcftioität ber ^eurt^eitung jujufd^reiben , baß fid; bie ftaatUd)e '-^rä'

miirung fd^on im erften 3a^r i^rer !r)urc^fü^rung in ben meiften S3e-'

jirfen bic bebingungölofe 3lnerfennung unb ßuftimmung ber bäuerlichen

Söeoölferung erwarb. ed)on jet^t, nad^ taum sweimaliger !j)urct)*

fü^rung biefer flaatlic^en i>rämiirungen auf bereu ted;nifd)e (Sinjel*

i^eiten an biefer ©teüe felbftrebenb nid)t nät;er eingegangen Werben

fann —
, finb alö bemerfenäwertl;c golgen ju oerjeic^nen, ba§ oielfacb

bie jur |)altung unb ^2(uffieUung ber 'i3atert^iere oerpflid^teten ©e-

meinben eblcre^ a3^aterial anjufd)affen fid) bemühen unb ba§ oon einer

grofeen Stnja^t ßanbwirt^e bcffereö wcibli^eS 3"c^tmaterial — jum

3:^eil auä ber (2d)Weij mit er^cbltd^en Opfern eingefteUt worben ift.

Sin 2f;cit ber obigen im ©taatöbubgct i>erwiüigten dXntd fanb

aud^ in ber 233eife nütjlic^e SSerwcnbung, ba§ man burc^ gelbliche ®ei^

I;ülfen bie (^rünbung fogenannter SJiel^jud^tgenoffenfd^aften

t(;unlic^ft ju förbern fud)tc. 2llö Slufgaben (;aben ficb biefe, für bie

fräftige i^örberung bcr ftaatlid^en iöeftrcbungcn äußcrft wichtigen 25er*

einigungen bie ^pinwirfung auf bie 3)efc^affung raffenrciner 23atert^iere

beö ftmmentf;aler ®d;Iagö, bie 3"ü^rung oon ©tammjuc^tregiftern

unb bie SSeranftattung gemcinfamer 35erfauf«gelegen^eiten für bic jüc^*

terifd^en "^robutte geflcUt. ^er burct) feinen Ine^fc^Iag fd^on feit

3a^ren befannte Slmtöbejirf yJiefefird) (meßfirc^er ^ßkt) wirb bei*

1) 35g[. St)btin, 23erbcfferte§ 33erfat)ren für bie Sßeurf^eitung Don Su^^t»,

^n^-' unb ^reiat^ieren. i?arl2tul)e bei SJraun, 1880.
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[piclömei|e in fteiflenbem 9)2a^ aud} in btc unteren jDonaulänber ju

^o^cn ^^rcifen afcgefeljt) ift juerft auf mtnifterteüe Slntegung mit ber

ibilbimß einer ioId)en ©encffcnfdbaft Dorgeganf^en, eine grij^ere ^ilnja^I

anberer 23ejirfc ift feitf;cr nocfegefolgt. gür bie au^erorbentlicbe 33e:

beutung, trelcfcc eine Der[tänbni^t»oüe 33e^anblung ber 9iinbmef;jud}t in

ber heutigen ^e\t i^at, giebt nun gerabe ber meßfird)er ©ejirt ein

feefonberö le^rreid^eö :öeifpiel ah. ^od) unb rau^ gelegen, auf Äörner^

unb gutterbau befd)ränft, (;äufig 'oon ^ageln^ettcr l^eimgefud^t, ift biefer

Slmtöbejirf gleidnüc^I in ben leljtcn 20 3a^ren in feinen 2BoI;lftanbö=

Der^ältniffen nid^t jurüdgegangcn
, fonbern, wie man öon eingefeffenen

ortöfunbigen Öeuten biclfad^ ^crcn fann, in ber 2)?e^rja^t feiner ®e*

meinben e{)er t>ürn?ärtö gefommen. ^ie ^erfd^ulbung ift in felbftöer*

ftänblid}er golgc ber allgemein ^errfc^enben ®itte ber Uebergobe ber

@»üter an ein ^inb aUcrbingö faft übcraü eine er^ebli($e, aber felbft

in ben legten 3a^ren ^at bie 3inö== u"t> Äapitalabja^lung nad) ber

33erfid^erung einzelner Äaffentorftänbe faum geftodt, ©aö ®e^eimni§

biefer n.nrti)f^aftli^en (Srfolge liegt in bem burd) breißigfä^rige plan=^

mäßige il>erebelung beS ^eimifd)en ^iel;f(^lagö mit fimment^aler S3lut

herbeigeführten ^o^en <Stanb ber 33ie^jud)t, bereu "ij^robufte ^n ben

benfbar ^cd;ften "greifen jeberjeit flotten 3lbfal} finben. T)abei tt»irb

me^r unb me^r ber ^örnerbau ju ©unften beö Slderfutterbauö ein^

gefc^räntt unb ujenn bie ^oniunfturen für ben Slbfa^ beö ©ctreibeö

ungünftig fic^ eriüeifcn, bie uncerfäuflid^e ober nur ju \(i)kä)tm *i)3reifen

Derfäuflid)c grud^t an baö 3ungöie^ verfüttert, um burd^ Umn^anblung

in Änoc^en unb gteifd() ^od^feinen 3u<^toief;ö beffer als beim bireften

äJerfauf i>ertt>ertf;et ju ujerben. ®erabe biefer fi^tbare (ärfolg beö

mefefird}er 33ejirfS l^at beffer atö t>iele t^coretifc^en (Erörterungen baju

beigetragen, ber bäuerlid)en Ü3et)i5lferung über bie bem heutigen lanb

n)irtl;fd}aftlid}en iöetrieb ju gebenbe 9xid)tung bie Slugen ju öffnen.

5üiefcnigen, irelc^e bei bem Umfidigreifcn biefer ^id;tung eine Ueber=

probuftion im ©ebiet ber 3$ie^jud)t befürd^tcn, bürften mo^l im 3rr»

tl;um fid) befinben. 2ln eine Ucberprobuftion oon ^u6:)ttiief) ift in

abfet)barer ^dt überhaupt nid;t ju benfen, aber aud; bie ^^robu!'

tion oon 5-leifd)oie^ fann, o^ne ba^ ^reiSrüdfd^läge ju geioärtigen

fte^en, noc^ beliebig auögcbet;nt »erben, ba ber i^leifc^oerbrauc^ in ben

©täbten in ftänbigem SBad^öt^um begriffen ift — in ^artörul^e

5. id. im 3a^r 1879 gleifc^oerbraud) für ben Äopf 69,7 ßitogr., im

3a^r 1885 aber runb 88 Äilogr. — unb mit ber allmählichen 3u<

naf)me ber SBo^lftanbeoer^ältniffe immer nod^ n^eiterer er^ebtid^er
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(Steigerung fä^ig fi(^ eriücift'), Sluf bem l'nnbe, wo früher ber

5Iet[(^i>erbraud) ein ÜJZinimum tpar, ift ebenfalls in längeren ^^itab*

fc^nitten toielfad) ein erfreulicl)e8 Steigen beöfelben lüa^rj^une^mcn. !DaS

35orge^en einzelner (anbn)irt^i"d)aftlic^er 33cjirföoereine, für bic Um*
roanblung Don ©etreibelänbcreien in Slcferfutterfelber ©elbprämten auö*

jufe^en, jeugt con oerftänbnifetoüer (irfaffung ber heutigen B^it^ofl^

unb üerbient anbcrn)ärtö 9fad^a^mung ju finben. —
:L>(eben ber 9iinbt)ie^5ud)t wax eä fobann ber Cbftbau, beffen

njeitere Sluöbc^nung unb ^i^ereoUfornrnnung
,

gerabc auc^ im 3ntere[fe

ber fleineren bäuerlicben SLUrt^frf;a[ten , bie meiften (Sr^ebungöbcric^te

mit Särme forbern. 3n i^olge biefer Slnregungen unb ber ßon ben

Kammern gefaxten Üiefolutionen n)urbe benn aui^ für biefcn ^wcxa,

tQnbn)irt£)id)aftlid)cr 2:(;ätigfeit narf)träglic^ in baö ©taatöbubget ein er*

^ö^tcr %^often (im au^erorbentIid)en :^ubget ftatt ber urf^jrünglic^ ge-

forberten 10000 ^laxl beren 20000) eingefteüt unb im laufen*

bcn 3a^re auc^ bie SUiittel im orbentIid)en ßtat er^ö^t. 5)ic Wxttd

beS auj^erorbentlid^en (5tatö bienten ba^u, bie großen unb empfinblic^en

\?ücfen, welche bie ftrenge Mte beS SBinterS 1879/80 in ben Cbft«

^lantagen gcriffen ^atte, burc^ 23crmittelung üon 9Jkffenbejügen junger

C'bflbäumd)en auö guten ^aumfd^ulen, JDobei bie ©taatöfaffe bie Un«

toften beö ^öejugö unb einen ST^eil ber 2(ntauföpreife überna(;m, all»

mä^Iid) n)ieber ju füllen. Tädjt nur ift auf biefem Scge bie 2ln*

^)flanjung bieler ^unberttaufenb iöäume in allen ©emeinben beö Canbeö

rafc^er, alö bieS fonft too^t cor fid) gegangen n)äre, ermöglicht roorben

:

feitens ber ftaatlii^en iöe^örben (ber Obflbauf^ulc) mürbe aud) barauf

gehalten, ba§ in jeben 5Bejirt bie für i^n paffenbften (Sorten famen

unb ba's in^befonbere gute 2B i r t ^ f d^ a f t ö obftforten bie entfpred)enbe

Verbreitung fanben.

@ine 9?ei^e oon fd;on in früheren 3al^ren eingeleiteten 23eranftal*

tungen, loeldie auf ^Verbreitung beffercn 33erftänbniffeS für bie Cbft««

fultur unb intcnfij^ere 2luönül|ung ber biefer Kultur günftigen örtlichen

33er^ältniffe abfielen, fonnte mittels ber in golge ber lanbmirt^fi^aft*

lid)en (Sr^ebungen reid)li(^er bemeffenen (Staatsmittel icefentlid) euer*

gifc^er in Singriff genommen werben, ^ic^er gehören inöbefonberc

bie @ett»ä^rung gelblicher S3eit)ülfe jur @rrid)tung eon gröBeren älJufter*

baumanlagen bur* ©emeinbcn ober 'i^rioate, bic ^eranbilbung iunger

1) Sgl. aud) bcn Stuffo^ öon Dr. D. ©etladj, lieber ben gleifc^fonfuin

SeipäigS, im S)e3embert)eft ber 6onr abfegen ^a^rbüdjer, beffen Siejultate in

^eft 2 btcfe§ 3Qt)rbucf)e§ 1886 <B. 229 ff. mitgettjeilt finb.
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i'cutc in 5U bicl'em 3*1*^^ teranftalteten
, für biefelben meift foftenlofen

Cbi'tbaufurfen ju tüchtigen iöaumirärtern, bie unentgeltlicf)e Sluöbilbung

ber isclf^i'cfcullc^rer in ben Vanbgemeinben in ben lüic^ttgftcn ü^etlen

bcö Cbfibauö, bamit aud^ biefc Crgane ber ©taatöteriraltung bor

bäuerlichen 23ci)ölferung unb namcntlid) ber bäuerlid^en 3ugenb mit

'tüati) unb Zt}at an bie §anb ju ge^en vermögen, allenfalls auc^ eine

®emeinbcbaumfcbule ju leiten terftc^en, enblicfc bie (Subtentionirung

gut eingcrid^tcter iöejirfS* unb (^emeinbebaumfdmlen unb bie regele

mäßige ä?crleil;ung Don ©taatSpreifen (©elb^rämicn unb ©i^jlomen)

für befonberö l;cn>orragenbe Veiftungen auf bem ®ebiet beö Obftbaueä.

a}ian barf wof^l fagen, baß biefe ftaatlid^e S^ätigfcit in a$erbinbung

mit bcricnigen, n)eld)e in einjclnen Sanbcöt(;eiten bie Crgane ber ©elbft*

tern^altung — bie Greife — entfalten, fidjtbare (Srfolge j;e(jt fd)on

aufa^cift, ba§ in ben meiften Crten ein rül;riger (Sifer in ©rgan'^ung

ber ^]?flanjungen unb ein n^efentlid^er gortfcbritt in ber 33el;anblung

ber Cbfibäume fidb bemerfbar macbt unb ba§ baö Sntereffe an bicfer

Kultur fid)tlic^ im Sluffd^rtiung begriffen ift. Ueberall eine gerne ge-

fe^enc Cueüe t'on 9cebeneinna(?men, erl;ebt fid^ ber Cbftbau in einer

5lnjal?l ü^äler mit ju bem n)idbtigften 2;^eil beö lanbroirt^fd^aftlicben

93etriebä, n.ne benn bie gäüe nid}t feiten finb, ta^ fleine ©emeinben

bcS Üiend)t^aleö allein auö ber itirfd^enerntc 100000 ÜJkrf unb

barüber erlöft ^aben, (Sine Ueberprobuftion an Obft ift in obfe^barer

3eit, aud) bei nod) fo bebeutenber (Steigerung ber *il3robuftion, ba gerabe

auf biefem ©cbiet bie fonfumtion nocb außerorbentlid^er (Srwetterung

fä^ig ift, ebenfomenig mie im ©ebiet ber 23ie^5uc^t ju befüri^tcn; man
benfe aud) an bie feit^erige fiarfe ßinfu^r Don Cbftfonferoen au3

91merifa, bereu Slbfa^gebiet junäcfeft jurüd^uerobern wäre. 5)ie ju*

ne^menbe Sluöbe^nung beö Obftbauö »irb aucb bem Obftmein eine

ftärfere ^Verbreitung cerfc^affen, ipomit bann aud) bem leiber immer

me^r um fic^ greifenben ©c^napöfonfum in ben l'anborten ein @egen*

gewicht bereitet «werben fönnte.

3n letzterer 9iic^tung i>ermöd)te auc^ bie (Sinbürgerung ber iöeeren*

obftfultur in fenen ©egenben ju roirfcn, in benen roeber 9^ebe nod»

^oc^fiämmige Dbftbäume me^r gebei^en, M auö ben meiften iöcerobft-

forten — 3ol;anniöbeeren, Stachelbeeren 2C. 2C. — ein ebenfo gefunbeä

toie angenehmes unb erfrifc^enbeö ^auSgetränf fid) barftellen läßt,

yjiit Slnftellung Don ÄulturDerfucben in bicfer 'Jiic^tung, namentlid) im

^o^en Scbmarjn^alb unb im Cbenwalb, ift feit sroei 3al)ren ber l'anbeö-

gartcnbauüercin ^vorgegangen, n)cld)cm ju biefem j^xvcd eine ent*

fpred^enbe ftaatlic^e ©elbbei^ilfe gewährt irorben ift.
—
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35on einer 9?ei^c oon ftaatltd)en görbetungSmaßna^men , tüelc^e

ficf) auf bem ©ebtet beS SOZeliorationörcei eng, beö üiebbaueö,

beö ^anbeUcjeiüäc^SbaueS {Zabat unb ^anf), beö ä)?oIterei =

»efenö beioegten unb ju beten 2(norbnung unb 5)urd)fü^rung in

i^olge bev Ianbtt>irt[;|d)aftlic^en (Sr^ebungen ber lanbmirt^fc^aftlic^e

Diöpoi'itionöfonbö beö a)Jinifterium« auf baö doppelte beö feit^erigen

39etragö er^ö^t üjorben tft, foü ^ier nic^t tüeiter gejpro(^en unb nur

nocb jireier 9)?aferegeln gebact)t werben , Don benen man fid) für bie

betreffenben ^anbeöt^eile manche tt)o^ltf)ätige SBirfung ocrfprecben barf

— ber Slufforftung ober Öänbereien unb ber Vöfung ber fo=^

genannten ©treufrage burd) bic allmähliche Einbürgerung ber

2; r f ft r e u.

3n crfterer ©ejic^ung würbe con beiben Käufern be3 Sanbtag«

ber ^efd^IuB gefaßt, eö fei für bie Slufforftung ßon 9?eutbergen,

Oebungen, Don geringem 2Ider* unb Seibelanb eine Steuerbefreiung

für einen ^eit^^um bon etwa 15 3a^ren ju gewä(;ren. ®iefe ^efo-

lutton grünbete fic^ auf bie 2lu§fü^rungen in ber „T)arfteüung ber

Sr^ebungSergebniffe" ®. 1 1
ff. unb biejenigen einer Sln'^a^l @ri;ebungg=

berid)te auQ Sc^warjroalbgemcinben. „§äufig", ^eißt eö bortfelbft,

„tonnte baö burc^ ben ÜJ^angel an Siefen unb gutterädern ßeranla^te

©üngerbefijit auf ein erträglid)eö Tla^ rebujirt werben, wenn man

iid} 5U entfd)IieBen termöd^te, einen X^eil be^ 21derlanbee! , ber feiner

53efd)affen^eit nad) überf;aupt ^ur felcmäßigen S3efteüung fici^ wenig

ober nic^t eignet, in forftIid)e Äultur ju nehmen. 5^ie i^otge einer

fDicken ÄulturDeränberung würbe fein, taß, wie in bem finbolö-

^eimer (Sr^ebungöberid)t bemerft ift, bie verfügbare 5lrbeit^fraft unb

T)üngerprobufticn auf bie befferen S3öben unb ein geringere^ ^yläd^en-

maß fid) fonjentriren unb lo^nenben (5rfa^ in größeren (ärnten unb in

einem intenfioeren 2lnbau finben fönnte, wä^renb anbercrfeitä baS in

2ßatb angelegte @emeinbe= ober ^^rioatüermögen mit ber ^e\t an

Sert^ june(;men unb fpäter fleigenbe Erträge liefern würbe." Unb

weiter ®. 12: „X^ie ^ofbefi^er beö Scbwarjwalbeä laffen ficb ^äufig

oerleiten, ben gclbbau aud) an foldien Stellen auöjuüben, wo nad^ ben

aufgeftellten ^ered)nungen ber 9xo^ertrag nic^t einmal bic

auf gc wen bete Slrbeit bcja^It, fo baß ber S^ta\i\ ber grücbte

unb bie Umwanblung fold)en @elänb§ in SBalb wirtl;id)aftlic^ ri(^tiger

wäre. Ofamentlic^ trifft biefe 43emertung ^infiditlid) ber meift fe()r

auögebe^nten ütcutfelber ju, bie alö Seibe bem 25ie^ meift nur

eine fe^r fümmerli^e Dia^rung geben, für i^re jettweife Ver-

richtung 5um i^elbbau tiel Slrbeit unb I^ünger beanfpruc^en, o^ne einen
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cnti>rcc^cnt)en Srtracj ju liefern." (äö bebarf felbftrcbenb faum bcä

^jptnireifcß, ba$ biefc 2Iuöfüi;i-unj5en irefcntltcb nur foldieä ©elänbe im

3luöe ^aben, irelcbe« nad) ber cjanjen ^^^l;|i!ali)d)en iöefd^affen^eit beö

4)obenö unb na* ber 43efcba[fenf)cit beö Sterrainö ([teile ^änge :c.)

faum anberS benn als abfoluter ii>albbDben erachtet toerben fann

unb baö feiner urfprüncjlicbcn iöeftimmuncj alö SBalblanb lebiglid) in

golge unterfiänbiger 'Deüaftaticnen unb 9?obungen früherer Reiten all*

flcmad) entäcgen luorben mar.

(Seitens ber babiid)en Oxegierung ift nun obigen Slnrrgungen in

bo^Jpelter SBeife entfprod^en lüorben: einmal burc^ ^-i5orlage eineö,

mittlertt»eile ^^um (^efetj erhobenen Entwurfs, n^onacb „(Sielänbe, nield)eö

crftmalS ju äBalb angelegt n)irb, tom beginn beö erften Sa^rcö ber

ißJalbanlage an gered^net, jn^anjig 3a^re lang t»on ber ©runbfteuer

befreit bleibt"; unb fobann burd) (Sinftellung einer größeren Summe in

ta^ Staatebubget, n)eld)e jur Einlage ftaatlid^er "^Nflansfc^ulen , auS

benen (Sieben* unb Diabel^ol^pflanjen jum ©elbftfoftenpreiS unb barunter

abgegeben U'terben, fcirie ^^ur 5luSfet;ung Don ©elb^rämien für 2luä=^

fü^rung gelungener SBalbfulturen 23enitcnbung finben fcU unb mittels

folc^er ©ubpentionen jur xUufforftung geringmert^iger gläc^en o^ne

3tt)eifet fräftig anregen lüirb^).

1) 3Jlit bicfen !IRafenat)mcn tjaben Slnfc^QUungen, tüdäji in einet im 2(al)rc

1885 bei Saupp, Tübingen, unter bcm 2itel „Heber bie S^ejief} ungen
^ttji^d^en Sanblr)irtl)id}aft unb ^'vorfttt)itt'^?d)Qft in 23abcn" et:

fd)ienenen ©d)tift uiebergelegt finb unb in^oltlid) beren öor lüeiteren '3luf=

forftungen in ^-Saben einbringt ic^ft geirarnt toitb, it)re ttjatfä cölid)c

2Biberlegung erfat)rcn. £er .g)inlDei§ in biefcr Schrift barouf, ba% 33aben id)on

jctjt bas n)Qlbrei(^fte Sanb fei, belncift natürlid) ni(i)t§, \o lange nici)t ber -Jfad)=

tnei? gefüt)tt ift, ba^ anbeten ^änbern gleidje glädjen abfoluten SBalbboben«

(man benfe an bie Öebirg?erl)ebung be» ©c^ttiar^tDalbeä in bcm mittleren unb

^üblic^en 3;l)eile bei Sanbes) eigen finb. Sie flimatotogiidien (fintcenbungen bei

SJerfafferö entbet)ren be» SelDeümateriats. So toeit bie (Jintoenbungen aber

bataue Ijetgetcitet finb, bafe bei Sufi^^iinbelegung Don ^infe^^inötcdjnungen

bie 9tente bet neu angelegten SBalbungen tiinter ben gemad^ten ^Innal^men

jurücfbleibe, fo ift batauf tjinjutDeijcn, ba\i — bie ^nläffigfeit fold)et Setec^nung§5

tueifc zugegeben — eine, and) eine nur minime 9iente abttjerfenbe äüalbanlage

pritiat: roie boltStt)irtf)fd)aftli(^ jebenfatlö einer SJcnü^ungSioeife t)0r3usiel)en ift,

njeldjc ju tt)atiäd)lid)en Sefi^^iti füf)rt, minbcfteni aber ben ©rfolg t)at, aus ben

naturtoibrig ablüedjjetnb 3u 3Beibe unb getbbau öertoenbeten fteilen |)ängen mit

ber 3eit öbe§, üöHig crtrQg§unfäl)igei Sanb ju mad^cn; benn ba§ bie fogenanntcn

tRcutbctge üon 3tflt)rjel)nt ju Saljrje'^nt geringtriertf)iget inerben — nid^t jum

minbeften bobut(^, bafe ba§ jeittoeife Umbrechen be§ SöobenS ba§ Stbfd^lDemmen

bet an fid) bünnen ^^obenbcde beförbevt —, ift befannt. SBenn man ferner in

amtlidjcn 2atfteüungcn — 3Ql)i:eibenc^t be» babiid)en ÜJJinifteriuma bei Innern
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©nblid) mag mit einigen SBorten aud) bcr üon 3at)r ju 3a^r

tüid^tiger n>erbenben ©trcnfrage ge&adit fein. ÜDicfelbe madit fid}

in allen (^egenben mit porrciegenbem ^leinbci'i\5, bei bem ber ©ctreibe*

bau gegenüber bem Äortoffel* unb ©emüfebau jurüdtritt, unb fobann in

ben jCiftriften intenfii^en §anbctögemäd)S* ober 9iebbaueö geltcnb, in

benen iaß (Setreioeareal ebenfalls ein relatiü befc^räntteö ift; oud) ba

tüirb i'ie tielfacb praftifcb, tt>o iia€ auf äBiefen unb gelbern erjeugte

Öutter im allgemeinen jur Srnä^rung beö 2:l;ierbeflanbcö nid)t ^in=

rei(^t unb bal;er ein 2^eil beö Stro^ö felber oerfüttert werben mu§.

3n btefen iöejirfen ergebt fic^ faft jebeö ^a^x, in futterarmen 3a^ren

aber mit befonbcrö einbringlid)er Sd^ärfe, baö 33erlangen nad) 2lbgabe

L>on SBalbftreu, bem inbeß meift nur in unjureid^enbem ä)hße — xomn

anberö nid^t ben forftlidjen 3ntere[fen (Eintrag gefc^e^en fott — Öxec^s

nung getragen merben fann. T)er ^ier Dorliegenbc ^iberftreit ber

3ntereffcn beö 3Balbeö ciner^ ber !L?anbn)irtl;|d;aft anbererfeitö bro^t fic^

übrigen^ in ber golge noc^ ju üerfdjärfen, fofern nämlic^ ber ©etreibe*

bau, n)ie DorauSjufe^en, »eitere ©nfcbräntungen erfal;ren füllte. ^d)on

bie feit^erige iüünberung ber bem ßJetreibebau gen)ibmeten 8Iäd)en ^at

eine n)efentlid)e 25crringerung ber ^rcbufticn an Strol^ftreu jur golge

gehabt, n^ie ein über bie lanbtüirt^fc^aftlidien (ärl;ebungen Don bem

iÜiitglieb ber evften Kammer ö"teil;errn Ä. i\ @öler erftatteter ^onu

miffionsbericfet ganj richtig ^erc»or^ebt. „5)er ©etreibebau im ©roß*

^er;iogt^um", ^eißt eä bafelbft
,

„l;at feit 1865 um runb 12 000

ipeftar abgenommen. ::)cimmt man ben ©tro^ertrag Don 1 ^cftar

t^J^etreitelanb ju 40 3entner, t>aß Streulaubergebnif? ton 1 §eftar guten

Vaubmalbg ju 150 3fntner an unb red^net man bieö l^aub im (Streu==

lüert^ gleich 100 Rentner (gtro^, fo ergiebt fidi eine 23eanfprud)ung i>on

für 1882/83 ©. 338 — lieft, bofe au§ <Baat-- unb ^4JflQn3f(^uten in tiefen beiben

3fal)ren 2 121 378 ^jjflanjen abgegeben iDotben unb bafe öon biefcn S^Sflanjen

45*^0 auf ^pritiate, b. l). übertoiegenb auf bäuerlidje ©lunbbefi^er entfallen,

io batf man luo'^l fc^liefeen, ha% ntd)t blü^ in ben ilreifen ber ftaatlic^en unb

@emetnbeforftt)ertt)a[tung, ionbern auc^ ber lanbtDirtfjfc^aftlic^cn Seüolfcrung

felber bie Unttoanblung befonber? geringroertl:)iger Üteutfelber in äßalb fc^on je^t

öielfad^ für lot)nenber erad)tet ftiirb, aU beren fernere SBenuttung 3U 3lcferlanb

unb aSeibe.

?tn bie Slufforftung ber eigentlichen .^oc^roeiben be» SdilDarjtüalbes

benft in S3aben felbftDerftänblid) 3iiemanb; an beren ßrl)attung unb 23erbefferung

fnüpfen fid) öielmet)r fo iet)r bie Sebeuaintereffen einer ülnjalil '^cjirte bei

mittleren ober füblic^en ©d^hjarättjalbes, ba% fid) i^nen bie pfleglit^e I^ättgteit

ber ^Regierung in ben legten ^aljren in befonberem ^Jlafee jugeWenbet l)at (ögl.

obigen 3fal)i;e^beri(^t <B. 294).
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jä^rüc^ 4800 §eftar '^?aubl^alb, nur um tcn SluSfaU t»on ®tro^ fett

1865 5U bccfcn. S^ic Slbc^abe üon Streulaub war aber id)on cor bem

3a^r I8üö ^äuficj nöt^Hi; burd) bic feit^eriflc 33erme^runfl ber 33ie^*

^altuuö i[t fic geunfe nod; l;äufiv-ier net(;t9 geirorben, unb baju fämc

ncd) baS iiteitere ©treubebürfnife burc^ bie fo fe(;r anempfol;Iene 23er'

mc(;rung ber IMe^beftänbe in 3"funft."

(Sin ü)Jtttel, jenen SBiberftreit aUmä(;)ltc^, wenn nidjt ganj ju hz-

[eiligen, i'o bod) ju milbern, i[t nac^ 9(nfid^t ber beiben Kammer«

tcmmifiionen in '-i>eranftaltungen ju finben, Jüeld^e auf bie allmähliche

(Sinbürgerung ber 5:orfftreu in ben bäuerlid^cn üHrtl^fc^aften ab*

jielen, unb eö refultirte auö biefer Slnfd^auung bie Oiefolution: „eS

feien llnterfud}ungen anftellcn ^u laffen, ob nid)t im Vanbe für bic

üorfftreufabrifation geeignete^ ©elänbe toorl;anben ift, unb eö foUe,

ircnn bieö ber gall, baö (Sntftel^en L>on S^orfftreufabrüen t^unlid^ft

unterftü^t irerben". "liefen Slnregungen jufolge irurbe burd} baö

2)iiniftertum beö 3nnern in ben 3a^ren 1884/85 junäd^ft mittels gelb*

lidier iöeit;ülfen ber SSejug einer Slnja^l SBagenlabungen ATorfftreu au8

'Jiorbbcutfd)lanb »ermittelt, um ju ii3er)ud}en mit ©trcutorf in auö^

gebe^ntem ä)?afee Slnregung ju geben, unb njeiter^in eine einge^enbc

Uuterfud^ung ber babifd)en Torflager auf i^re ^ereigenfdjaftung jur

'^Verarbeitung oon Sorfftreu angeorbnct. 3ene !i>erfud}e unb biefe (5r^

Hebungen fielen, n)ic au6 einer im ©taatöbubget gegebenen bcSfallfigen

Xarftellung ju entnehmen ift, im allgemeinen burc^auö günftig auö,

unb eä nturbe beö^alb im au^erorbentlic^en iöubget „im §inblicf auf

bie cr^eblid^en 33ort^eile, bic man fi(^ üon ber (Sinbürgerung ber Siorf*

[treu üom ©tanbpunft ber lanb= unb forfttoirt^fd^aftlic^en 3ntereffen

auä ßerfprec^en barf", eine @umme in baö ©taatöbubget etngeftellt,

auö ber an Unternehmer — ©emcinben ober '^rioate — 3wifi)üffe ju

ben ^Inlagefoften L>on S^orfftreufabrifen, namentlich jur :5öefd}affung üon

iOiafd)inen, gegeben werben foUen. ä>kn ging bei biefer 2lnforberung

baoon auS, ba§ e§ jwcifell^aft fein werbe, ob bei ber Ungewißheit fofor^

tigen lo^nenben ^Ibfa^eö baS ^rioatfapital in ^älbe biefer Onbuftrie fid^

werbe juwenben wollen, wenn i^m nid)t ein Zijc'ü beö ju übernehmen«

ben Diififoä burd) bie ©taatöfaffe werbe abgenommen werben.

I^ie 23erwenbung ber 2;orfftreu al8 ©treumaterial l;at übrigenö

nod) eine anbere iöebeutung als lebiglic^ bie, baS etrcubefljit ^u be*

feitigen unb ben SBalb gu entlaften; bcnn ber Sorf, burd) ftarfc Sluf*

faugunggfä^igfeit fid} auSscid;nenb unb wegen feincS ©e^alteö an un^

mittelbar näl;renben iöeftanbtl)eilen, flellt fid) im ä3ergleid) ju anberen

3treujurrogaten, namentlid) im 23ergleid} jur SBalbftreu felber, alö
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ein fe^r Diel lüert^doUeveö ©treumaterial bar. 3n golfle fetner ^u-

fantmenie^ung unb ber i^n auö3eid)nenben günftiy^cn pf;t;iifali[d)en

23eid)anen^eit raürbe er inöbei'onberc aud; mit öroßem (Erfolg jur '43er^

befferung ber in ber ^J^einebene Dielfac^ üorfommenbcn ^umuöarmen

unb ftarf bur^Iäffigcn ^anbböben 3Sertt)enbung finben fönnen.

III. 2)ie Ianbtt)irtMc^aftHc^e iöuc^fül^rung.

„3n ben böuerlic^en Sßirt^fc^aften h)irb fo gut njie feine Üicc^nung

geführt; faum ba§ fetbft bie größeren Sinna^mcpoflcn au« bem SSer*

fauf öon 35ief; ober (betreibe jur 2luf[d)rcibung gelangen. 3n golgc

beffen finb fii^ bie ünrtf;fd;after über bie @rtrag§Dcr^äÜniffc i^rer

Sirt^fc^aft im ©anjen unb gar über bie 9xentabilitätöDert>äÜni[fe

einzelner 3tt>eige ber Sirtf;fd;aft [elten im Haren. S3ei ber 2Iuf^

fteüung ber ^au^^altö* unb 9icntabilitätöberec^nungen h)ar beS^alb

au(^ mit ungeiDö^nlid^en (2d)n)ierigfeiten ju fämpfen. üDie mifelidben

golgen biefeö töüigen äliangelö einer Suc^fü^rung jeigen fid) t^eils

in bem 5-e[t^>aIten Don irrationeücn unb unrentablen S3etriebön)ei[en

(5. So. fclbmäßige iöefteltung felbft gang fc^tei^tcr ober fe^r entlegener

©runbftücfe, ^-Beibehaltung ber 'ißferbe^attung , wo Oc^fen ober Äü^e

ebenfaüö bie Strbeit oerrid^ten tonnten 2c. 2C.), tf;eilö in ber ©eioiüigung

unoerftänbig ^o^er Äauf* unb 'ißadnpreife, n)of;in auc^ bie Ueberna^me

oon übermäßig i)o<^ oeranfc^Iagten ©ütern im (Srbroege ju jä^Ien ift.

Sin Ueberflu§ oon Slrbeitöfräften , roeld^er für eine ^2lnjai)l 3öirt^=^

fc^aften auf ®runb ber (grtragöbered^nnngcn nad)gen)iefen luerben tonnte

unb ber natürlid) bie grtragöoer^ältniffe ber ©üter fef;r n)efentlic^ bc==

einträd^tigt, tommt in i^olge jene« 3)?angelö bem l'anbn^irt^e ebenfaüö

feiten jum iöenjufetfein. !©ie festeren oon ber Si($tigteit einer, wenn

aud} noc^ fo einfa^ gehaltenen iöudjfü^rnng ^u überzeugen unb biefc aü"

mä^ticb in ben !5)orfgemeinben einzubürgern, erfd)eint ^ienac^ teineö»»

»egö unn)i(^tig." (T)arftcüung ber (Sr^ebungSergebntffe ®. 17.)

3n ben oon bem aJiitglieb ber erften Hammer @e^. ^at^ Dr. oon

§oIft erftatteten iöeric^t über bie an bie lanbn>irt^fd)aftlic^en (Sr*

l^ebungen fic^ antnüpfenben Unterric^tSfragen würbe für t^un*

lic^ unb lüünf^cnörcert^ erachtet, „in ben l;ö(;eren Maffcn ber 3?olt§*

fc^u(e bie ^^ed^enanfgabcn fo ju n^ä^len, bafe ben (Sc^ütcrn bie @{c=

mente ber 9ientabilitätöbered;nungen fo ju fagen in i^Ieifd^ unb ©lut

übergeben", unb biefer 2(nfid}t in bem be5üglid)en ©cric^t ber Hom=

miffion ber ^roeiten Hammer mit bem nieitercn ä5orfd)lag beigeftimmt, in

ben i5ortbilbungöfd)uIen auf bem Canbe eine Einleitung ju einer mög-

afa^rbucO X. 4, t)r§ß. ö. ScömoIIer. 2
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Itc^ft einfachen iöuc^fü^rung ju geben, in melc^em ©tnne benn ouc^ eine

iKefclution beibcr ^äufer fceig ^v'anbtagS erfolgte.

3Dic obere Sd)ulbel;örte , n^el^e biefcr ^ngelegeni^eit nät;er trat,

lie^ baö (2d)enia für eine fold^e einfad)e lanbwirt^fAaftlicbe Sudi--

fü^rung aufarbeiten, jerfaÜenb in ein 3nüentar» unb ein iiiHrt^fdiaftö^

tagcbud), a>cld) le^tereö neben ber i^erjctd;nung ber (Sinna^men unb

Sluögaben aud) bie (Eintragung üon Slufjeicbnungen auS bem 3Birt^=

fc^aftölcben torfic^t, unb orbncte bie (Sinfü(;rung eineö Unterrichts in

ber 43uc^fü^rung unter 33enutjung ieneö ®d;emaö in bcn gortbilbungS=

fd^ulen mittlern^eite an. Sn ben gteid?jeitig herausgegebenen ^2ln*

iveifungen an bie „l'el^rer" finben fid^ babei folgenbe bemerfenän)ertt;e

©ätje:

„X)tc Slnteitung jur Fertigung unb iöenü^ung ber : SBirtf^fc^aft^

Udjen 2lufjeid)nungen ift felbftoerftänblid^ ben örtlid)en 3uftänben an*

jupaffen; ju biefem söe^ufe foU ber Öe^rcr mit ben n)irt(;fd)aftlid)en

'^ert;)ältniffen feine« ^2lnfiellungöorteö befannt fein, namentli(^ ben

(Sütermcrtl;) im allgemeinen, ebenfo baS (Srträgni§ eineö SIcferä in ge^

gebencm Umfang, etma oon 10 ^r, an Kartoffeln, Seiten, ©pelj ic,

bie äliarftpreife ber ^auptna^rungömittel unb §anbelSgcn)äd)fe u. a. m.

fennen. 2luc^ jur Slbfaffung einer ganjen 9?ei^c oon gefd^äftlii^en

Sluffä^en geben bie Slufjcidjnungen SInlaß, j. iB. »on (5d)ulbfd)einen,

Cuittungen, Oieüerfen, S3eftelIungS= unb anberen iöriefcn :c. g-erner

werben ganj naturgemäß lanb= unb öolfän)irt(;fd}aftlict,e iöelel;rungen

an biefc Slufjeic^nungcn fic^ anfd^ließcn , n)ie j. ®. über bie ^^ic^tig*

feit, Urtunben formell rid)tig abjufäffen unb forgfältig aufpberoa^ren,

über baö 95erfic^crungSn3efen, 3;)arIel;enSfaffen, ben lanbn)irtl;id;aftlid)en

'45erein, ©taatSfteuern , ©emcinbeumlagen, Sebeutung unb (§efäl;rlidi*

feit ber ©ürgfc^aft, ^ä^rfd^aft bei 33erfauf i)on ^iet;, iöeicäfferung

unb @ntn)äfferung, a3eriä^rung :c."

„®o fann bie ®u(^füt;)rung jum 93HtteIpunft beö

Unterrid)tö in ber g'ovtbilbungßfd^ule n^erben, L^on loel-

c^cm bann bie Slnlettung jur 2luffal|bilbung, bie iöe^anblung beö 9tec^*

nenö unb ber 9xaumle^re auSgel;en. 31uf biefe SBeife wirb neben ©e^

ipinn an ^eit ber ganje Unterrid)t äuglcid) eine unmittelbare ^e^ief^ung

jur beruflid)en J^ätigfeit erhalten unb baburd) |3raftifd;er unb

luirtfamer irerben. 3n ber glementarf^ule amrbe eä für eine

foId)e Jöe^anblung njirtbfcbaftlidier ö'vagen ben ®ct)ülern luol}! nod) an

ber erforberlid)en geiftigen 9^eife unb an 3ntereffe für ben (äegenftanb

fehlen ; aud^ fcnnte biefelbe o^ne @d)aben ju leiben nid)t mit »weiteren

i5äd)crn belaftet werben."
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„T)te S3ud)füf;rung tft beö^alb erft in bcr gi^rtbilbungSfc^utc
ju bc(;anbcln , bacjcflen enipfict)It eö fid), aU 23orbercitung für bte 9ln*

läge üon ®efd;äftöbüd)ern in bcr obcrften klaffe bcr '-i3olfö[diute 2a»
bellen, 95cr5Ctd?ntffc, Snbentarc, äf;nltd> bcm bcr l^crmcgcnSaufna^mc

beigefügten, aufftcUen ju laffcn, bamit bie iSct)üler an eine gcorbnete,

über|"id)tlicbe rarftcUung gen.'»ö(;nt lüerbcn."

IV. S:;ic Ianbiüirt(;fd)aftHd;cn ® eno] fcnf (^aften.

Wit groj^cr (iinmüt^igfcit lüirb in ben (£r^ebungöberid)ten bie

t^unlid>|'te g-örberung beä genoi"fen[d}aftlid;cn 3i^1<in^nienfd^Iufjeö bcr

bäuerüd}en :ÖeDc(fcrung betont, „^ei bcm Mia^ ber (Srjeugniffe beö

i^elbbauä tritt ^äufig eine rcd)t nad^tljeilige Slbpngigfeit ber l'anb*

iDtrti^c üon ben ^änblern ju 2:age, namentlich bei bem 35erfauf ber

§anbeISgcn)äd^fe (!Xabaf), in golge bcren bie ben aügemeinen

SDiarftfonjunfturcn cntfprec^enben 'ißreiic nic^t immer ben "ijJrobujenten

JU 2;t;eit »erben. 5lnbrer[eitS leibet bcr le^tere «Schaben baburd^, ba§

er eine 9^ei^c i)on 23ebarfgartifeln (Futtermittel, ^Düngemittel , 2äme='

reien 2C. 2C.) im fleincn unb beim näd^ften 'Detaiüiftcn b. t;, bielfad)

in geringer Cualität unb ju tf;euren 'ipreifen p bejie^en tjflegt. 3n
bciben ©cjic^ungen loürbc nad) ben [citf;crigen Erfahrungen bie ge^

noffenfd)aftlid)e^-l>ereinigung berSanbtüirt^c oon größtem

23ortt;eil a>erbcn fennen, unb eö ^ot benn aud^ bie grofee SOtc^räa^l

ber iöeric^tc auf bie Sebeutung beö (§cnoffenid)aftgn)efenö unb jtoar

gerabe auc^ im @ebict beS i^erfaufö unb (5 in f auf ö ^ingeroiefen

unb bie »eitere Sluäbc^nung ber laubtoirt^fd^aftlid^en tonfum*
vereine lebhaft befüriportct." 5Me(;nIid)Cö gilt aber aud) (;infid^tlid>

ber auf bem @>cnüffenfd}aftöprinjt)) beru^cnben länblic^en Ärebit«»

üereine mit örtlicher iöcgrcnjung it^reö Sirtungöfreifcö. „3n ben-

jenigen (Sr(;ebungögemeinben , in benen fold^e bcrcttö befte^cn, ^abcn

fid^ in bcr Siegel bie Ätcbiti^cr^ältniffe bcö Crteö als xtä)t gcorbnete

ergeben, unb einselne iÖcrid)te betonen auöbrüdlid), bafe erft feit 6e*

[tc^en ber örtlid)en ^affe eine größere (golibität im Ärebitoerte^r

eingetreten fei. So ^rebitinflitute am 3Bol;norte beö ®d)ulbnerö

fehlen, liegt eben in l)ot;cm @rabe bie ©cfa^r oor, ba§ (^cfdiäftäbe*

jie^ungen mit 'ißriüatperfoncn nic^t immer lauteren (Sl;arattcrö ange=

fnüpft »erben, »ä^renb man gerabe biefen örtlidicn !Darlel}enSfaffen

rafd^cre unb billigere ^rebitbefriebigung, günftigere öiüd^al^lungäbebin*

gungen, ®e»öl)nung an Crcnung unb ^]3ünftlid?feit, befonberö aud) bie

33er^ütung »ud^erlid^er ®elbgefd)äfte nad;rül)mt. ßiner rafdieren 2luä

2*
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brcttung berfelbcn tritt häufig mangelnber ®inn für c\eno[fcni^a[tUc^e

J^ätic^feit, ba unb bort aud) bcr SOkngcI tüchtiger ©kmentc jur ort--

lieben ^icitung ber ä>ereiiic, cnbliA mitunter ber t^eilö offene, t^eilö

geheime SiMberftanb ber mit anbern ©elbinfiituten (inSbef. 33orfd)u^*

fäffen) oerfnüpften 3ntereffentretfe entgegen." (Slmtüc^e "iDarfteüung ber

l$rl;et'ungöergebniffe >S. 19 u. 49.)

a)iit 9ied)t betonte ber me^rfad) ern^ä^nte Äleinfdje beriefet, baß

man fic^ bei 33e^anb(ung ber borern}ä(;nten gragen rcc^t eigentüd^ im

SDJittcIpunft beö ©ebietö ber ®elbft(;ülfe betoege unb baß eö ba^er

ju ben befonberS toic^tigen, aber aud^ banfenSn^ert^en 2Iufgaben ber

D^egierung jä^Ie, bem ©enoffenfc^aftögebanfen burd) bie 3)iittel ber

iöele^rung unb Slnregung re(i)t rafd) jum jDurc^brui^ in ber bäuerlid)en

iÖef^^lferung gu »cr^elfen, in iiteld^em «Sinn benu auc^ bie Kammer-

antrage erfolgt finb. !Die Haltung ber babifd^en üiegierung ber ge*

noffenfd;aftlidien ©emegung gegenüber f)atte fid) übrigenö fd^on feit

längerer ^c\t in gleid^cr Sinie n)ie bie ^ammeranträge benjegt ^) ; bie

©ebeutung bcr bezüglichen 23eri;anb(ungen im l'anbtag lag ba^cr me^r

barin , ba§ unter ücid^tbeacbtung ber ja^Ireic^en 2lnfed)tungen , benen

bie bäuerlid^en ©enoffenfc^aften einerfeitä fon fonfurrircnben Ärebit*

inftituten, anbererfeitS üon §änblern, ^aufleuten ic. :c. auögefe^t ju fein

pflegen, nun auc^ bie 35olfötertretung benfelben eine in uii^iüeibeutiger

Seife fiel) funbgebenbe freunblic^e ©efinnung bet^ätigt ^at, loaö

beö (äinbrudä im Sanbe gen^iß nic^t ermangeln fonnte.

3)ie Organe beS ü)2inifteriumö beö 3nnern, bie Sanbnjirt^*

fc^aftöte^rer, ^aben, ben i^nen ert^eilten Stufträgen gemäß, bie

legten 3a:^rc nun gerabe auf bem »orroürfigen ©ebict eine befonberö

rührige 2:^ätig!eit entfaltet unb e« ift erfreulich, feftfteden ju fönnen,

baß btefelbe namentlich im iöerei(^ ber Äonfumüereinö^^ÖetDegung

üon ben erfreulid^ften Erfolgen begleitet war. 3Bäl;rcnb 1883 nur

1 1 1 old)er 23ereine mit 474 SOJitgliebern c>ort;anben waren, jaulte man

1884 beren 69 mit 2487 unb (5nbe 1885: 124 33ereine mit 4404

SOhtgliebern. Snjwifc^en finb abermals eine größere Slnja^l inö öeben

getreten. 2?cn befonberer 33ebeutung für eine erfolgreiche 2:^ätigteit

ber totalen lanbiüirt^fc^aftlidjen Äonfumüereinc war beren 3uiflntmen*

fc^luß JU einem babifc^en33erbanb, um beffen Leitung fic^ ber

für bie iöelebung unb Sluöbe^nung tcß ©enoffenfcbaftöwefcnS über-

haupt ^öc^ft t^ätige ©eneralfefretär ber ß^^tralfteUe beö lanbrnirtl;-

1) 3a{)rc§betic^tc be§ bobtidien 2Rinifterium§ be§ Innern für 1880/81

e. 401 ff. unb 1882 83 S. 343.
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fdiaftUc^en 33ereinö lüejentltc^e 35erbicnfie eriDorbcn fjat. üDic iÖejüge

ber Äonfumüeretne , welche mit ireni^cn 2(u0nal;men baä 33erbanbö'

präfibium bei ben jolibeften t^itmen Dermittelt, crreid)ten im 3a(;r 1885

bic folgenbe bemerfenött»ertt)e §c^e:

an fünfllic^en S^üngern ... 18 540 ^fntnet im 2Bertl)e üon 67 670 2Jlarf

an Sämereien 1 000 „ „ „ „ 17 100 „

on Äraftfuttermittetn .... 7480 „ „ „ „ 38000 „

an ©als 4 800 „ „ „ „ 9 000 „

an i?D()[cn 37 000 „ „ „ „ 37 000 „

an jonftigcn SBaaten .... n „ ,, 500 „

aujammen Slöaaren .... » „ „ 169370 „

tDät)renb ber 1884er Seaug ftc^ auf 123 7-50 „

fteUte.

3Die grofee Sebeutung ber lanbiüirt^fd^aftlic^en tonfumbereine liegt

nun nic^t bloö unb nicl;t einmal üoriüiegenb bartn, bafe bie Dorerträfjn-

ten Saaren ya (Sngroö^'^reifcn bejogen tDerben fönnen, alfo lüejentlicfe

billiger ju [te^en fommen alQ im S)etaileinfauf, and) nii^t bloS in ber

©id^er^eit bcö (SmpfangS einer guten Oualitätätoaare
, fonbern tor

allem auc^ barin, ba§ bie Äonfumüereinc über^au^jt in toielen gäüen

crft bic ^ßeranlaffung n)erben , baß man jum S5ejug einzelner jener

ibebarföartifel , namentlid} »on Kraftfutter- unb fünftlic^cn 2)ünge-

mittein, in erl;eblid^erem Umfange übergebt. 3)ie ^onfumbereine n)ir*

fcn, n)ie bic (5rfal;rung jeigt, red)t eigentlid} erjiei^crifd^ auf bie bäuer*

lid;e iöeoölfcrung unb werben ba^cr immer me^r ju miüfommenen

35ortäm)3fern lanbipirt^fd)aftlic^er gortfd)ritte. X)er 33erlauf ift faft

überall ber, ba^ eö meift eincS gcmiffcn 3u^fben8 bebarf, biö über*

^aupt eine älnja^l \^anbn}irt^e in einer ©emeinbc ju einem Äonfum*

ßerein fi(^ juiammenid)lie§en , um an einer ^eftellung beä i^crbanbö

fic^ JU betl;eiligcn ; unb ba man biö^er Äraftfuttcrmittcl nur njenig,

fünftlii^e Düngemittel gar nic^t üerttjcnbet I;at, fo fällt bicfe erfte Se-

ftellung felbftrcbcnb in ber Üiegcl nur flein auä unb ^at me^r ben

(i^arattcr einer 33erfud?öbefteüung. §abcn fic^ aber nun bie l'anb==

ipirt^c über bie gute SBirfung beö ^cjogenen im 'Stau unb auf bem

%du überzeugt, fc folgt fd)on im näd)ften 3a^r eine njefentlic^ größere

©eftcUung nac^ unb »eitere ä)Jitglieber treten bem herein hei. Die

feit einigen 3a^ren in S3aben ju beobac^tenbe iJernjcnbung größerer

^JDiengen fünftlidjcn 3)üngerö unö c>on Äraftfuttermittcln gerabc auds

in bäuerlichen Sirt^fd^aften, in benen oor 5 unb 6 3a^ren biefe 23er=

»cnbung fo gut nne unbefannt n)ar, ift ba^er »efcntlid^ auf ^edmung

ber Äonfumuercinäbeiüegung ju fe^en. Um fo auffallenber ift bie @e*
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6äf[ic\fcit , mit irelcfrer nid>t etira l^Icö crtöanfäfiii^e .^iinbter, fonbern

iieuertin^ö audi c^rö^cre gh'iiicn ticr betreffenbcn 33rand}en btefc

iöefttegung bcurt^cilen ; bcnn man foÜtc fic^ bod^ l'aö*^"/ i^afe jene tjtclcn

Xaufenbe Don 3c"tncrn Slraftfutter* unb l^üngemtttcl o^ne baö ^^or*

^antcnfein ton Äcnfumcereincn gar nic^t gcfauft u^orbcn tt»ärcn. 3eben*

falls mufe eö einen eigenartigen (Sinbrud mad^en, ju fc^en, tine eö üon

faufmännii"cf)cr ©eite 3n)ar für red)t unb billig gel;alten mxi>
,
gum

eigenen ^r'^inni'-'" *^Pn t)er freien ^onfurrenj ben benfbar auögicbigften

©ebraucö ju inad)en, toxe aber fofort eine genjiffe (Srregt^eit bann

fiaii greift, wenn nun aud) einmal anbere (§ruierböfreifc, t)icr al[o bie

länblid^e Begeiferung, 3(nftalten treffen, einen 2;^cil i^rer 33ebürfniffe

i>on bortl^er ju befriebigen, wo fie ern)arten bürfen, am billigften unb

beften bebient 5U n^erben^).

1) SQßie äufeerft öort^eil^aft bet @ang bet lanbtuirt^fc^aftliclen 5ßtobuftion

unb bie 2öü'f)lftanb§Ia9e bet länblidjen Scöolferung butc^ gcnoffenfdjaftUc^e»

3ufQmmen9et)en ber ootertoö^nteu 2ltt beetnflufjt 3U tcerben toermocj, mag am
beften au^ einem bem teitflidjen ßeben entnommenen SBeifpiel etfet)en toetben,

für tDeId)e§ id) bie 174 ^au§l}altungen (<S3'J öintnotiner) 3ät)lenbe ©emeinbe

§etm6{)eim be§ 2lmt§beäitfe§ 33rud)fal hJä^le. Sänge ^aijxe I)inburd) ttjar

bie in biejer ©emeinbe über ben .f)ansi)alt§bebarf t)inauä probu^irte ^Dfild) öon

einem A^änbler übernommen unb in bie benadjbarte Slmt^ftabt geliefert irorben,

bia ungünftige 6rfal)rungen mit biefer 2lrt ber äJerftertljung unb bie ^ilnfid)t, ba^

eine genoffenjd)aftlid^e Serfaufenjeife auf unmittelbare *J{ed)nung ber ®enoffen:

fd)after tiortI)eilt)after fein toerbe, bie ©rünbung eine» lanbh3ittl)fd)afttid)en flon^

fumöereine» öeranlaßten. 2)er ^ö^ere ^-Prei§, ber nun in ber 2l)at ben bäuer=

lid)en 3Jlild)lieferantcn feiteng ber ©enDffenfd)aft beja^lt njerben fonnte, gab

einerfeit? Seranlaffung 3um fparfameren äJerbrancö ber 2Jlil^ im eigenen ,g)au§:

!^alt, anbererfeit? ^ur ä)erh)enbung öon J?raftfuttermttteln, um bie 3[)iild)probuftion

überl)aupt 3U fteigern. ©e^r bolb niud)fen nun bie SJlilc^Ueferungen an bie ©e=

noffenf^aft bermafjen an, baf] fid) jcittoeifc l)infid)tli(^ be§ 2Xbfa^e§ ©d)n)ierigs

feiten ergaben unb batjer bie Verarbeitung eine§ J'^eile» ber Dhld) auf 3?utter

unb fiäfe in 3ht§fic^t genommen n)erben mufjte. 2)ie ©enoffenfd)aft tiejj bat)er

eine junge tü(^tige J^rau au§ ber (^emeinbe in einem SJiolfereifurfe au§bilbcn,

unb nadjbem ein gefiederter 3lbfati für 33utter unb ^iife gcfunben icar, an ©teile

ber 3uerft bcnütiten, eth3o§ primitiöen ^Irbeit^räume ein jrtar einfad)e§, aber

ganj jrcedmiifeig gehaltene? 2Jtolfereian)uefcn erfteücn, in ftieldjem nun —
unter 5lntt)enbung be? ©tonr^fc^en ifJalttoafferOerfaljrena — eine butdjau-? ratio=

nette (j-r^cugung ber 5JfDlEcreiprobuftc ftattfinbet. — Üteben .Rrafffuttermitteln

famen im Saufe ber 3af)re in mad^fenbem ^JJiaf^e aud) fünftlidje S^üngeiiiittet jur

ÜSermenbung. Unb hjenn ber UJetcin junädjft fid) anf bie ÜJiitd)abnat)me feinen

Diitgliebern gegenüber befdjräntte, jo fü()rten bie günftigen (S'rfal)rungen mit

biefem ©efc^iift fet)r balb boju , eine gcmeinfame äkrhjert^ung aud) anberer

5l}robufte — Kartoffeln, .^afer, äBeiaen — in bie .^anb 3U ncl)men. jTa^ gleid)=

jcitige i^efle^en einer ortlidjen jTarte^encfaffe erleichtert in I)ot)em 3)}afee bie
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üHtnber xa\d) alö bei ben ^onfumtcreinen gef;t bic ©ntund^ung

ber länbtid^en Si'rebitüereinc i^or [id;. \m§ quo ben oben atiftc

beuteten <2c^n)iert^feiten , wcld^e bei ber ©rünbung unb Leitung fotc^er,

aud) ein fef;r mel grö^eveö finanjieüeö Oiij'ifo in fid) bctgenben 5ln*

[talten ergeben , n)c>(;I Icid)t [id; erflärt. 3BD(;lt{;ätig t;at and) t)ier bic

©rünbung eineö „babifi^en 33crbanbS" gcmirft, n^cil nun bte C^injel*

Dereine eine gcmeinfame 39erat^ung unb 93ertretung il;rer 3ntcre[fen

^oben. "älß befonberö bea^tenön>ert(;c (Sinridjtnngen beS ^erbanbö

finb bie regelmäßige D^eüifion, ireld^er bie jum S5erbanb gehörigen

23ereinc fic^ untersie^cn muffen, unb bie @d}a[fung einer fogencinnten

©elbauög leid) oft eile ju ern)ä(;nen , lyeld^e ben einzelnen llrcbit--

»ereinen im 33ebarföfaÜc biö ju einer beftimmten ®renjc ®elb lei^*

n>eife abgiebt unb cbenfo bie in ben hoffen ber SSereine augenblidüd)

muffig baliegenbcn Summen ocrjin^lic^ aufnimmt. (Siner in bem

^ommiffionöberid)t ber jmeiten Kammer gegebenen 3tnrcgung gcmäfj lüirb

bem SScrbanb^i-^räfibium jur iöeftreitung ber S5eTbanböfoften, inöbefon-

bere ber burd} bie 9i e t i f i o n S g e
f d) ä f t e ericac^fenben, auf tüelc^e im

3ntereffe ber (Sr^altung einer georbneten 9xed;nungö=' unb Äaffenfüt;rung

felbftrebenb ber größte 3Bert^ ju legen ift , ein entfprecbenber ©taatö*

'5ufd)uß gen)äl;rt. —
2lu biefer Stelle, n)o bie Erörterung über bie jur §ebung ber

3^ed;nif unb Oefonomie beö ^etriebg in Singriff genommenen dJici^"

nal;men fc^ließt, mag nocb einmal barauf aufmerffam gemadit fein, baß

bie näd)fte unb unmittelbarfte golflc ber „lanbn)irtl;fd)aftlic^cu (Sr==

Hebungen" bie ü)?e^tung ber für ^mdt ber £anbn)irtl}fd)aft beftimm^^

ten ©taatömittel mar. 3n bem je^igen Staatöbubget (für 1886/87)

betragen biefc Wütd, einfdjließlid; be§ Slufiüaubö für baö Vanbee=

fulturperfonal, runb 420000 ü)fart im 3al;re, b. t). eine Summe,

roeld^e »erl^ältnißmößig Xüoi)i l;öl;er alö in irgenb einem anbern

beutfc^en Staat (inelleic^t (Slf aß =»1^0

1

^ringen aufgenommen) ge==

gef(i)äftltd)cn jEran^ottionen be« 93erein^. jLer Girünber unb üe'ün besfelbcit ift

ein ganj einfacher, aber tütjtiger SBanetöniann mittleren 33efi^eg; er genießt bei

ben SRttgliebern, toetc^e bie Sötrfung ber genoffenf(^Qftlic^en ä)ereinigung tagtägtid^

an itjrem ©clbbeutet lDDf)ltt)ätig öerjpüren, itnbebingtee ä]ertrauen. Unb toenn

man btcje einfa^eu Seute öon it)rcn iüerfudjen mit „(Sf)ilijalpcter", ,/2lmmoniQf=

fnperpt)o§p()at", „ifainit" u. bgt. lüie toon Singen bes gelub{)nlid)ftcn .!pau«=

beborfeg reben tjört, fo mifd)t fid) untriüfürlid) in bie (V""^^ über eine fo

geiunbe 23eit)egnng bai ßrftauncn, mit toie einfadjen Mitteln fc^üefetid) e^ gelingt,

bie ©rrungenfdjnften ber äöiffenfc^aft mit ber Söirfung fid)tlid)er ©teigerung ber

3ientabilitat5t)erl)ättniffe and) ben unterften bäuerlidjen J?reifen jugänglic^ jn

mad)en.
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griffen fein bürftc. gür S ü r 1 1 c m b e r g j. S. beläuft ficb ber [taat^

liebe illufroanb für Ianbunrtl;fcbaftlic^e 3>i-''fdfr foiüeit fid) bieö nadb ben

bcm '-^erfaffer ju (Gebote fte^enben 3)kterialien beurt(;eUen läßt, auf

runb 390000 maxt, für Reffen auf 199860 ü)?arf im 3Q^r. 5i5er-

ipcnbct man alö i^crgleid^öobjeft bic 3^^! ber |)ettare ?lcferlanb ober

bie 3*^^^ ber lanba^irtl)fc!^aftlid;en ^auä^altungen mit 23ie^befi^ in ben

einzelnen Öänbern, fo mürbe fid^ alö ©taatöaufmanb ergeben:

aut ben ha Slcferlanb
c- ^, ,, ., [Z '

'

'Olaxt «Dlarf

in Sßütttembetg . . . 0,45 1,75

in Reffen 0,53 1,85

in Söaben 0,69 2,19

9iod) günftiger fteüt fid; baö ^cr^ältniß für S3oben, mcnn man ben

9lufmanb für baä ©eftütSmcfen, ber bodb nur t^eitmeife im lanb-

mirt^fd^aftlid^en öntcreffe erfolgt, auöfd^cibet. (So minbert ficb

bann ber jä^rlidje Stufrcanb in folgenber ^>eife:
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lungen beö Ianbiüirtf)id)aitltd)en ©etriebä bcm mit ber ^^flege ber be*

jügttc^en Snteveffen betrauten Oieffortminiftevium eine ic(;r inel freiere

iÖetoegung, ai§ forbem ftattfanb, crmöglid^t werben i[t.

V. ^ie (Sifenba^ntarife.

3n einigen (Srl^cbungSbericbten mar ber 2lBun[(^ nad; iöefeitigung

ber fogenannten 3)if

f

erenjialtarife, in anberen ber äBunfd) nad)

@rmä§igung ber S^arife für IanbiDirtt;id;aftlid?e 'i^robutte unt> für

S)ünger auögefprod^en n^orben. X)er erfte SBunfd) ^at in feiner ber

beiben Kammern Unterftü^ung gefunben, weil, n^orüber bie i^anbanrt^e

im ßanbe fid^ meift nid)t flar irerben, atic Ijie^er gehörigen SluSna^me-

tarife burc^ bie Äonfurrens anberer !!l5erfe^rgan[talten
, fei eö fonfur*

rirenbcr ^aijnen, fei eö ber Saffcrftra^en, oeranla^t finb. „®o befielt

j. ©. ein nieberer grac^tfa^ für (betreibe, baö ouf bem 9x^ein biä

3)knn^eim gelaugt, jur ä>erfenbung ßon ba nad; ber ©d^roeij, unb

ebenfo für (Sietreibe, welci^eS bon b e I g i
f ^ e n Seehäfen feinen 3Beg

mit ber ^a^n nad^ ber ©c^weij nimmt unb babei SDIann^eim berührt

ober tüeiter oberhalb ben 9i^ein überfd^reitet. Sürben biefe ermäßig-

ten Xarife n i d) t gemährt, fo mürbe 3)iann^eim an bcm ®etreibe^anbel

na^ ber S^meis unb unfere iöa^nen an bem 2;ranöbort biefcr ä)kffen

feinen 2lntl;eil nehmen fönncn." (Itommiffionöberid^t beö grf;rn. üon

© u 1 über bie lanbmirt^fc^aftlid^en (grf;ebungen.) 2(e^nli(^ fprid)t fid)

ber ßon bem SJJitglieb ber erften Kammer i^xi^xn. t. § o r n ft e i n über

biefen ©egenftanD erftattete 5öerid)t auö. „"^k babifd^c ^a^n muß

ficb ben tonfurrenjüer{;ältniffcn anberer iBa^nen fügen; fie ^at feinen

felbftänbigen 3ßiUen in iÖejug auf ben Stranfitr^erfcl^r. 5^ann aber

mürbe eine Slenberung in S3ejie^ung auf Verfrachtung auSIänbifcber

^örnerfrüd)te auf Der babifc^cn ^al;n abfolut gar feinen ßinfluß üben

auf ben '^reiö berfelben im babifct)en Öanbe, ba mir in ä)?ann^cim

ein großeö grucbtiager ruffifd^en unb amerifanifd;en ©etreibeä, am
S3obenfee bemnäd}ft ein fold^eö oon öftcrreic^ifd)=ungariid^em, ferbifc^em,

rumänifd^em unb boönifc^em ©etreibe ^aben merben, t>on bcnen mit

Oiec^t gefagt merben fann, ba§ biefe l'ager an biefen ^Mäljen e^-iftiren

merben , o^ne bafe ein einjigeö beutfctieä ober babifd}cö (Sifenba^nrac

fid^ umbret;t. T)a§ eine mirb burc^ bie billige SBafferfrac^t, t>a§ andere

burd) bie üfterreic^ifd)en S3a^ncn angefabren. Cb unb auf meiere

SBeife ficb nun bie babifd;e ^a^n am Seitertranöporte biefer ®e»

treibemengen bet^eiligt, l^at mo^l (Sinfluß auf bie babifd^e (Sifenba^n*

rente — ganj unb gar nid)t auf ben ©etreibcpreiä."

^Dagegen mürbe ber gmeite ber oben ermäl^nten 5Bünfd;e jienilid)
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allgemein in ben Kammern feefüriDortet. (5c^on im grü^ja^r 1884

irar bic 6abt|c^c ^ifcnba^n mit einer, ben Icid^teren Slbj'a^ ber ä)Hl^

in bie größeren ilcniumtionöplät^c bc^iredenben äuj^erft n^of^lt^ätigen

älJaBrcgcI i^orgegangcn , inbcm fie neben iöen)iüigung fonfliger (Sr*

leirinerungen für 'i^erfenber unb ©mpfängcr einen mäßigen 2lbonne =

mentötarif unter SImuenbung beö (£t;[temö ber faüenben Sfala

einführte (5. S. 2aj;e für 100 ^i(ogr. unb auf 10 Kilometer 0,42 ü)?f.,

auf 20 Spirometer: 0,64 90?f., auf 40 miometer: 0,95 aJJ f. u. f. ro.).

(iine 2luöbet)nung biefer Üarifmaßregel auf anbere lanbn^irt^fc^aftlid^^

ßrjeugniffc njurbc nun in bem le^teriüä^nten S3erid^t ti^arm befür-

tüortet unb unc folgt begrünbet:

„2tngeiict)tö ber 2:^atiac^c, ta^ bie lanbiuirtt^fc^aftlici^en "^^robufte

i^reö großen SSoIumenö unb fleinen SBcrt^eS U)egen nur einen fet;r

furjcn jlranöport alö Stüdgut ertragen fönnen, ba§ eö aber anberer*

feitö im 3ntereffe ber billigeren ^erprooiantirung ber ®täbte unb um
grij^eren Greifen ber \^anbanrt^id)aft treibenben iöei^ölferung bie Wö^'

lid)feit ju bieten, an biefer 'i>er^rociantirung jl^eil nehmen },ü fönnen,

anwerft erwünfrfit fein mufe, auf größere (Entfernungen ben 2:ranö^)ort

ber Jöoben«» unb 3;^ierprobufte aU ©tüdgut ju ermöglid^en, fo ift

unfere näd)fte i^orberung: für bie inlänbifd^en gradjtgüter biefer

2Irt einen ermäßigten (gtücfgut^grac^t^reiö mit faUenber ©fala bei ju^

ne^menber (Entfernung ju geirä^ren. !5^er 2Infang ift gemad)t mit ber

Wüd) unb ben gäfalftoffen. 3:)aö ^Jiefultat ift günftig für *a^n,

(gtabt unb i^anb. (grftere gen)innt eine 9iei^e neuer i^ra^ttranöporte

unb ^ebt bie Steuerfraft ber SeDölferung. !©ie ©täbte gen)innen bei

erirteitertem iöejugögebiet billigere ::)ta^rungömittel^reife, fommen mit

treiteren Greifen länblicber ^ecölferung in bireften ®efd)äftöt>erfel;r unb

erhalten baburd? größeren 9lbfat| für bie eigenen (^ewerbe^robufte

(bcnen ganj bie gleidje Siarifbe^anblung ju gen^äl^ren ift). ÜDaö !i*anb

fann fid) na^e^u in feiner (^efammt^eit bet^eiligen an ber S3efa^rung

beö ftäbtifc^en SliartteS — n^o^u biöl;er nur bic ^^iUertiäd^ften ^n'ioi'

Icgirt maren (gc^on ^at ber neue 2)hlcfetranSport:'2;arif bie

W\id) im 'greife in i^retburg l^erabgebrüdt, auö größerer gerne an*

fiTömenb (bie 9)iilc^ n)irb je^t nad) n^enigen iß3od)cn beä iöeftanbeä be§

neuen Xarifeä t>on 2)?üÜ^eim ^cruntergefa^ren unb (;at um brei

']?fennig per Viter im "i^reife in greiburg abgefc^lagen). Sollte ni^t

ia^ gleidje eintreten in i^ejug auf (Semüfe, Cbft, a}iel)I, B^eifc^ u. f. tt>. V

4Benn bic gi^ü^)* unb Slbenbjüge bie babifc^en ißrobufte einfammeln

(in fleinen (Stüdgut^Senbungen), in ben Stäbten entloben — follten

bann nid)t unfere Stäbte biefe frifdien 3i^aaren i>Dr5iel;en ben alten
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SBagenlabungö^gracbtcn auö Der ^remfcc; [oÜtcn fic nid)t üorjie^cn^

con ben 3nläiibern ju faufcn, fcie i^rcricit^ iincbcr ä)?ai'd)inen , ©e*

rät^e, ßletbuncj auö ber näcfcftcn 2tabt bi",tc^cn im bireften Sluätaufc^

aud) mit rebujirter Stücfautfrad)t imb faUcnbcr ^taiaY .... ^Dic

babifcfte 53a^ncern)altung ift im begriffe, fojiale •LÜZißftänbe belfern ju

Reifen büxd> ®ejr>ä(?rung ber 2(rbeiter=iBoc^enbiUette, bie große 55ebeu*

tung getüinnen lücrbcn für (Stabt unb Vanb. ®ie i)at fid) auf bie

richtige 53a^n begeben im a}?ild)trvinäport. (Sic möge fräftig weiter*

fd)reiten in biefer 9?id;tung in ^ejug auf aüe unfcre inlänbifdjen

^robuEte unb ben gcgenfeitigen ^öerfe^r 5ö}ifd)en Stabt unb l'anD

förbern jur mcglidjften 35erbrängung auöläntifd^er $öaare, burc^

billige ® tüdgutf rad) t en mit fallenber Sfala bei größe-

rer Entfernung innerhalb ber l^onbeSgrenje in Öanbeö*
probutten!"

X)ie Oxefolutionen ber beiben Kammern bewegten fic^ im «Sinne

biefer Slnregungen unb bie 23ern)altung ber babifd)en Staatäeifenbafjnen

fa^ fic^ baburd) üeranlaßt, nac^ erfolgter 2ln^örung beS ^^^ntralauös

fd^uffcö beö (anbn)irt^fd)aftlid)en 3>ereinö auc^ für „©artengcmäd^fe,

üe(bfrüd)te aller ^rt, fowie Cbft, (Sier, iöutter unb ^äfe" einen in

ä^nlii^er Seife fonftruirten Slbonnementötarif einzuführen (Xaje für

100 ailogr. auf 10 Kilometer = 0,21 mi, auf 20 Kilometer =
0,32 a}(f., auf 40 Stilometer = 0,64 mi , auf 100 Kilometer =
1,30 dM. 2C. 2c). ®ie gewährte ©inrid^tung bietet „aufeer ber Er-

mäßigung ber grac^tfä^e unb ben 23ereinfac^ungen in ber Sluflieferung

unb Slbrecbnung, ben weiteren 33ort^cil, ba§ bie ^i^erfenber fid) auf be*

ftimmte ^bgangö* unb 2lnfunftö,^eiten für bie ©üter oerlaffen fönnen,

o^ne eine ^ö^erc gradjt alS in maximo bie einfache Stüdgutfrad^t

5U beja^len, baß {)iebei jebod) bie Serec^nung eineö 3)?inimalfrac^t*

betragt für bie cinjclne ©enbung wegfällt, baö äIHnimalgewidit einc^

gtüdä auf nur 10 ^ilogr. feftgcfe^^t ift, o^ne 3(nfa^ eineö weiteren

SDiinimalgewic^tö für bie Senbung, unb baß bie Emballagen frad^tfrei

^urüdbeförbert werben".

3u bem Verlangen ber Einfül^rung einer ^weiten @tüd=
gutflaffe t;at bagegen bie Staatöba^nocrwaltung feitl)er eine im

wefentlic^en abIef)nenDc «Stellung eingenommen, welche aud; in ber

legten Xagung t)Qß Eifcnba^nratt)ö, in ber biefe \^xac[^ erörtert würbe,

ßon ber überwiegenbcn 9J?e^r',al;l ber SOiitgliebcr , mit Sluöna^me

ber 5Bertreter ber l'anbwirtt}id)aft
,

gebilligt worben ift. ^e*

ftimmenb für biefe Haltung war Porwiegenb bie ber babifdien Eifen*

ba^nfaffe mit Einführung einer fold)en ^weiten Stüdgutflaffe — aud^
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n^enn [ie fic^ auf ein;^elne Bcflimmtc 51rtifel im «Sinne cincö ilJorfd^IagS

bev prcufui'rfien Staatöba^n be|d)ränfen n}ürbe — bro^enbe (5in=

nat^niceinbujje im aJtinbeftbetracj i^on 1360uOÜ)ff. jä^rlid;; f;ieju fam,

bafe in ben Greifen bcr ©rcßinbuftrie iinc in benen beö ^cinflerocrbcä

narf) ben eingaben tcn beren l^crtretcrn im (5ii'cnbaf;nratt; überhaupt

ein befcnbcreö 3ntere)'fe an biefcr gragc nid)t befielt, ta^ je^ige 2arif*

l^l'tem Diclmc(;r alö „ b iJ H i g b e f r i c b i g c n b " erad^tct toirb. !J)er

i^cn einzelnen SOiitgliebern auögefprod^cncn 31nfid;t, bie !«ianbtinrt^fcfeaft

l'cüe fid) burd) ben ©ejug in größeren Quantitäten mittele ©rünbung

Ianbn.nrt^|d)aftlid)cr ^cnfumöereinc ju i^elfen fucfecn, mürbe freilid^ tjon

lanbmirt^fd^aftlid^er «Seite mit bem §inmeiä entgegengetreten, baß aud^

in fcldjen \^'düm nic^t immer ganje 3i>agenlabungen jufammengebrad^t

mcrben tonnten, j. iß. beim öejug L>on Saatgut unb bergl.; aucfc

mürbe fon biei'er Seite bie 2lnfid}t vertreten, bie (Sifenba^n merbe mo^(

mcientlid)e 35erlufte nid^t erleiben, ba bei ben bermaligen ^o^en grac^t^

fäijen inelc S^ranöporte unterbleiben. 3Bie bem auc^ fein möge:

jebenfaU« i)at mit ber burc^ ©rrid^tung t»on ^onfumt»ereinen gefd>affe=

nen ä)?öglid}teit beä gemeinfamcn ©ejugS üon 39ebarföortifetn bie

gragc i^ren früheren (S^arafter nid)t unmefentlid} geänbert; ja man

barf bie 23crmut^ung auöfprcd^en, ta^ gerabe baä jetzige S^ariffvftem

in mand)cn gäUen bie nü^Ud)e golge gehabt ^at, nid)t bie unmittel^

bare unb näd^fte, mo^l aber eine ber bcftimmenben ^eranlaffungö=

grünbe für bie iöilbung bcr Ianbmirt^fd)aftlid}en Eonfumoereine ge-

mefen ju fein.

VI. S)ie %^arsenenpad)t.

Diac^ ben (är^ebungen finb bie *Pad)tpreife für baö in '!]Sarjellen=

|>ac^t gegebene ©elänbe faft burdjmeg fe^r ^o^e; fie fdiiyanfen bei

Slcferlanb jmifc^en 20 unb 110 Wll , bei äBieöIanb jmifc^en 30 unb

130 ä)tf. öom äl^orgen (36 2lr). ßine Stnjafjl ^erecbnungen t^ut

bar, 1)a^ im gegebenen gall bie auf bie ^ac^tgüter »ermenbete "arbeit

nur einen f;öd)ft fpärü^en Vo^n abmirft, 5. iö. bei einem ^ac^tpreiö

ton 36 ^U. in einer ©emeinbe beS nörblic^en §ügellanbeö nur 54

•ilJfenntge im Jag; ein anberer ^eridn fü^rt auä, baß, mo nid)t auö=

gebe^nter §anbelggcn)äc^öbau befte^e, ber ^*ad;tpreiS 30 ÜJtf. nid^t

überfteigen bürfe, menn ber 'ipäd)ter einen 9lrbeitölD(;n ijon 1 )DU. »er*

bienen foll. 5^ie ungcfunbe ^ö^e ber '^j^ad^tpreife tommt babei burc^

bie fonflatirte fd^mcre iöcibringltd^fcit ber 'ißadjtjinfe in nid^t

fefjr günftigen ßrnteja^ren beutlid? jum 2(uöbrud.

„5)ie Urfacben ber ^ol;en isadjtpreife", fagt bie „X)ar=
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fteüung" (@. 41), „finb ganj bie gletd)en mc bieicni^en, irelc^c einen

^o^en ®tanb ber ^^iegen[ct)aftöfauf>retie im ©efolge ^aben; »or aüem

bie [tarfe ^onfurrenj ber fleinen l'eute unb taQ Streben berjelben nad)

^efd^äftigung , wobei freilief) mitunter ein lüirt^fc^aftlic^ nic^t immer

gerechtfertigter ©elbftänbigfeitö' unb Unab^ängigfeitö^^^

brong nebenhergeht; bie i^acbt^reife [inb beö^alb am f;öc^ften, too

bie ®emarfung flein unb bie anfäffigc 43cüölferung [tarf, ober reo bei

an unb für fid} großen ©emarfungen ein namhafter Z^c'xi beS ®runb

unb 33obenä fid; im (Sigent^um 5^rittcr befinbet. ÜDhngel on liefen
unb bie Unmöglich feit , ben ^derfutterbau auSgube^nen, ^at wie beim

Äauf fo auä) bei ber ^adjt bie abnormften 'iprcißi'^er^ältniffe im ©efolge.

jDq man bei ber ^^Qd)t ficfc mit feiner i?apitalfd;ulb belaftet, fo ge^t man
um fo Ieid)ter aud) bie ungünftigften S3cbingungen ein, jumal eS an

einer rid)tigen 23orauäbered}nung unb 2i>ert^)d;ät^ung beö (Srunb unb

SobenS in ber 9?egel fe^It; babei fpielen nad^ etnjelnen S3eric^ten

äRißgunft, ^enommifterei neben bem reirt^fdjaftlid) bered)tigten ©rang

nad) iöerioenbung für bie 2(rbeitöfräfte ber gamilie beim 'i^ad^treefen

n?omög(i(^ noc^ eine größere 9\oüe alö beim Äauf. 'ißreiöfteigernb wirft

aud) bie an oielcn Crten beftcf)cnbc Hebung, ba§ bei ber i^erfteigerung

nid)t enbgültig jugefdalagen, fonbern Ocadbgebote jugelaffen werben. (Sine

rü^mlid^e Sluöna^me oon bem in anbern ©emeinben ^u beobad^tenDcn

35?ettrennen um *i|3ad)täd'cr mit Cem ficf) anfc^IicBcnben gegenfeitigen

@id)überbieten fteüt eine ©emeinbe beö mittleren iK^eintl;aleö bar, in

ber baö fefte unb f(^öne §erfommen l;errfd)t, ba^ bei Steigerungen

auf bie bisherigen ^^ad)tgüter nic^t mitgeboten wirb, fo lange ber biö=

^erige '']3äc^ter ben Siüen i}at, haä ©runbftüd wieber ju pacf)ten; ba-

burd^ wirb bie 33er)?ad)tung ju einer 2lrt (Srb^a^t, weld)e fid) oft

auf mehrere (Generationen erftredt. läö ift wo^l mit ö'otgt^ biefeö

Umftanbeö, baß biefe ©emeinbe jiemUc^ normale ^ac^tpreife aufweift,

lieber bie 9iot^wenbigf ett ber '^arjellenpad^t wirb man,

infolange bie ortöanfäffigc ^eoblferung ju i^rer lär^altung auf bie

3upac^t oon gelb== unb Sieögrunbftüden angcwiefen ift, nidjt wo^l im

3weifcl fein fönnen, wie benn fein (irbebungöberid^t bie 3nftitution

ber %^arseUenpad)t alö fold^e bemängelt ^at; bie mit berfelben

oerbunbenen Uebelftänbe liefen ficb übrigens milbern, wenn fcitenS ber

25erpäd>ter allgemein bie '^xa^iß 'ij3lat^ griffe, baß bie ^13äd)ter, fo lange

fie fic^ tüd)tig erweifen, im iöefi^ ber '"l?ad}tgrunbftüde ju einem ben

mittleren (grtragSoer^ältniffen entfpredienben '^^ad)tjing belaffen

würben, eine jebeömalige 25erfteigerung nac^ 3lblauf ber

^ad)t5eit alfo unterbliebe. X)aburc^ würbe auc^ oermieben
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tocrben, baß in t'cr ®cmeinbe junge tiütt ßcrbicibcn unb einen §auö*

f^ait grünben, lebiglid) in ber Hoffnung, bei ber näd^ften Steigerung

baö fc()Ienbe 3Birt(;»fd)aftöareal bur* 3i^PQ<^)t crgänjen ju fönncn, n^aö

nvitürlid) nid)t immer gelingt, fo baf^ bic ^at)[ ber nid)t e^-iftenjfä^igen

(Elemente i^ermct^rt unb unter Umftänben eine ra]d;e Steigerung beö

SlrmcnaufrcanbS herbeigeführt tvirb."

3n bem fon (5rf?tn. i>. iöcbmann erftattetcn ÄommiffionSberid^t

ber erften Kammer über bie i^cvUegenbe i^rage lüirb bie 9iid}tigfeit bicfer

5^arl'teUung im allgemeinen zugegeben unb inöbefonbere bem ^-yorf^lag

einer möglid)ft langen iÖelaffung ber ^^ar jeUcnpäd)t er

in ^ad)t in ber 23orauöiet3ung , ba§ bie "ißac^tpreife baburd} nid)t

unter ben iinrfltd)en 5fi?ert(; f;crabgcbrüdt tperbcn, unb ba^ fidi nid)t

eine 'äxt dxbpadbt mit allen Ocac^t^eilen berjelben barauö bilbcn

n?ürbe, jugeflimmt.

„Slucb ijon anberen Orten", ^ei^t eö bafetbft, „xdo bie Öanbroirt^e

mcift »on ^ac^tfelb leben muffen, weil fie wenig (5igentl;um I;aben,

weiB ici), ba§ feit langem bie (5inrid)tung befte^t, ba^ ber b i S t; e r i g c

^^äd)ter, fobalb er bei berSieberßerpad)tungben3Jln^

fcl)lag bietet, fein ^ad^tobjeft wieber jugefd^Iagcn er^

t}ält. S)aburd) wirb ein orbentlic^cr ^äcfeterftanb ^eran*

gejogen, ein ^'aubbau, wie er bei "iParjeUen^^ac^t fo oft

ju fe^en ift, oiel e^er »ermieben werben, unb ber 33erpäcbter

Ijat au^er bem ^^ort^eilc, ba§ feine ®üter nid)t ju fc^r auögefogen

werben , wenigftenö f o incl 'iJJad^tjinö , alö er oon 9xed;töwfgcn oer=

langen fann. ©regere ©runbbefitjer, namentlid^ ©tanbcö* unb ©runb-

Ferren, fowie baö SDomänenärar foUten in biefer ^infid;t mit oer^

nünftigen '^adjtbcbingungen unb billigen Slnforbernngen an bie "i^äc^ter

tcrange^en, i^or allem eine einfeitig bureaufratifd)c 33erwaltung oer^

meiben unb nid)t in erfter l'inie l;o^c "ißad^t^reifc im 2luge ^aben,

welche fo oft nur auf bem ^^^a^iere flehen unb ol^ne fd^wierige 5öe^

treibung nic^t er^ältlid^ finb."

3u ^eid)lüffen ber Kammern über biefe 2)lateric fam eö nid)t.

äi^ol^l ober I^aben 3luölaffungcn in einzelnen (Srf>ebungäberid)tcn bie

g-olge gehabt, ba§ für bie bcmänenärarifd^en *i)?ad)tgüter im

iraufc beö 3a^reS 1885 in folgenben ^ejie^ungen bie beftel;enben ^or=

fcferiften ergänzt bt^to. oerbeffert worben finb:

„1) füllen bie juftänbigen iöejirföftellen oor jeber neuen 23er^

;)ad;tung bie 'i}3ad)twertl;§anid)lQge ber %^arjellenpad)tgüter nad) bem

jur 3eit i'et 2lbfd)ä^ung ^crrfd)enben t^atfäd)lid^en 'l?ad;twertl;e forg*

fältig ermitteln, D(;ne ba§ babei auf etwaige ju fäll ige i)iebenum*
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ftänbe, loie 5. 23. übermä^iac ©tcincrun^ bcr ^i^ad^tjinfc einjetner
•^ad^tloofe burd) leibenfd^aftlidje iJonfitvrcnj bei früheren ijerpad^tun^en

unb berfjl., 9iüd|'id;t genommen mirb;

2) !ann für größere ©utößcrbcffcrungen, midjt ber "iHid^ter mit

©ene^mii^ung beö ä3crpäd)terS borjune^men für gut finbet uiib ipcldie

einen nad}^altigcn i>ortf;eiI für baö @»runbflüd" entarten laffcn, erfte==

rem auf fein rcd)t5eitigcö 2lnfud)cn üom ^-Bcrpäcfitcr eine billige

(Sntfc^äbigung burd) 2:(;eilna(;me an ben Sioflcn gen,>ä(;rt ober in anbe^^

rer SBeife (j. iö. burc^) S3elaffung in ^^ac^t 5U bemfclben "ißad^tjtne)

eine cntfpred^enbe ©erüdfid^tigung ju Sl^eit trerbcn."

®iefe bantenöniert^c ^Inorbnung, bcr, fobiet befannt, auc^ bie oberen

fird)nc^en unb @tiftung^be{;örben ficb angefd)Ioffen (;aben, mirb befonbcren

gärten unb ©ci^ärfen im iöercic^ bcS "iParäeÜcnpaditiDcfenö immcrl;in

einigermaßen ju begegnen in ber l^agc fein ; ber rein fafultatiüe ß(;arafter

berfelben, namcntlid) berjenigen unter ^x'i^cx 2 („fann"), lüi^b freilid)

biefenigen nid)t befriebigen, mldjc bcm '^äd)ter einen r e d) 1 1 i d) 5 u

erjmtngenben (Sd)u^ gegen ein allju onerofeö i^ac^tber^ältniß unb

ebenfo einen iKedjtsanfprud^ auf bie wö^renb ber 'ißac^t Dor^

genommenen ü)2eIiorationen eingeräumt njiffen lüoUen. ®aß ® n g I a n b

,

baö flaffifd^e !i<anb beö laisser faire et passer, mit (ärlaffung eineö

':}3ac^tred)tö vorgegangen ift unb baß n)ir in SDeutfd^Ianb ein fold^eä nod^

entbe(;ren, ift njot^I nur barauä ju erflären, ta^ bei ber im größten

3;^ei( jDeutfdilanbS bod) jiemüd^ aügemcin t>orf;errfd)enben (^rD§ =

:pad)t njegen beö ^ier fe^r oiet günftigeren 3>er^ältniffeg bon ^Jiad^frage

unb 2lngebot 2)?i§ftänbe ä^nlid?er 3(rt lüie bei ber '^arjeüenpac^t nt(^t

f;erßorgetreten finb unb baß bie 3uflänbe ber n)o^t bloS in ber füb-

loeftbeutfd^en (5de ftarf auftretenben '^arseüenpadjt bis je^t überl^aupt

feiten (^Vgenftanb ber Unterfud^ung unb öffentltd}en 23ef)3red^ung n^aren.

3n fc^r bcmerfenöiüert^er 2h>eife ^at fid) über ben ©egenftanb ^^rofeffor

©c^mollcr in ber 1883er Si^ung beö prcußtfc^en 8anbeS=^

ijfonomiefoHegiumö auögelaffen. „08 ift meine Ueberjeugung",

fagte ber 9?ebner, „ba^ 'i|3ac^tfl;ftem ai§ c>orl?errfd)enbe gorm beö

mittleren unb fletneren Öanbn)irt^fd)aftSbetrieb8 entimdelt fic^

überall unb ^at fid) entn3idelt auf ben ^Ruinen beö iöauern-

ftanbeä . . . . Sa« ic^ befämpfe, ift freilid) nid)t ber ba unb bort

üereinjelt borfommenbe größere unb mittlere, ta^jitalfräftigc unb unter=

ne^mung^luftige ^^äd^terftanb, fonbern f
e n e r { l e i n e '1? ä d) t e r ft a n b

,

ber in ber 9iegcl o^ne öiel Kapital, o^ne große tcc^nifc^e Äenntniffe

in ber gorm ber 3®^^S1^^<^?t n)irt^fd)aftet. Das finb meift

fe^r fd)limme 3uftänbe .... 3n ber ©egenb 5n)ifd;en Slntn^erpen unb
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^rüjiel, iro unr jirar in gcunffcm Sinn eine ^od)entn)t(felte l^anb*

»irt^lAaft f)abm, bej'te^cn gkic^wo^l bte ungefunbeften lo^talen ^n^
^ältniffc. iBer bic Scfcriftcn üon Vaoelet^e flelefcn ^at, wd^, baß cä

faum ein trviurtgereä Slcfcrbau^^roletariat giebt, alö bie bortigen ^wcxQ'

|?äcf)ter .... !l)ie «Selbflänbigfett beö ®runbbc[i^erö, bie tt)ir in ^oli*

tii'cber unb fojialcr iÖe^jie^ung vüljmen, bie Unab^ängigfeit t»on Cbcn

unb Unten, i)'t beim (3t»etg*)'i^äd}ter nid^t me^r por^anben. ^tur irer

auf eigener ©d^oUe filjt, braudjt 'Jciemanb ju fragen, f)at baö ©cnju^tfein,

ben i^flug juglcid) für Äinber unb ^inbeöfinber ju führen .... 3n

Vänbern mit allgemeinem *iJ3Qd)tjl;ftem — ta& fe^en mx je^t in (äng*

lanb unb Urlaub — ipirb balb bie grage aufgetoorfen, ob ber

^^rifatbefi^» i>on ©runbeigent^um, ber in biefer Seife nur alö 9ienten^

bejug fid? äußert, ein bered}tigtcr fei. Sir fönnen baljer frof; fein,

baß in !Deutfd)Ianb 8 6— 9 *^ aller l'anbn^irtf^e ©runbeigent^ümer

unb nid)t ']?äd^ter finb."

^on biefem SDurci^fc^nitt entfernen fid) freilid} einzelne 2:^eile

5^eutfd}lanbö in fe^r erheblicher Seife; in ber babifd)en 'iMalj 5. iö.

beträgt nad) ber Slufna^mc ber lanbanrt^i(^aftli(^en 2öefit|i)erf;ältniffe

Cion 1873 baQ 'i^adjtlanb in ben ju berfelben geljörigen 2tmtöbe5irfen

20— 3 6*^/0 be^ lanbunrt^fi^aftlic^cn 3lrea(ö, nimmt alfo einen fe^r

er^eblidjcn Umfang ein unb bürftc in einzelnen ©emeinben felbft biö ju

50 unb me^r "^rojent ber (anbn)irt^fd)aftlid)en gläd^e anfteigen ; ä^nlicfc

im Hanauer l'anb ('ilmtöbejirf l^e^I). 3n beiben l'anbeöt^eilen

^onbelt eö fid) babei torn^iegcnb um 33efi^ ber tobten §anb (fird^-

lieber unb ©tiftungöbefi^), unb tr>enn ber ©runbeigent^umö*

befi^ ber etfteren in 3ufunft noc^ toeitere 2luöbef;nung erfahren foUte—
ift bo^ bie Einlage ber etwaigen tapitalüberfc^üffe in ®runb unb ®oben

bei ben firc^lic^en unb ®tiftungäL>crir>altungen eine im allgemeinen fei^r

beliebte —
, fo fann man fid> ernftlid^er 23eforgniffe über bie S^^funft

beS S3auernftanbeö jener im übrigen fruc^tbarften (Segenben beS ^anbeö

faum ganj entfc^lagen.

I^er gegen eine gefe^lid;e Crbnung beö ''^3a(^tii)efenö im ©inn

cineö ®^u^eö ber Kleinpächter gegen onerofe 'iPac^toertröge ^) öielfad^

1) fjür (Stiglanb ift, toie er)DQt)nt, im ^ai)xe 1883 ein @efc^ (agricultural

holdings act) etlaffen »notbcn, nad) toeid^ixn jcbet ^äc^tct, ber auf bem '"JßadjU

gut eine bct im ©efe^ ettoät)nten SSerbefferungcn (3. 33. Einlage üon Sioih-

»üeibenpflanjungen , tion Süicfen, ©arten, <g)Dpfcn= unb Dbftgärten, ferner

lüngungen mit j?no^enmel)l, J?alf, 9Jiergel, ^üertuenbung »on J?raftfutter:

mittein k.) ausgefütjrt Ijat, bei 2?eenbigung bei 5pac^töer{)ältniffe§ unb bei feinem

Slbjug eine burc^ fc^ieb5rid)terli(%en Spruch fcftjuje^enbe Gntfd^äbigung
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ju ^örcnbe iSinroanb, Daß ^^ücmanD gejiDungen luerbe, ju pad}ten unb

ba§ im übrigen ber befte unb einjig Derläßüri^e 9?Ciiu(ator aud) für

bie "iliarjeUenpac^tpreife bie freie Äonfurren', fei, überfielt bic

3n)angö(Q9e, in bcr [ic^ unter ben gegebenen i3er^ältni[fen eine grofec

2(nja^l bäuerlicher Sirt^e befinbet. 5)enn überall, luo baö ton ber

(anbn)irt^fc^aftlict)en iöeüclterung eigent^ümlid) befc|'|cne ®c(änbc

5U bcren 33ei"d)äftigung unb ßrnä^rung nid^t Qu§reid)t, ift biefelbe

mit einer unabroetöbaren 'iCringlid^teit auf 3"P'^'^t ^c>n Öanb ^in=

geiüiefen, unb wo ber üJlitbelDerb ber tleinen l^eute [tänbig ein fe^r

großer ift, fcnnen unb n)erben bie '1>ad)tpreii"e eine !öö^e errcid)en, n)cl(^e

ben bcm @runbcigentf;ümer gebübrenbcn 2lnt^eU am ^obenertrag — näm*

lic^ bie ©runbrente im ridbtigen 8inne bcö SBorteä — um einen me^r ober

n^cniger er^eblid^en iörud;tt)cil überfc^reitet. 3e me^r ferner bie ^uö*

bietung beä l'anbeä in tleinften *il3ar5eUen einerfeitö ben '^xex^ ber

9iad)frage ertoeitert, anbererfeitö burd) bie (Srcffnung einer allerbingö

fe^r unlieberen (Sinna^mequetle ben S9etoDlferung§iun3ad)S in ben be*

treffenden ^orfgemeinben begünftigt, muffen bie :i3crf)ältniffe ju immer

weiterer Steigerung ber "»ßac^tpreife fid} jufpi^en. !l)iefer bur^ eine 'Bia^

tiftif ber 'ij3ad)tpreife ber legten 30 3a^re leid)t sa^Ienmäßig ^u belegenbc

i>crgang fann nid^tö Ueberrafd)enbeö ^aben, n)enn man bebenft, taii bie

„freie ^onfurrenj" unmöglich ju einer „natürlichen Sluögleicijung" auf

einem ©ebiet führen fann, n^o ber 2}iitben)crb nur auf Seite ber

9ia erfrage ein in gemiffem Sinn unbefc^ränfter ift, a^ä^renb auf ber

(Seite beS 5Ingebot§ megen ber Unoerme^rbarfeit unb Unübertragbarfeit

be^ ®runb unb 53obeng ein faftifd)e0 9Jc onopol befte^t. So^t

fud)en bie "i|?äc^ter burd) um fo intenfioere Sluänu^ung ber '13ac^tfläc^e

bie fteigenben ^ai^tpreifc untoirffam gu mad)en, aber boc^ nur mit bem

(Srfotg, i)a^ bei jeber neuen 33erfteigerung ber 'ipad)tgüter bie injmifcben

tn bet .§)öl)e be» öoUen 2ßettt)e§, ben bie Sßerbeffetungen tut ben anjietjenben

5päcf)ter ^aben, anfpred^en barf; hd einjelnen biefer Serbeffetungen ift übrtgen§

bie Dorgängige |rf)tift(id)e @enef)migung be^ ©nteljerrcn nDtI)ig, tcenn bet (int:

icf)äbigung2anfptuc^ eintteten foll. (Biei)e t)iettDegen bie 2tusfüf)rungcn bei

5iaiie, 5tgtatiict)e 3iit"tänbe in Gnglanb £. 209 ff.) ^üt ^tlanb ift man
betanntlid) in bet Öanbbilt üon 1881 nodj icljt üiel hieitet gegangen, benn

banod) fann auf Stntufen be§ SPäc^tet^ bet 5Pact)t3tn» jetbct butc^ ticf)tet:

lic^e Gntfct)eibung feftgefe^t loetben, unb bamit nic^t etroa biefe geftje^ung butc^

üünbigung be§ 5ßai:^toetttage§ untoittiam gemad)t toetbe, ift bem ^^3äc^tct ein

„feftel" *^ac^tted)t füt 15 jaf)te geficfiett, bas et übtigcn§ jebet3ett an einen

Glitten jebiten fann (bie (StfüEung bet befannten 3 f : fair rent, fixity of

tenure unb free salei.

3al)rfautf) X. 4, l)r§g. 0. 2(f)inoUer. 3
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feftgeftellte Sicglic^fcit gefteigerten (ärtrageö bon anbeten *:l?aci)tlui"tigen

abermals in 2ln[d?Iag gebta(^t lüirb, \o bQ§ bcr in ber i'»crgangcnen

'•]?ad)tpcriobc i^ieUeid)t erjicite tedjntfd^e g-ovtfd)ritt in ber Söobenfultur

fetten tauernb ber auf ben '^^ad)tgütern arbeitenben 23e»ölferung felber

ju gute fommt, oietme^r oon ber langfam, aber unauf(;altfam fteigen«

tfin ^^acfitynörentc immer iPteber öerfdjiungen irirb unb bem "i^äd^ter

felber tro^^ i>erüoUfommnung unb (;ö^ercr Qualififation ber Slrbeit

ftctö nur berfelbc 2lrbeitö(o(;n verbleibt, diejenigen ©emeinbcn ber

"l^falj, in benen ber ©efi^j ber tobten §anb — ürcblid^er unb

>atiftungöbefi^ — ein fe^r erheblicher ift unb in iüeld)en felbft

^cute no^ ; trotj ber insmfdb^n »^^^ ungünfliger geworbenen ftonjunfturen

beö ^anbe(ögen)äd}äbaueö, bie 'i^aditpreife oon außerorbcntUdjer ^H)c

finb, bieten für bie »orfte^enben @ä^e bie beften ©elege. (Sin Ueber-

gang i^cn Dem feit^erigen @^[teme bcr 23erft eigerung ber ^arjellen^

pai^tgütcr in furjen griften ^u bem in ber „"iDarfteüung" unb

cbenfo in bem t>. ©obmannfd^en ©erid^t empfohlenen @l;fiem ber

tf;unlid)ft langen iöelaf fung ber Äl ein päd; t er 5 u mäßigem
Stnfc^Iag im ®enuf3 beä ']?ad)tobi;ef tS — ipeldicS ®l;ftem bei

bem (^roBpad}t oielfad) bereite üblid) ift — bürfte ba^er bei allen ^e^

t^etligten ernftl;aft in (Sriuägung ju jie^en unb im übrigen bei (Sr*

laffung bcS ^i^^^S^f^^bud^eö für ^a§ ®eutfd)e 9ieid} minbeftenS auf

eine (Srmeiterung ber pad}tred)tlid)en 'Jiormen im ^Sinne ber i2id)er*

ftetlung ber Slnfprüdie ber "i^äd^ter für oorgenommene ä)ieliovationen

^injuiüirfen fein^).

1) (line tüefentlic^e Marftettung f)aben bie t)iel)er gehörigen 33ert)ättntffe and)

butd) ®. 9t u 1)1 an b in feiner ©d)tift „S^a-s natürliche 2Bert£)berf)ättniß bcS

Ianbtt3trt^frf)oftttdjen ©runbOcfi^es" ertjotten. 33efönberö jutrcffcnb crfdjetnen

biejenigen 3lu§fü{)rungen , toetd)c noc^toetfen, tau bei t'cm ^rei^fampf um ben

©runb unb 93öben oon einer „öbenfaürtigfeit ber ^Parteien" nidjt bie

SRebe fein fonne unb botjer im ©egenfa^ jum äBaarenmarft bauernb anomale 5l.^reil=

ctfc^einungcn nic^t blo» möglid) finb, fonbetn bie Siegel bilben; jumal ber im

ßampf um^ Tafein um ben ©runbbefi^ SBerbenbe beim 23crtrag§abfd)Iuß um
|o loeniger ötonomifd)en 6rtt)ägungen folgen hjtrb, je mef)r bie fi'onfurrens t)er=

ftärft ift — fei e§ in natürlicher 2öetfe burd) bcffercn 9irbett§t)crbienft, fei e»

in fünfttidjer ÜBeife burd} fteinfte 5pad)täciten, tleinfte 5l>ad)tpQr3eEcn, fleinfte

2tn3al)[ungcn (2. 107 ff.). jLatjer auc^ bie örfd}cinung, ba^ bcr ©runbbefi^

feinen allgemeinen, ein t)ei t lid^en ^Jlorft t)at, bie ^^reiie l)ie(mcl)r ort ort) ei je

t)5d)ft oerfdjieben finb unb lofale ^ufälligteiten bie c:rorbitanteften (Srfdjeinungen

3u Jage förbern fonnen; bat)er bie Srfd)einung, baf^ tro^ ber (Steigerung bes

^robuttion§ertragcä boc| ber gan^e fortfdjreitenbe Uebcrfd)uJ5 al§ ©runbrente

aufgefogen h)irb (©. 113 unb 123 ff.), tüä()renb bie (anbn)irt()fd)aftlid)e Slrbeit

felbft bei it)rem urfprüngtid^en SoI)n ncrt)arren mu^. „^ai ©runbeigentljum
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VII. ^te 2luögletcl;ung ber ©teucrlaft unb bie

® e treib eäölte.

ÜDie Svage ber Ucberlaftung bcö ©runbbcfi^eö mit ©teuern f;at,

feit burd) bie tran3ojeani[ci)c ^onfiirren,^ bie 23cr(;ä(tni[[e beö Ianbn.nrt^=

fd^Qftlid^eii (Semerbcä [id) fc aujjerctbcritlid) inn-fduirft ijahcn, in ber

(Srörterung ber Ianbn)irt^id)aftlid)en gragc ber ©egcntrart mn 3(nfang

an einen [o breiten dxaum eingenommen, ba^' eö nid)t ii>unber nc(;men

barf, irtcnn auf biefem ©eincte bie „(STl;ebunA§t>orfd)läge" burd) befonberc

0lcid)()aItigfeit fid) auö^eid^nen. Uneben (Ärleid)terung ber ©teuerlaft

im allgemeinen lüaren inöbefonbere in fcigenben ^ejie(;ungen 3[Bünfc^e

geäußert iDorben : l^ieiMfion ber ©runbfteuercinfd^ä^ung, ®teuer freif;ett

Ianbmirt^ic^afttid)er ^ülfSgebäubc, (SrmögHd)ung beä SlbjugS ber @d)ulben

mittels (Sinfü^rung einer @in!ommenftencr, 2luff;cbung ober iperabfel^ung

ber l'iegenid)aftSfleuer ober lleberireifung berfelben an bie ®emeinben,

cnblid) (Sntlaftung ber ©emetnben burd) Ueberna^me einzelner Saften

auf bie ©taatäfaffe. (i^gl. aud} bie „'DarfteUung" a. a. D. ®. 80.)

3n ben Stommiffionen beiber Kammern fanben biefe 33orfd)läge

einge{;enbe 3isürbigung unb im großen unb gan^^en eine fe^r rdoi)U

trtolknbe '2lufna^me. "Der bereite ern)äl;nte o. 23uotf(j^e 33erid}t f).md)t

fid) über bie Steucrfrage im allgemeinen icie folgt auö:

„1)00 iöeftreben, bie ©efte^ungötoften ber lanbttiirt^fct)aftlid^cn

'']3robufte mijglid^ft ju minbern, fül;rt naturgemäfj auf bie ©teuer-
frage; bilben bod) bie t'crfd)iebenen ©teucrn, bie ber l'anbnnrt^ 5U

entri(^ten l;at, einen n?efentlid)en 2:l;eil biefer iioften unb gebührt gerabe

t>on bieiem @cfid}tgpuntte auö ber «Stcuerfrage ber äJorrang oor ber

3olIfrage. 'Jcid)t mit Unred^t beantn)ortete unlängft ber franjöfifdie

5-inan',minifter l^ eon ®at; bie an i^n gcrid)teten ®efud}C um (är^ö^ung

ber lanbn)irt^fd)aftli(^en ^öü^ mit ber ^üiag,Q l;älftiger ^erabfe^ung

ber ©runbfteucr,"

„3Da^ l;ier ganj cingreifenbe 5lenberung bringenb gebeten ift, oer»

tennt aber auc^ "DHemanb; am wenigften bie jnjeite Kammer, bie fc^on

oor je^n 3a^ren bei iBeratl;ung beö (äinfommenflcuergefet|entiuurfeö

über bie in biei'er Oiid}tung n>ol;lmeinenbe üenbenj beö (SntiourfeS l;inau§

ben S3eid}lu^ fa^te, ba^ ber (Ertrag ber (äintommenfteuer 5unäd)ft jur

(Srmäfeigung ber Siegenfd^aftäafjife unb ber ®r unb- unb§äufer*

abforbitt aU ©runbtente im fveten 23erfet)r allen Slrbcit^ctttag, ben bie lr)et=

benben 3ltbeiter über bie notbigften Ceben^mittel l)inauÄ geroinnen." (S. 137.)

S3gl. Qud) (Scl)äffle in ber 33eipred)ung ber babifdjen (£'rl)ebungen in ber 3eiti'^t.

f. b. gef. @t.=2B. 1884 ©. 446.

3*
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ftcucr i^cnucnbct werben feile (5ö ift [id)er fe^r ju be=

bauern, tafe bte trüberen "^^crfudic beä t^etlircifen UcberaangcS oon

bcm Softem ber ßrtragöfteuer juc tSinfotnmcn[teuer (1848 unb 1874)

nic^t 5U einem praftifcben 9;e[ultatc flcfül^rt ^abcn, unb cje^t ber aller*

leb^aftefte äi^unfcb 3^rer Äcmmifficn ba^in, baß bie ben ©tänben flehen*

n)ärttg c^cbctenc ©elec^cnt^cit^) ju biei'em llebergang nid)t etn.'^a au8

2)(cinunööiteri'cbieben^eiten über bie 2lrt ber 33ermenbung biefer (är^

trägniffe n?ieber toerfäumt tttcrbe, inbem fie öon ber Ucber^eugung auö=

ge^t, ba§ uteitauö bie geund-tigflen fteuerlic^en klagen unb ißefc^njerben

ber Vanbii)irtl;e, iebeufaüS fomcl bie ©taatöfteuer betrifft, gegen baö

5teuerft}ftem ju richten finb unb baß eingreifenbe Slb^ütfe etnjig

unb allein in ber (Sinfü^rung be^ Sinfornmenfteuer-

f t; fi e m S , unb jn^ar fon)eit bie SrtragSfteuer (beim 3)kngel einer 33er=

mcgenöfleuer) nid^t entbehrlich ift, neben biefer ju finben ift."

„Sir erbliden ben gri>§ten 9}ti§ftanb gerabe barin, ba§, »ä^renb
im Vaufe ber legten jefjn 3a^re bie baDifd^e (^en^erbe^

unb bie ^apitalfteuer t^re Sluöbitbung im ©inne ber

ßinfommenfteuer ^ur (Srn^erb* be^n?. ,^a:pitalrentenfteuer

erfahren ^abcn, bie ®runb* unb ^äui'erfteuer allein noi^ auS=

fc^lieBüc^ auf bem unbeipegltdjen 5iatafter berul;t, lüelc^eö jebe

burd)fic^tige 23ergleic^ung berfelben mit anbern Steuern gerabeju un*

mögüd) mac^t."

„Senn fdjon außer 3*^^if^l l'^e^^ i'QB lOÖO 2)?arf ©teuerfapital

für lanbttiirt^fdaftlicfee ÖJelänbe, für ©ebäube unb für Salbungen

mcgen ber cerfd^iebenen ä)?etl;oben, nad) iceld^en ta^ Steuerfapital be*

ftimmt »irD, einen gan^ ßerfc^iebenen 9^einertrag barftellen, obgleid)

bermalen berfelbe ©teuerfuß für bicfe Cbjette angeirenbet lüirb, fo läßt

biefc berjeitige Uebereinflimmung jwifdien ©runb* unb (Sraerbfteuer

(26 "l^fennig bon 100 d^taxt ©teuer fapital), meiere eine rein äu^erlt^e

ift, nod) inel tt>eniger einen ©d^luß auf eine t^atfäc^ltc^ glei(^ =

mäßige iöefteuerung ju, roeil bie innere 25erfc^ieben^eit ber ©teuer*

Veranlagung l;icr noc^ eine er^eblid} größere ift, inbem bie eine auf

(Sinfc^ä^ung ber ^auf |3reife nac^ einer n^eit jurüdliegenben
'JJeriobe, bie anbere auf j;ä^rli(^er ©clbfteinfd}ä^ung
beö 9?einertrageö beruht. S3ei biefer i^erfd^icbenen Statur ber

Steucrtapitalien ift jebe "iprüfung unb 3>ergleid)ung beö 33er^ältniffeö

ber Belüftung ber einzelnen Cuellen i>on Ertrag nidit nur fe^r fdbn:»ierig,

1) S)cm bamaligen Sanbtag lag bercito ein ©c^e^cntitiurf über (Stnfütjrung

bet Ginfommenfteucr oor.
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fonbern ein betnaf)e I)o[fnungö[ofcS öemü^en, unb mxt> aügemein unb

fieser mit Siedet biefem SOiifeftanb bie Urfodjc baüon jugci'cfcrteben, ba§

ntc^t 'üa, ipo (Srleic^terunfl längft alö nott^iücnbig ertannt iporben, fold^c

tüirflid) eingetreten ift, 3" ber nad) bem Cbigen of;nebteö i^or(;anbenen

Unmc.qlid}feit, j. 4). jiffermäßiä barjutf;un, ob ber ®runb uno iöoben

ober baö (^3e»oerbc unb in lueld^em '0)la^c ber eine ober baö anDere

I;ö^er belaflet fei, gefeilt fid) bei Slnläufen jur Regelung ber ^Badje

getDÖ(?nlid; eine leb(;afte Slgitation ber bctrcffenben 3ntere[fentenfreife,

iDüä bann sufammenroirfenb felbft ein njol^IiuoUenbeö iöemü(}cn ju ber

(^rfenntniß füt;rt, taii eö am flügften fei, 2lUe3 beim ^^Iten ju belaffen.

2)tefer ^^orraurf ftarrer Unberoeglid;feit trifft aber lebiglic^ baS (3t)ftem

ber ßrtragäfteuern unb würbe ber '-Bor^ug ber iöett>eglid)teit fd^on für

jic^ allein unb o^ne bie sa^lreid)en [onftigen '-i3ort^eile beö (Sinfommen*

fteuerfvftemö, nämlic^ : Slbjug ber ©d^ulben, ä)?cglid)feit einer "ißrogreffion

u. a. m., tm Uebergang ju biefem (enteren ©teuerf^fteme bringenb

n^ünfc^enöroertl; mad^en."

SDer ^erid;t erörtert bann loeiter bie iRät^li(^feit einer 9? e o i
f i o n

ber (Sruiibfteuereinfc^ä^ung unb beö C^inge^enö auf bie an?

beren, oben angcbeuteten ^^ünfd^e unb verbreitet fid) bann noc^ ^in*

fic^tli^ ber Belüftung beö (ärunbbefi^eS mit ©emeinbe*'

fi e u e r n in folgenbcr Seife

:

„Uebereinftimmenb roax man ber Slnfic^t, ba§ bieö ^auptfäc^lic^

bae (J^ebiet fei, auf n)elc^em eine ioefentlid^e (Erleichterung ber ©teuer*

ga^ler, ^auptfäc^Iid) ber ©runb^ :päufer^ unb (Srroerbfteuerpflid^tigen

einjutreten i)abc, unb jmar junäd)ft burc^ SIHuberung ber ©e*
meinbelaften im allgemeinen."

„(S§ oerbient in tiefer S3ejiel)ung ^eroorge^oben ju roevben, ta^

bie ©emeinbefteuern oom 3at)re 1860 biä 1871 um 81 '^o ge fliegen

finb, n?ä^renb in bem gleid^en ^^itraum bie auf bie gleichen Steuer-

fapitalien gelegten Staatöfteuern um nid)t ganj 42 " o zugenommen

I;aben, unb tiai^ oom 3a^re 1871 big 1873 bie ©emeinbefleuern n^ieber

um 20 "/ 0, bie bezüglichen ©taatöfteuern nur um etioa 5 ^, o gen)a(^fen

finb, looju iniH)ifct)en u. a. noc^ ba§ ben ©emeinben nic^t günftige

®efe^ über bie ^cfferfteUung ber :i3olföfct)ullel;rer gefommen ift."

„'M§ ^auptgegenftänbe ber (irleidjterung »werben bejeic^net:

a) Ueberna^me ber Äoften ber Vanbarmenpflege auf bie ©taatöfaffe.

b) Ueberna^me ber jur ^dt ben Greifen obliegenben Beiträge für

ben :^ceubau, bie Unterl;altung unb itorreftion ber Vanbftraßen

auf bie Staatsfaffe.
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c) ßr^ebltcl)ere Unterftü^ung bcr ©emeinben burd^ «Staatöbeiträge ju

tcn @e(;altcn bcr i^olföi'd)ultef;rcr.

d) gc^oncnbftc ^Öcrücffii^tigung bcr öinanslagc ber Ö3emeinbcn feitenö

bcr großt;. »gtaatöücrtüaltungöbc^örben in iöejug auf Stnorbnung unb

5rurfbfüt)rung ron älcafenabmcn aller 21rt, jomeit folc^e ntdit burd)

btc Sid)er^cit beä l'ebcng unb ber (Sejunb^eit ber Öet>ölferung

unbcDtngt geboten erfdunnen.

iiUr unterfteUen roeiter, t^a^ bcn @emeinben eine neue ßinforn^

menöqueUe eröffnet irerbe burdb Slnwcnbung beö (Sinfornmenfteuer*

fatafterä audj auf bie (Semetnbebeftcuerung." —
3n ä^n(id)cm , eine fteuerlici^e Ucberlaftung bcö (ärunbbefit|eä be-

^au^tcnben Sinne fprac^ fic^ aud) ber Äommiffion^beric^t ber erften

Kammer (2öerid)terftatter ®raf öon ^erlic^ingen) auö.

iSine iöerüdfid)tigung fanben bie auögefproc^enen iBünid)e info^

ineit, alö nod) auf bem Öanbtage 1884 <S5 bie Sinfü^rung
einer (Sinfommenfteucr befdiloffcn unb (entere mit ^^eginn beS

3af)reS 1886 in ^raft gefegt ift. ü)2it ben Ianbmirt^fd;aftlid?en (5r*

Hebungen fle^t übrigenö bicfe Steuerreform in feinem unmittelbaren

3ufammen^ange, ba bie ^öorlage eincS bejüglid^cn ©efe^eg o^nebieä in

2(uöfi(^t genommen »ar; immerhin mögen bie lanbftänbif(^en 33er^anb=

lungen über bie „Sr^ebungen" jener 'i^orlage eine ft;m^>at(;ifd^ere 2luf*

na^me terfci^afft ^aben, alö »ielleidit au^erbem ber Sali gcirefen a^ärc,

ba bie (Sinfü^rung ber (Sinfommenfteuer in ben Wü)en ber fapita^

üftifdien, gcn)erblid)en unb ^anbelSfreifc auS nal;clicgenben ©rünben

an fid) nid)t auf eine fe^r freunblid;e 2lufnal)mc rcd^ncn burfte.

ü)?ittlenreile ift bai§ neue (Sinfommenfteucrgefe^ in traft getreten,

unb jmar mit einem 3ibgabefo^ t»on 2 SOh 50 ^]?f. auf 100 Ü)?. (Sin-

fommenfteueranfd)lag, icä^renb glcid^jeittg ber Intention ber Dxegierung

unb (Stänbe gemäß, ba^ "oa^ (Srträgniß ber (Sinfommenfteuer Iebigliri>

'jur ^crabfe^ung ber bircften ©taatöfteuern i^ern^enbung finben foüc,

bie ^2lbgabejä^e für bie (Srtrag^fteuern er^eblid; ermäßigt rcorbeu

finb, j. iö. bei ber ®runb= unb ©cbäubefteucr oon 26 "ipf. auf

18,5 %^f. Umlagefuß füv je 100 SO?. Steucrfapital, b. i). im ii^er^ältniB

»on 100 3U 71. SBürbigt man nun nieiter, ta^ (äintommen unter

500 ä)i. öon ber (Sinfommenfteuer »ölltg frei bleiben, baß ferner bie

nieberen ßinfommen in i^olgc beö St^ftcmö ber begreffiben Sfala

nur mit einem fe^r mäßigen 2lnfd}lag beigcjogen n^erben (für (Sin--

fommen Don 500 bis 900 ä)t. benjegt fid) ber Stcueranfc^lag jiDifc^en

100 unb 200 5»?.; für (Sinfommcn i^on lOUO biö 1900 3)?. srcifd^en

250 unb 700 5»?.; für (Sinfommen tcn 2000 biö 3000 m. ä^ifc^en
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750 unb 1500 9)?. u. |. lu.); ba§ cnbüd) mit bcr (ätnfü^tunci ber

(Sinfommenfteuer ber S3etjug ber i'anbtüirt^e jur ®ett)erbe[teuer ma,'

[äUt unb bic ä)fögüd?feit beö 2lbjuäö ber Sd)ulben überall ba, lüo eine

nennenön3ert(;e ^crfd)ulbung befielt, eine namhafte (irmäj^igunci, n^enn

nic^t tsöUige ^uf(;ebung ber @infommen[teuer)>f(icl)t im (befolge ()at,

fo tt)irb o^ne B^^eitel burd^ bic gebacfctc »Steuerreform bem ©runbbej'i^,

unb namentlid) bem t(einbäuerlict)cn cerfdjutDeten, eine bead)ten8mcrt^c

Örlei(^terun,q ju S^eil werben. (Sine n)e)'entüc^e i^orauöfeljung ift (;ic*

bei freiließ, baß bei ber geflftcüung Der (Sinfommenfteuerani'c^läge mit

ber n5t(;igen Umfielt ju :ü3erfc gegangen tt»irb; für bie bäuerlidje ^e*

cölfcrung, n)elc^e fic^ über i^r t^atfäc^lic^eö (iinfommen feiten im

flaren befinbet, ift \a bie Slbgabe einer gaffion im Sinne beS (Sin^

fommenftcuergefetjeö eine fürS erftc faum ^u löfenbe Slufgabe, unb eö

bteibt ba^er bie (Ermittlung beS (Sinfommenö mefenttid) in bie §anb

ber @d)at^^ungörät^e gelegt, ineld^c felbftrebenb Qud) beim bcften Siüen

im SInfang ntd)t immer unb überall taß 9üd^tige treffen werben,

flogen über unrid^tige iSinfc^a^ungen , welche ben Qtvid beS ©efeljeö

5U tereitcin bro^en, ift benn auc^ mieber^olt 31uäbrud gegeben worben.

3mmer^in ^aben bie bem l^anbtag 1885 86 tjon ber ^inanj*

Dcrujaltung üorgelcgten (Jrgebniffe ber erflmaligen ^Veranlagung ber

(Sinfcmmenfteuer erfennen laffen, ta^ bie 2(bfid)t beö ©efe^eä: eine

(Sntlaftung beö n^enig ober in geringerem ®rab leiftungöfä^igen unb

eine ^ö^erc 33elaftung be^ fteucrfräftigeren X^eilS ber S3eoöIferung

^erbeijufül;ren — bod^ im mefentlii^en fc^on je^t erreiAt ift. „(k§

fallen nämlic^ 64 '^ aller ^13fltd)tigen in Die klaffe mit einem fteuer*

baren (Sinfommen unter 1000 SOi. unb ttjerben nur mit einem Slnfc^Iag

oon 20 biä 22 "/o beö (Sinfommenö (in golge ber begreffioen 2lb=

ftufung beä @teueranfd;lag^) ^erangejogcn ; 24 ^, ber ']?füc^tigen ^aben

ein fteuerbareä (Sinfommen oon 1000 biö 2000 'ÜJI. unb njerbcn mit

einem 51nfc^lag oon 25 biä 37 "0 beä (Sinfommenö erfaßt; 6V2 ^io

ber 'il3flic^tigcn bejie^en ein (Sintommen üon 2000 biä einfdilieBÜc^

3000 9)?. unb finb mit 37 ^12 biß 50 "/o be§ (Sinfommenä oeranlagt,

unb nur 5^/2 "/o aller '"Pflichtigen befi^en ein fteucrbaree ©infommen

Don mcf)r alö 3000 9J?. mit einem Steueranfd}lag üon mc^r alä 50 "/o

i^reö (äinfommenö. 5)ie ^af)i ber "^Pflichtigen mit einem (Sinfommcn

üon me^r als 10000 dJL unb einem (Steueranfd^lag äioifc^en 90 unb

100 "0 beö ßinfommenö beträgt nur -3 '*yu ber ©efammt^a^l aller

Steuerpflid^tigen , nämltd) 2017 oon 317196. 2;ro^ biefer fleinen

3a^I ber ^]>flic^tigen mit l)ö^erem (Sinfommen ift bod^ bie oon it^nen

ju entrid}tenbe Steuer fel;r betrö^tli^. So beträgt v ^.
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ber ©tcuerani'cfclaa bcö (Sinfcmmcnä biefer 2017 ^^fIi(i)ttC5en 26^/2 "o

beö Steueranid)Iage aller "l^flid^ttgen unb eö »erben
btci'elben ^ufantmen an ©teuer benfelben iöetrac\ ju

cntridjten ^abcn tnie bie 262674 "i)3fUc^ltgen mit ©in*
fommen üon 500 bis 1500 m.')."

J'cnicnigcn Einträgen ber beibcn Kammern, meldte eine, inenn aud)

nur partielle 9ietoinon ber ©runbfteuer einf c^ätjung an^

regten, ^at bie JinanjoeriüaUung iDei'entlid} im ^inblid barauf, bajj

itaii Äatai"ter^C|)erat eri't cor üerl;ältniBmät5ig fur',er ^dt (1877) in

Äraft getreten fei, unb unter |)imüeiö auf bcn l;o^en burd^ baöfelbe

»veranlagten ^lufmanb (2 600 000 3D?.) t»orerft nic^t ^olge geben ju

fönncn erflärt. 9^un ift freilid) nic^t ju leugnen, mc auc^ bie „(är^

l;ebungen" tlargeftellt l^aben (Darftellung a. a. £>. @. 37 unb 80),

baß nic^t nur an unb für fic^ in einzelnen ©egenben bie (Steueran=

fc^läge nid^t im ©inflang fte^en mit ben t^atfä(^lid)cn mittleren Qv^

tragöüer^ältniffen
,

fonbcrn ba§ au^ o r t ö U) c i f e 5l>erid)iebenl;eiten

i>orfcmmen, rotldjt in ben iÖoben* unb Stlimaoer^ältniffen feine ^in=

reidjenbe 43egrunbung finben. Sold>e — aud) i3on ber ^yinan^oer'

lualtung nid}t geleugnete DJJängel bcS ©runbfteuerfataftcrä Rängen inbeß

mit bem burd) ba^ (giefe^ com 7. 2)?ai 1858 aboptirten <2>i}item ber

!i>eranlagung , luonac^ ber 9iegel nai^ bie (Srunbfteueranfc^läge auf

(ärunb ber Äaufpreife einer befiimmten ^eriobe (1828 bis 1847) ^u

1) Heber bie ©rgebniffe ber Sßcranlaguiig jur (Stnfommenftcuer mögen l)tet

einige meitere 3if)fpnfln9iben folgen:

G-j iDutbe feftgefteEt

a) boö ©infommeii aua ©runbflücfen , ©ebäuben, ®tunb=

rechten unb ©efüEen, fotüie quo bem SBettieb ber iiianb:

unb gorfttDirfbfdjaft äujammen 165 483 491 'DJart

b) ba^ Sintommcn au# ©elüerbe unb .^anbet unb iöerg=

bnu jufammen 116365 269 „

c) ba^ (Sinfommcn quo einem öffentlidjen ober prinnten

Sienftücr^äUniß, qu» einem n)i)jenjrf)aftlicf)en ober tünfl:

Iciifdijcn 33eruf k. jujammen 121549 515 „

d) (Sinfommcn au§ Jfapitatbermögen, dienten k. äujammen . 44 725 552 „

(Sejammtetnfommen mitt)in 448114 827 ^JJorf

^ieröon lourben Sdjulbjinjen in ^ilbjug gebrod)! im

»etroge ton 33 672 710 ÜJiarf

unb Ca üetbleiben fomit nod) 414 442 117 ÜJiart

ober für jcben 5}f[id)tigcn runb 1306^ •; 2Rarf

3:ie ©cjammtiumme ber (rebu^irten) © teueran jd)Iäge biejc5 (fmfommen^

ftellt fid^ auf 1>;0 20()200 ^latt; bie fämmtUdien fatoftrirten ©infommen lüerben

ba^er burdijc^nittlic^ mit 44,7 -' o jur Steuer f)erange3ogen.
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bttben ipaten, aufö ciuifte jufammcn. 5)cnn luie fid) gerabe auS ben

„Srf^cbungen" aufö fd)laflenbfte cryjcBcn ^ot, bcftc^t ber bei (Srlaffung

jeneö ©cfe^eö torauöc^efe^te 3u|ammcn^anfl jtüii'djen 9!J?arfnr>ert^ unb

Öieinertracj bcä ®runb unt» Jöobenö in iBirtüd)feit nur feiten, eä

mad^en |'i^ ttelmef?r bei ber 53ilbung ber a)Zarftn)ert(;e, namentlich in

(Segenben ftarfer ^Scbenjeriplitterung, l o ! a I e , n i ri) t mit ber ©eroirt^*

fc^aftungöiüeiie jufammen^ängcnbe (äinflüffc ber Derfd;)ieben[tcn 2lrt gel*

tenb unb eö fönnen inöbefonbere ba, n>o ein SDiißoer^ättnife ber üor*

^anbenen S3obcnfläd)C ju ber anfäffigen iÖetoölferung befielet, namentlich

beim Ü3erfauf flciner ^13arjelleti [id^ "greife ergeben, bic ba^, n?aö man ge*

metn^in unter bem „Srtragöirert^" ^u üerfte^en pflegt, weit überboten,

n)ie umgefe^rt in ben ©egenben bcö gei'd)Io[fcnen 35ei'il|eö ober ber

t^atfäc^lid^ geübten Uebergabe ber lanbiDirt^i'd)aftlid)en Slnicefen an

einen (Srben, in benen ber @üterumfa^ häufig nur ein befc^ränfter

ift unb uto jebenfaüä ^u ber maßgebenben ^dt (1828 biö 1847) bie

„Uebergaböpreife" noc^ [e^r mä^ig gegriffen ^u roerben pflegten, baä

jur iöilbung ber ®teueranfd?läge jur Verfügung fle^enbe äliaterial

feinen (Sinflu^ beö öfteren nad) ber cntgegengefe^ten ®eite ^in (im

«Sinn einer ju niebrigen -iöemeffung ber (Steueranid)läge) getteno

machen fonnte. 30kn barf übrigen^ bejnjeifeln, ob bei einem anberen

®t;ftem ber iataftrirung — etica auf (Srunb beä ermittelten mitt=^

leren ^leinertragö — ein fe^r i>iel Dotlfommenereö Cperat ju

(Staube gefommen »äre, »eil biefer Üieinertrag, namentlich in bäuer-

lid^en Sirt^fc^aften , eine faum fa^are, jebenfallä mit t^oUer 3uoer*

löffigteit nidjt ju ermittelnbe ®röße ift. 2lucb jeigt bie (5rfal;rung,

bafe in ben SänDern, in benen man biefeö le^tere St;ftem für bie iöil^

buug beö ©runbfteuertatafterä geiDäl;lt ^at, loie in ^reu^en, bie

klagen über unrid)tige unb ungleid^mä^ige @infd)ä^ungen nid)t minber

laut finD als in ©aben. "Sie befte^enben sparten unb Ungleichheiten

njerben o^ne ä'T'^^f^^ ^" ^^^ 9)?a§e ficb weniger fühlbar mad)en, je

me^r c§ gelingt, im 2Beg ber organifc^en goi^tfü^rung ber Steuer*

reform eine iSrmäßigung ber Staatögrunüfteuer ^erbeijufü^ren, unb

ie me^r fomit bie ©runbfteuer mit ber 3^^^ i)orn)iegenb ber 33efrie=

bigung ber ® c m c i n b e bebürfniffc bienen ittirb ; benn bei ber ®emeinbe=

befleuerung ift eine lotat etrcaä t)'6i)cxt ober niebrigere ©infc^ä^ung beä

®runb unb ^obenä jur ©runbfteuer praftifd^ »on minber großer 93e*

beutung, weil — bie§ gilt Uienigftenß oon ben Vanborten mit über»

roiegenbem betrieb ber l^anbunrtbfc^aft — ber jeweilige Umlagefa^ in

umgete^rtem i^erl^ältniß jur ®rö§e ber ©runbftcuerfapitalien fte^t,

eine allenfallfige ^erabfe^ung ber le^teren alfo lebtglic^ bie gotgc
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i)ätu, baß bte ©runbftcuertDert^ein^cit mit einem um fo ^c^cren Um=

lagefa^ beleckt trcrbcn müßte.

T^iejcniiien Slnträgc ber beiben klammern, roeld^c auf eine (Snt^

laftung bcr (Semeinben abhielten — fic^e oben @. 37 unten — , fanben

in eini>-\en ©efc^eöDorlagen, »elcbe — ebenfalls unabf)ängi3 üon ben

lanbipirt^fd^aftlic^en (är^ebunc^en — noc^ bemfelben Öanbtage juc^incjen,

infon?eit i^re t^atfäd)lid)e ßrlebic^ung , aU banad) ber feitf)er ben

ÄreiöDerbänben jur l^aft faUenbe Vanbarmenaufnjanb unb

ebcnfo bcr biejen 33erbänben obliegenbc Slufmanb für Üieubau unb
Unterhaltung ßon idanb [trafen tünftig^in auf bie ©taatöfaffc

übernommen, ju ber Unterhaltung ber in Ärei^ocrl)aItung ftc^enben

Straßen ein @taatSäU|d)uß gea^'ät^rt unb alS bie ©taatöbeiträgc an

unbemittelte ©emeinben ju ben ®el; alten ber^-i5oItöfd}unel}rcr

^ö^er als feit^er gegriffen ujerben foüen. :Die 9)?e^rbelaftung ber

StaatSfaffe in golge biefer gefe^üd^en Stenberungen barf ju etwa

500 000 ^JJi. angenommen n)crben.

S)ie beantragte (Srmä^igung ber beim Umfa^ öon 8icgenfd>aften

ergebenen ®ebüt)r (Siegenfd^aftöaf^ife) iDurbe icegen beS beträc^t*

Ud)en (5inna(;meauäfaüä (1750000 ä)?.) abgelehnt, fie läge aud} nur

t^eilweifc im 3ntereffe ber Ianbn)irt^fd}aftli(^en iöcoölferung, meit ein

fe^r namhafter %^rojent|at| biefer Steuer uon ben ©täbten (für ben

Umfalj ber ©ebäube) aufgebracht wirb.

jDie injtDifd^en ooüjogene (Sinfül;rung ber (Sinfommenfteuer in bie

©cmeinbebefteuerung loirb jur ^olge f;aben, baß auc^ rüctfi(^t<

lic^ i^rcr bie im iöereid^ ber ftaatlid}cn iöefleuerung angeflrebtc

!i^aftenauSgIcid)ung im «Sinn beö ftärferen Seijugö beö fleuerlic^

fräftigcren J^eileg ber ißeoölferung fic^ üerir»irf(id)en irirb. —
2ln biefer Stelle mag aud) ber burd) ta§ ^cidjSgcfe^ oom 22.

iO^ai 1885 herbeigeführten (ärl?öl;ung ber ©etreibejölle gebadet

fein, njeil biefe yjJaßregel, fd)on nad) ber 23cgrünbung bcr i>orlage,

neben bem 3^^^^^ er^c^ten Sd)U^^cö ber inlänbiid)cn Äornprobuftion,

auc^ bem anberen: ber Eröffnung neuer (Einnahmequellen

für ta^ 9ieic^ unb bie ©injclftaaten, bicnen foUte, unb ipcil nad^

bem fcit^crigcn ®ang ber üDingc bcr ^pauptnjcrt^ iener 9J?a§na(;me in

ber 2;^at in ber finanä^>oIitifd^en Seite ber Sad^e ju liegen

fd>cint. !5jic „(Sr^ebungöberid^tc" l;atten nur t[;cilmcife in ber (är*

^cljung ber ©etreibejöUe ein rid)tigcö ^JJiittcl jur Jöefeitigung bcr ba*

maligen tritifd^cn 3u[tänbc crfcnnen ju fönnen oermeint unb bie „T)ar=

fieüung" roar auf ©runb ber (Srtragä- unb §auSl;altung3bered)nungen

ju bem (irgebniß gelangt, ba^ eine „mäßige" 3oüerl;ö(;ung bcr über^
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rricgenbcn ÜJJaffc ber babifc^cn bäuerlichen iöeüölferung „nennenöiücrt^c"

iJort^eile nid^t ju bringen »ermöge, ba§ aber eine, pon „bclangretd)em

(ginfluß" auf bic n)irt(;|d)attlid}c l-ac\c bcr erftercn flc^ cra->ei|enbe i'c^r

l'tarfe 3''üer^c^uiig in abfe^arcr 3'-'^^^ iregcn bcr für anbere 53e*

pclferungöfreife ju befürc^tenbcn ^Jiac^t^eilc {(^ffierlid) ju gciüärtigen

[ein bürftc, iöei bcr Erörterung bcr S'i^age in ben bctrcffcnben Slom=

mifl'ioncn ir>ar jiüor in ber erften Kammer über bie Ocott)menbigfeit

eines namhaften ^oljeren 3oüfd)Ut|cö im allgemeinen fein ßroeifel, in

berienigen ber sircitcn Kammer bagegen traten ouc^ gegentf;eilige Sin*

[c^auungen ju ^age unb ift in biefer 33ejic^ung ber me^rfac^ eriüä^nte

ü. S3uolfc^c iöerid^t rec^t bemerfenSiücrt^.

„^er §inn)eiö'\ ^eißt eö bafelbft, „ba§ eine Dode 2Ibt)ülfe ton bem

üDhttel beö ^oüc^ auf bem ©ebietc beö (äetreibemar!teS nidjt ern^artet

©erben barf, bo§ bagegen fotto^l auf bem ©ebiete ber «Selbft* atö ber

(Staatöt)ü(fc fic^ 5tn^altöpunfte für bie ßinirirfung auf bie ©eftaüung

ber 'l^reife barbictcn, ift unfercS (ärad)tenö bringenb geboten angcfid^t§

ber ©efa^r, bafe bie Ianbiüirtl;f(^aftlid)e iÖeDölferung fid) bem 3rr^
t^um ^ingiebt, a(§ fei ein ©ctreibejoU üon ber §ö(;e, rote fie

nöt^ig tt)ärc, um bie ^Differenj unfercr bcrmaligcn "iProbuftiDnö'

foften mit ben tranäatlantifc^en auöjugleid^en, bom »Stanbpunft einer

fingen Sirt^fc^af t^).^olitif 5 u l ä f f i g ober überhaupt geeignet, ben

©etreibebau in ber früheren Seife rentabel ju machen, foioic angefidjtS

ber ireiteren ®efa(;r, i>a^ bie 8anbtt)irt^e, oon biefem 3rrt^um befangen,

eö unterlaffen, felbft in energifd^er Seife ju ben tiefeingreifenben 53er'

änberungcn mitjuiüirfen, bie nacb bem übereinftimmcnben Urt^cile ber

beften gteunbe ber Sad^c be^ufö einigermaßen n)irffamer Begegnung ber

noc^ für unabfc^bare ^ch im ^une^men begriffenen auölänbifc^en Hon*

furrenj unerläßlid) finb, njcnn man nid)t ©cfa^r laufen will, felbft

mit ©etreibcjölicn nod; größere Stalamitäten l;erbcijufü§ren. 21u^ unter

ben grünblic^en Kennern ber ograrifd)en i^rage (8e^-tö, b. ©tein,

Sc^moUer, 51. SBagner :c.) finben toir nid^t einen einjigen, ber

titn ©etreibejoU alö ein gu baue ruber 9xegultrung beö 9J?arftpreifeö

geeignetes ober auc^ nur borüberge^enb juläffigeS äIHttel anerfennte,

fofern nid^t alle 3ur 9J?inberung ber ^^robuftionSfofien erfinbli(^en

9}iittcl, inSbefonberc aud) bie burd} 2lenberung ber Betriebsart ermög*

lichten, crfd)öpft finb ^Die äJie^r^eit ber Hommiffion fa^ fic^

auS fold^en (Sra^ägungcn, irä^renb einzelne SOJitglieber eine »mäpige<,

anbere eine ; eingreifenbe« (är^öl;ung beantragten, (;ieju unb jttar aud^

beS^alb ntd)t oeranlaßt, ireil, trenn aud^ bie 53ered^nungen ber

3@rgebniffe« über bie mit einer etiüaigen 3oüer^ö^ung für bie einzelnen
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iß?trt^ld?aiten terbunbenen 23ort^ct(c al5 jireifel^aft bejctd^net inerfcen

mü|'|cn, £>Q eine 2?erbo^>pelunci bcö 3'^llfö ^i<^^ lüa^rfc^einltd^er o,ax

feinen alö ben bort berec!^neten i>ort^eiI bringen ipürbe, bod) foLMCl

feft i'tct;t, bajj bei ber Äleint^eilung beö ©runbbej'i^eö gerabc in unferm

i2)eimatl)Ianbc bic rocitauö überiuicgenbc 9J?e^rja(;l aller lanbiüirt^fdiaft--

Iid)en ^au8t)Qltungen nid;t auf tBertauf probujitt, fonbcrn nic^t me§r

iÖrctirud)t probujirt unb ^robu^iren tann, alö fie felbj't fonfumirt.

^er Umftanb aber, ba^ jebc, aud; bie unbebeutenbfte tir(;c^ung bes

©etreibejoUeS wenn aud) feine fd^ü^enbe äBirfung, [o boc^, irie fction

ber be[ief;enbe 30Ü, eine nic^t ju unterfd)ät5enbe f i n a n j i e 1 1 e ^irfung

5U ©unften ber Üieid^Sfaffe i^aben würbe, fonnte bie 9}?e(}r(;eit 3^rcr

Äcmmijfion nid)t im ©inne ber yjJinber^eit beftimmen, weil [ie bie

^^al;rung ber 9ieid)öfinanjintere[)en auJ3erl;alb beö ©ebieteö it)rer Sluf*

gäbe liegenb erachtete, jumal bie (iinna^men auö bem ©etreibejoll nid)t

etwa ben ^'anbwirt^en, fonbern allen ©teiiergaljlern in gleichem )})ia^c

ju ftattcn fommen."

3n ben 33er^anblungcn ber ^weiten liammer felber würbe biefer

®tanb^>unft ber 9}?el;r(}eit ber Äommiifion allerbingö nidjt gut ge*

Reißen unb mit ä)Jel)r^eitöbefd;luB ein Eintrag im Sinne „mäßiger"

(*rl?üt)ung ber ©etreibe^öüe ebenjc wie in ber erften Kammer ange*

nommen.

(Sin ööllig abfc^Iiejjenbeö Urt^eil über bie Sirfung ber

injwifc^en er^e^ten ^oÜfälje für eingel;enbeg (betreibe tft bermalen wo^l

faum tl;unlt^; immerhin bürfte burd) ben feit^crigen 35erlauf ber

Preisbewegung ebenfo für bie „ej:tremen" Sreunbe wie bie „extremen"

©egner ber inö ^eben getretenen äüajjnat^mc eine gewiffe @rnüd;te»

rung eingetreten fein. '3)ie letzteren werben erfannt t;aben, baß baö

gerne jitirte @d)redbilb einer 5örotüertl)euerung an bie, im Vergleich

ju bem eingetretenen ^^reiöflurj teö ©etreibeä in ber Ü^at „mäßige"

tsr^cl;ung (L>on 1 'iDlaxt auf 3 iD^arf bei iö3ei,^en unb Öxoggen, auf nur

1,50 d^laxt bei §afer) fic^ nid)t gefnüpft unb baß bie me^rfadj, aucö

J}on bem 35erfaffer (auf ber frantfurter il^erfammlung beS il^ereinö für

©ojialpolitif Cttober 1884 in feinem bamaligen 9ieferat) vertretene

Slnfic^t fic^ im wefentli4)en alö rid)tig erwiefen l;at, wonad; eine

mäßige, für baö $Heid) unb bie (Sinjclftaatcn inbefe gleic^wo^l finanj-

politifd) ^od^bebeutfame 3oüer^öl;ung „ol;nc ßrfd^werung ber l'ebeniS'

Haltung ber fonfumirenben 33eDDlterung" fid) werbe burdifü^ren laffen.

S^enjenigen umgcfel;rt, wcldie wähnten, baä ©c^wergewid^t ber lanb*

wirtt)fd;aftlic^en i5"i^age ber (Gegenwart rul;e nun eben gerabe in ber

3oIIfrage, bürfte nid}t minber auä bem ®ang ber öieidbötagsDcr^anb^«
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lungen flar cjemorben fein, roie felbfl in einem fc^u^söünerifd; geflimmtcn

"»^Jarlament eine 3oUpoIttif, mldfe etwa unoermittelt »on nicbrigen

ju fe^r ^o^en (gätjen übergeben tt'oüte, feine 2luöfid)t auf @rfe(g

i)at unb ba^ ]\d) ba^er bie Ianbiüirt^icl}aftlid)c Begeiferung im 3rr--

t^um feefinbet, menn fie glaubt, eö »»erbe i^r in ablesbarer 3ett
bie roirffamftc §ülfe eben burd; baö 9J?ittel ber ©etreibejöUe ju 2:Seil

merben fönnen. '^^afe Die neuen ^öüt eine gcttiiffe günftige ^Mrfung

ausgeübt ^aben, ta^ il;nen inöbeionbcrc bie 33erSütung weiteren "^^reiiS^

[turjeä unb ebenfon^ol;l aud) ein gciinffcr flotterer ^erfaufögang pi

oerbanfen ift, fann tvoijl nur ber grunbfä^lid)e ©cgner jeglichen ^oü--

fc^u^eö leugnen; cbcnfo nja^rfc^einlid} bürfte [id) ober bamit i^re

Sirfung erfd)öpft ^aben unb bie oielfad) erljoffte unmittelbare
S3ei'i'erung ber Oientabilitätöüer^ältniffe, wie fie biö jc^t

ausgeblieben ift^), aud) für bie golge nii^t ju geirärtigen fein.

1) aCßenn ßü{)n in feiner ©c^tift „2)te ©etreibejötle in if)rer ißebeutung

für ben mittleren unb !teineren ©runbbefi^" auf ©runb ber babtfdjcn örtjebungcn

im ©egenfa^ ju ber „jfarftcClung" (4. Sanb ©. 74 ff.) neuerbing^ nad)3Utoeifen

t)erfud)t t)at, bo^ bie ft einen 2Btrt{)fcf)aften, toeil fie auf bcrfelben i'^iädjixi-

ein{)eit burc^ft^nitttid) mef)r pvobu^ircn unb eben be§t)alb Derf)ättni§mäfeig

OTet)r betreibe auf ben 5J?arft bringen at? bie großen 53efi^er, aud) ein gröfeereö

Sntereffc aU bie te^teren an ber ©rf)öt)ung ber ©etreibejolle t)ätten, fo ift biefe

überrafdjenbe ©ct)lu^fotgerung bod) n3of)t nur baburti^ ju erftären, ba§, ftatt mit

abfoluten S^^W^, nii^ ?Jert)änntfejat)(en gered)net tüurbe, toeldje ober bod)

in fj^äüen ber öorliegenben 2lrt faum ettoa§ betoeifen. Senn nic^t barauf fommt

e§ an, ob ber fleine ^auer im 93erl)ältni§ ber glätte met)r auf ben

Tlaxtt liefert als ber ©ro^grunbbefi^er, fonbern lt)eld)e lDirflid)e üJJengen er

abzugeben i)at unb lüelc^e mbglid)e (Sinnat)mcfteigerung in abfotuten Sal)[en tu

^olge einer burd) 3oüetl)i)t)ung ettoa 3u geluärtigenbcn ^Preisfteigerung if)m ^u 2:t)eil

wirb. Siefe (Sinna^mefteigerung fann bei minimem, aber fet)r intenfiö bett)irt^=

fc^ofteten 5^äd)enbefi^ projentual bered)net unb im SSergteic^ 3u anbeten

größeren äßtrtl)fd)aften anwerft ertjeblid) unb bod) — abfotut genommen — für

bie Seben§t)altung be§ betreffenben 2Birt^eö Dt)ne jebe 58ebeutung fein, j. 33.

toenn ein fo[d)er fleinfter Sßirtt) nur ettna 3 2)oppel3entner ©treibe ju öer:

faufen im ©tonbe ift, Wofür bie ^et)reinnaf)me fid) ouf (> 5Jkrt belaufen Würbe,

bie fic^erlid) nic^t ert)ebttc^ genug ift, al^ baf3 man mit ßüf)n öon einer „Wir{=

li(^en Sebenöfrage" fpred)en tonnte. 33gl. auc^ bie Jtritif ber Äüt)nfc^en iSd)rift

in ber 5Biertc(jat)r5fd)rift für 55Dlf5Wirtf)fd)aft 3at)tgang 1886 iöanb 2 ©. 60 ff.

unb bie 3lbt)anblung üon 5prcrfeffor ßonrab in ©d)önberg§ .^anbbud) ber

poütifc^en Defonomie.

^n ber bemerfen5Wertt)en neueften Sd)rift öon &. 9tut)[anb „Sie l'öfung

ber Ärebitfrage" , auf Wetd^e Weiter unten (Slbfc^nitt XII) nod) nät)er ein:

gegangen Werben wirb, Wirb bie ©etreibejoÜfrage in ber folgenben ffepttfd)en SBeife

abget)onbeIt: „©§ ift in ben örgebniffen ber öerfd^iebenen lanbwirtt)fd)aftltd)cn

6rl)ebungcn Wiebertjott feftgefteHt Worben, bofj bie Un^altborfeit ber bäuertid)en
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VIII. S^ie äJcrbtll igunc^ uiib i^eretnf ac^ung bcr

9*? e d^ 1 3 ^ 1 1 e 9 e.

Slicl^rfad) ij't in ben lanbiütrtt;jd}aftUd)en @rf;ebungöberid)ten bic

i^öf^c bcr bcrmaltgen (Scvid)töf oftcn unb bic in bcr ®eric^tö=

i^cvfafjung begvünbctc Umftänblid)f cit unb Äoftipteügf cit bes

23 e t f a 1^ r e n ö in f d g c n a n n t c n 33 a g a t e It f a d) e n äum ©egenftanb

ßjriftcnjm fctneSlncg» eine aUgcineiiie, jonbern eine inbibibuell abgefiuftc

ift. S}aä Tcd)te ÜJitttel ber 2(b()ilfe buxdj birefte Untetflüt^ungen müßte alfo

bod) ctgcntUd) im ©tanbe ]nn, bicfcm iiibiüibuellen ^cbütfticjfett^grabe ju folgen.

aOo bcr ^Jiütl)ftQnb am größten ift, boxt müfjte am meiften getDäl)rt lüerben, unb

IDO bon einem 5iotl)ftanb nid)t bie 9{ebc ift, ttiäre t)on feber 3"toenbung offen:

bor abjufet)cn. jDcr Sc^utjäoll ift aber einer fold)en 33crürffi(j^tigung petjöntic^er

ober and) nur lofater 23ebürftigfctt unfät)tg. (5r bert^^eitt feine ©egnungcn an

bic (Srunbbefi^er ganj unbefümmcrt um ben öortjanbenen aBot)l= ober '^ti)-

flanb, einfüd) nad) ber Cuantität ber jum Sßerfauf gelangenben
5Probutte. ^Jiun ift boc^ nid)ta gcmiffer, at^ baf^ im allgemeinen ber ®runb:

befi^er um fo met)r lanbroirtl)fd)aftlid)e ^probuftc jum 2Jiar!te bringt, fe größer

feine 33efibfläd)e, unb um fo Weniger, je f [einer biefelbe ift. 5X1 fo fte^t aud)

ber abfütute SBortljeil aus ber Steigerung ber Sltarf tpreife in

bireftem 5öerl)ältni§ jur ©runbbef i^grofee. 253enn aber bie 6r=

{)ebungen aeigen, bafe im umgcfet)rten ä5erf)ättnife jur äJefi^gröfee ber 33auer

üerarmt, bcjro. in 33cbrängnife fid) beftnbct, toie ift e» ba möglich, it)n auf

biefem 2Bege barauö 3U befreien? 3" i^elc^ auBerorbentlidjen 23crgeubungen

müßte man fid) für ben größeren Sefitj entfd)Uef3en , um bcm eigenttid) nott)=

leibenben mittleren unb fleincn 33efilj anä) nur annäl)renb ber 5ht unter bie

'.Urrae ju greifen, ftiie e§ ba unb bort bie inbioibuelle ^ebrängniß crforbcrt." —
^toä) ft)eniger fann biefer ©djriftfteüer, ber bie „äcith) eilige" Jöerei^tigung

eine§ mäßigen Sc^u^aoUeö im übrigen anerlennt, augcbcn, ha\] eine bauernbe
3lbt)ülfe üon biefem DHttel erluartet loerbcn bürfe, tocil eben aUei, hjas hai

lanbtoirtljfd^aftlidje ßinfommen fteigert, aud) eine ©tcigcrung ber ®ruHbiv>ertt)e

im ©efolgc Ijat unb mit ber ©teigerung ber legieren auc^ bie Sdjulben wieber

tDad)fen. „33ringt alfo ber ®d)u^30Ü luirfUd) eine 33effcrung be§ lanbn:)irtl)=

fd)aftlid)en ginfommen^ 3U SBegc, fo tt)irb bicfe .^ilfe junöc^ft üon bem fteigenben

4>reife ber ©runbftüde unb barnad) oon ber fteigenben @runbftüdat)erfd)ulbung

aufgefogen. Sie fritifd)e Sage be» ®runbbefilje§ ift alfo nad)t)cr biefelbe lüie

oort)er. ©oE alfo ba§ Tliitd nur fort gefegte Sinberuug bringen, fo muß
notl)lDenbigeriDeife ein Sfalajoll ol)ne C^-nbe jur Slnhjenbung gelangen, unb
jnjar fo, bafe mit bem niebrigften ©a|! begonnen toirb. ^ft biefer üon ber ä^er;

fc^ulbung aufgefogen, fo muß ctnia eine äjerboppelung eintreten; ift aud) biefe

£uote üon bem förunbpreife unb feinen a3erpflid)tungen ücrfd)ludt, eine a3er=

breifad)ung be§ uriprünglid)en ©aljei u.
f. to. o^ne (*nbe." äBie aber, tnenn

einmal ein 9iürfid)lag in ber ^oflpolitif eintreten füllte? „iffierben bann nid)t

bie ©Dt)nc alle jene betrage lieber üerlieren, toeld^e ben Tätern in unferen

Jogen auf fünftlid)c Söeifc ju i^ren ginfommen jugefügt lüorben finb?" 3[e



10711 ^'^ praEtifcöen ©rgebniüe bev babifcOen lanbtDittl)frf)iiftlic()er. Prlicbungcn. 47

ber Älafle gemacht, ©te ^ommiii'ion ber jmeitcn Kammer erachtete btefe

33cid^mcrbc im großen unb ganjen alä begrünbet. 3n bem ö. Dieu^

feraunfc^en iöcrtd^t ift barübcr im luefentlic^cn baö golgenDc

bemertt

:

„3)ie Äommiffion ift ber 2(nfid}t, ba^ eine n^eitere örmätigung

ber ®erid)tö!c[ten angcftrebt luerben [oUte, bap namentlicf) bie Slnfälje

für bürgcrltd^e 9ied)töftreitigfeitcn in § 8 beö (äerid^tötoftengcfe^seä,

mit 2luönQ(;mc ber unterflen 3iffcrn bafelbft, ju ^od) finb, luo^u nod)

fommt, i)a^ jene (äebüt^rcn unter llmftänben brei 30cal im l'aufe

eineö '^^rojeffeä jur (5rt;ebung gelangen unb fid) in ber Berufung©* unt)

9f?etifione*3nftQn5 um V4 be§ro. V-a er^c^en. 3)00 babifd^e ©eric^tö*

fpcrtelgefelj ^at in aü biefen '•13unften mäßigere Slnfä^e enthalten,

unb loenn and) nid;t Derfannt icerben foU , baß bie 9? e i c^ ö gefet^gebung

ju fo nieberen Infamen nie ^erabge^en toirb, taii ferner jebe Ermäßigung

ber ©erid^töfoften i^re finanzielle ÜHrfung auf bie ©taatöeinnaljmen

übt unb beren nid)t allju niebrige g-eftfeljung einen ®c^u^ gegen mut^»

williges ^^rojeffiren ju gewähren geeignet ift, fc glauben n»ir todf, ta^

aud) iei|t nod} baö ä>erlangen nad; ^erabfet^ung ber @erid)tggebü£)ren

ein berechtigtes ift, ba beren §ö^e 5. 3- "'"*' immer ficb ^äufig gerabeju

aU eine ^emmung aud) ber bered^tigten Oxcc^täocrfolgung barfteUt.

2Iuc^ bie ^u\tt[lür\%^a,chnt)xen irären einer Ermäßigung immer

no(^ empfänglidi."

„2llS ein iDHßftanb erfc^eint weiterhin bie :Öefiimmung beö § 87

2lbf. 2 ber 9i.^3-"^^-'^-r n)ona^ bie unterliegenbe ^^Sartei bie 2(uä*

lagen unb ®ebül;ren eineS Oxed^tSanmaltS in allen '^rojeffen ber ob*

fiegenben erfegen muß, aud} in ben einfad)ften Saiden, bie beim 2lmtS»

geri(^t, »0 fein 5tnn)altSjaiang befielt, anhängig gett)efcn finb. Sie

^eftimmungen ber babifc^en 'ißr.'C, «»ornad) nur bann in amtä*

gerid}tlid)en (Streitfac^en bie Slniraltöfoften ju erfel^en toaren, n)enn bem

9?ic^ter ber ^eijug eines Slna-^altS jur entfprec^enben gül^rung beS

•jRec^tSftreitS nott)n)enbig erfc^ien, mar nad) 2lnfid)t S^rer ßommif-

fion bei weitem cntfprcc^enber."

„T)ie Öanbtt)irt^fd}aft treibenbe SSeoölferung nimmt im allgemeinen

bie X^ätigfeit ber ©erid^te weniger ^äufig in Slnf^jrud;, als bie iÖe=^

me'^r aber bie relatibe SBitfung^Iofigfett ber ©etreibejölle olg bauernbe
fd^ü|enbe 3JlaBnat)ine fic^ Ijeraulftellen foßte, um fo größere 23ebeutung bürfen

bie 58emül)ungen beaiiiprucl}en, auf anberem Sffiege ben inti5li(i)cn 23erl)ält=

ntffen unferer bäuerüd)en Seüölferung 3U begegnen, um io lütdjttgcr ift cl, iotc^cn

Söetfud^en aud) üon ©citen ber gefe^gebenben fjaftorcn eine luof)üüDlIenbe 2tuf=

inertfamfeit jujutüenben.
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cHferuiigöfreifc bcö §anbcl«, ber 3nbuftrie unb felbft beö ©eiücrbeö;

bagcgcn erfdicint fic fe^r häufig in bcr 9xcUc beö iöcflagten unb

i^erurt^ciltcn, bcr bte flägenid)cn 2hii>rüd)c nid}t beftrcitet, aber

eben nid)t erfüllen fonn; cö gilt bicö namentlid? Don ber Eintreibung

irud)erifdj er 9{n[prüdK, wo ber 0äger eineö 3lnn)alt§ fid) oft beö

ifalh bcbient, um nid^t pcrfönltc^ bem Ü\id)ter unb ©egner gegen=

übertreten ju muffen; unb bod) rcäre gerabe in foId)en Bellen baö per-

fönlid)e (^rfc^einen im 3ntereffe beö materiellen 9^ed)tg am n)ünfd)cnö=

n?ertl}cften. ^Die lanbn)ir tl)f cfeaftlidjc 33eDclferung leibet

barum unter bem iöefte^en fold)cr 35orf d^rif ten, njtc btc

ern)äl;nte, in ganj befonberem ®rabe."

„211ä ein, wenn möglid), ebenfalls ju befeitigenber Uebelftanb er=

fdjeinen fobann aud? bie fel;r engen ©c^ranfen, in bencn i^
14^ ber

®erid)töDcrfaffung bie ©emeinbegerid^te jugelaffen ^at, ba^

namentlid) bem ©ürgermeifter nur Dann eine ©eric^töbarteit juftc^en

foli, luenn Kläger unb ^i5eflagter in btrjelben ©emeinbe anföffig finb."

„(5ö enräi^ft barauS für ben Kläger bie 'Dtot^n^cnbigfeit
,
felbft

wegen ber geringfügtgften 33agatellfad)e ben einer anberen

@emeinbe ange^örigen 23eflagten beim 21mtögerid)t ju belangen; ber

S5eflagte mu§ bort ben 9?ec^töfireit , wenn er eine (Sinwenbung oor*

tragen will, führen, unb für beibe 'Parteien, wenn nid}t bie eine ober

anbere am 21mtögerid)töfit5 wo^nt;aft ift, wirb ein er^eblid)er, oft au^er

allem 23cr^ältni§ jum ©egenftanb beö 9?e^töftreitö ftel;enber Slufwanb

an 3eit, 9)iü^c unb Soften bewirft. Jß3enn 3^rer ^iommiffion aud^ wo^l

befannt ift, baß außer in 23abcn nur in 5fivürttemberg ©emeinbe*

geriefte überhaupt befielen, unb bafe feiner 3^it ^^^f^^ ?lufna§me in

bie beutfc^e ©eric^töoerfaffung felbft in bem fe^t fo bef^ränften Um=^

fang ^d;wierigfeiten fid; entgegenftelltcn
,

glaubt fie bennod), eö folltc

üerfuc^t werben, bereu ^Sieber^erflellung im früheren Umfang, b. ^.

o^ne bie ißefdjräntung beö ^l^o^nfi^cö :c. beiber 2:^eile in ber näm=

lid)en ©cmeinbc, ^erbeijufü^ren. (Sollte eine folc^e ^^usbe^nung ber

bürgermeifteramtlic^en ©eric^töbarfeit nid^t ju erreichen fein, fo würbe

nac^ Slnfic^t 31;rer Äommiffion eS ficb empfehlen, bem iÖürgermeifter

wenigftenö eine gunltion als ©c^iebSmann gegenüber feinen @e==

meinbc=2lngel)örigen (einerlei ob au(^ bie anbere '^^artei baju gehört)

ju übertragen, unb jwar mit ber 3J?a§gabe, baß cor i^m gefd^loffene

33ergleic^e oollftrerfbar wären."

5)ie babifd}e 9^cgierung ift biefen Slnregungen burd) 5i5orlagc

jWcier C^efe^entwürfe an ben Canbtag nadjgefemmen, oon benen ber

eine bie Cirweiterung ber Suft^tt^l^^f^^t ter @>emeinbegericl)te,

m
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bcr anbere bic 33 e [t e H u n g ü o n i> e r g l e i d) ö b e ^ ö r b e n in [trei*

tigen 9?ed)töangclegen^eiten jutn ©egenftanb ^at unb lucli^c mittler-

»eile ©efetjeäfraft erlangt ^aben '). 33iö^er ttar bie 3u[t'inbigfeit ber

©emeinbegeric^te auf oermügenöred)tlid}e Slnfprüd^c biß jum 23ctragc

Don 10 9)iort, in Stäbten ßon nic^r alö 3000 (Sinn>o(;nern bi^3 jum
iöetrage üon 30 ÖJiart befd)ränft unb außerbem n^ar bei 2{ni>rüc^en,

toelc^e biefe Beträge überfliegen, biö jum SBertf^bctrag con 50 äliart

bem t lag er bie Sa^I gelaffen, bic (5ntfd)eibung beö orbentlid)cn ®e=

rid)tö ober aber beö ©emeinbegerid^ts anjurufen. )ilad) bem jefet

erlaffenen (^efe^ ift für alle ©emeinben beS l^anbeö jene ©renje big

auf 60 2D?arf (;inaufgerüdt ; baö ©cmeinbegeridit (ber ^ürgermeifter)

ift babei auch jur 2lnn)enbung beS binglid)cn SlrrefiS unb jur ©rlaffung

einftn)eiliger 23erfügungen juftänbig unb bie (äntfd)cibungen ber Bürger*

meifter finb vorläufig »ollftrecfbar. Vettere 53eftimmung ift üon

befonberer ^ßebeutung, ireil bamit baö ^öerfa^ren cor bem 33ürger=

meifter bem Silägcr bie nämlii^en 23ort^eile mc bie OiecbtöJ^erfolgung

Dor bem 2lmtögerid;t fiAert. Seither ii»ar bieö nicbt ber gall unb

gerabe ber Umftanb, ba^ bie Sntfi^eibungen ber Sürgermeifter bislang

erft nac^ Eintritt ber 9xcd)töfraft boüftredbar n)aren, bilbcte bielfad;

für ben Kläger bie ^cranlaffung, fic^ für bie 3i>a^l beS Slmtö* on

©teile beö @emeinbcgerid)tS ju entf(^eiben.

©ine fel)r irünfdjenga^ert^e (Srgänjung finbet biefeS ®efe^ in bem

'^n^eiten, ber preu^ifdjen ®d;)iebämannSorbnung üom 29. Mäxi 1879 nac^=

gebilbeten ®efe^ über bie 5ßeftellung ddu 25ergletd^öbe^örben

in ft reitigen 9?ec^töangelegen Reiten. 3Bie fd)on oben be^

merft, finb ber ®emeinbegeri(^töbarfeit burd) bie 9^eic^ögefeljgcbung

in boppelter 9fic^tung enge ©d^ranfen gebogen: fie ift nur bei

®treitigfeiten, beren ©egenftanb bie ©ummc Don fec^jig yjkrt nid)t

überfteigt, unb fie ift nur unter ber Üjorauöfe^ung jugelaffen, t>a^

beibe X^eile in ber ©emeinbe too^nen. „@erabe aber auf bem ba*

rüber Ijinauöliegenben C^ebiete", bemerft bie Segrünbung jum ®efe^,

..,^at fi^ bie S3eftellung oon U?ergleid;öbe^örben aU SSebürfniß er=

n)iefen. 3nöbefcnbere ge^t auS ben (Sr^ebungöberic^ten über bie Sage

ber ^anbanrt^fd)aft unoerfcnnbar ^eroor, baß gerabe bie Ocot^iüenbig=

feit, in gälten, in welchen ber Äläger ni(^t in berfelben ©emcinbe

n)o^nt, felbft bei bem geringfügtgften gorberungöbetrage fofort baö

2lmtögeri(^t angeben gu muffen, in ben Greifen beä red)tfuc^enbcn

^ublifumö alö befonberö brüdenb empfunben rcirb. 2lud) bie fcbon bei

1) Seite ©cfe^e jlnb unterm 16. 9tpril 1886 öetfünbet toorben.

3alirbucl) X. 4, I)r?g. D. Sd^moHer. 4
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(Srlaifung ber g^etc^äiui'ttjgeie^je mc^rfac^ gcUcnb gemachte ^Inidjauung,

baß bic Summe üon 300 älJarf alö ©renje ber amtägerid)tUd)en 3"==

ftänt^ic^feit ctiraö nieber gegriffen fei unb ba^ bie Sachen, beren Streit;

ircrt^ bici'c Summe nii^t er(;eblid) überfdircite , bie Soften jiücier fol*

legialen ^nflanjen tüo^l nic^t überall, inöbefonbere ntd^t in ^ejirfen,

irelcbe coririegenb bie ßanbiDirtt^f d)af t ober ^Icingen^erbe be*

treiben, ^u ertragen oermöd^tcn, fd)eint in ben [eit^erigen (ärfa£)rungen

eine Stüljc ju finben. 3n beiben 33ejte^ungcn luürbe bie SSefteüung

»on '^ergleic^Sbcßörben befte^enben llebetftänben auf einem aufjer^

(;alb ber ®emeinbegerid)täbarfett in i£>rcr bermaligen ©eftalt

gelegenen ®ebiete eine menngleid^ ni(^t burd^greifenbe 2lbplfe bringen

unb, inbem fie ben ^^arteien bie 5lnge^ung ber ®erid)tc unb ben bamit

t>erbunbenen §c^eren ^du unb toftcnaufaanb erf^art, für baö O^ed^tö-

leben fic^ too^It^ätig ern^eifen, »ä^rcnb baf;ingefteüt bleiben mufe, ob

eine auf baä gleid^e ^\d gerid^tetc Slenberung ber 9^eid)ögefeljgebung,

njelc^e bie überauö üerfc^iebenen 33er^ältniffe ber einzelnen ^unbeä*

ftaaten in $Rüdfic[)t ju jie^en ^at, fd^on in na^er 3wf""ft erreichbar

fein nnrb." . . . Txxß neue ®efet| bcftimmt nun bie SBert^grenje, biä

ju n)eld}er bie 33erglei(t§bc^örbc angerufen werben fann, auf 800 30iarf.

3ur 23orna^me in ©ü^ne^er^anblungen i^on Sachen ^ö^eren Streit^

iüertf?cg ift ber iöürgermeifler oermöge feineä Slmteä nid^t öer*=

:|jf lichtet; felbftüerflänblid^ fte^t jebod) berfelben, irenn beibe Xfyeile

in biejem ^xotd^ »or bem 33ürgermeifter erfd^einen, irgenb njeld^eö

^inberni^ ni^t entgegen, unb ton ber ^ilnna^me auögel;enb, baß bie

^ürgermeifter "t^a, wo baä 2$ertrauen ber ^^^arteien i^re 'iJermittelung

anruft, auc^ o^ne gefe^licbe "ilict^igung i^re X^ätigfeit infomeit, alö

bteä bie 9^üdfi(^t auf t^re fonftigen @efd)äft^aufgaben ^uläßt, im

3ntereffe i^rer ©emeinbeange^crigcn njo^l nid^t ijerfagen iperben, ^at

taQ ®t\t^, um eine gebei^licbe Qnttüidelung beä 3nftituteä in biefer

Dticbtung ju förbern, auc^ ben in fol(^en i^äüen üor bem 33ürger*

meifler abgefd)loffenen 23erglei(^en, gleic^mie benfenigen in Streitigfeiten

biö ^u 300 aJiarf Streitnjert^, bie 53 ol Ift redbar feit beigelogt. —
3um (Srfc^einen C'or bem suftänbigen Sc^iebömann in bem anberaum-

ten Sül)netermin ift jicar feine ^artci i>erpflid)tet ; ber 5lu«bleibcnbe

mu^ aber '2lnjeige erftatten, anbernfaUä eine (äiclbftrafe gegen il;n auö^

gefproc^en loerben fann. — jDie fad^lid^en Soften ber ^^erglei(^öbe^örben

aierben i>Dn ben ®emeinben getragen, meldten anbererfeitS bie jur (5r*

l}ebung gelangenden Strafgelber jufließen. — 5ür bie 33ergleid)Soer*

t)anblung ^at ber 33ürgermeifter eine (Siebü^r ansuf^3re(^en ; weitere



1075 I

^*' |)taftifct)en Grgebniüe bet babift^en lanbhjirtlftidöaftlte^en Gttjebungen. 5]^

®ebüf;rcn unb Sluelagcn alä biefe unt> Die ©cfcreibgcbü^ren icerben

ton ben 'iPaiteien nic^t erhoben.

!lDen beiben ©efe^en ift bei ber S3erat^ung in ben Kammern eine

faft burd)tt>eg iel;r günftige ^euvt^cilung t^orouSgegangcn. ^iiUe fe^r

bie burd) bie 9ktd^öjuftijgc|e^e gei'd^affenen Slenberungen in ber ®cric!^t8*

barfeit ber ©emeinbegcric^te cinfi^ncibenb gcmirft l^abcn, ift barau'ä! ju

entnehmen, baß im X)urd)i^nitt ber 3a^re 1873—78 bie babifd^en @e*

meinbegcrid)te in bürgerlicben 9iecf)täftreitigfciten in 11822 fällen an*

gerufen mürben, im 3a(;r 1882 aber nur nod) in 7 126 gälten Cäb--

na^me 40 " oj ; bejüglid^ ber 2tnrufen um 3 ^ ^ ^ " "
fl
^ ^ f f e ^ l e ift

bie 2{bna^me eine nod^ größere, inbem bsren ^ai)i öon 88167 auf

34330 herunter fanf (2lbna^me 60 "o). iöeibe (Sefe^je, unb nament*

lic^ baö Iel|tcre, ftclien freilid) an bie 2trbeit0lciftungen ber iöürger^^

meifter unb an i^re ^cnntniß beS 9?ec^tö ein er^eblict)eS 2)iet;rmaß

ton 2lnfprüd}en gegen feit^er unb biefcS 33ebenfen ift and} bei ber iöe=

rat^ung ber ©efe^e me^rfac^ ju S^age getreten; bod) behielt fi^ließlid)

bie 2lnfid}t baä Ucbergeiüid^t, baß biefelben ber neuen an fie gefteüten

Slufgabe ido^I überall gen)ac^fen fid) jeigen ttürben. 3n bem ^'ommiffionä:*

berieft ber jmeiten Kammer (;^erid;terftatter Sinter) finb biefe ®e=

benfen fe^r treffenb miberlegt.

„Senn", ^eißt e§ bafelbfl, „auf bie aJtögüd^feit ^ingeit»iefen tt.nrb,

ba§ bei ben (äntfd)eibungen beö 93ürgermcifterö ®unft unb Ungunft,

33ern)anbtfd)aft unb bergleidjen Umftänbe mitfpielen, fo ift nicbt ein=

jufe^en, loarum fold^e Unjufömmlic^feiten nidjt fc^on bisher in gleicher

Seife fid) Ratten geltcnb mad^cn feilen; — unb bod) ge^t auß ben

oon ber babifd;en 9tegierung t>eröffcnt[id)ten flatiftifd;en Tabellen beut

lic^ ^ertor, baß bie bürgermeifteramtlid^e ©eriittäbarfeit burd) baS

red}tfuc^enbe ^^ublifum in ben n>eitauä meiften ^^äüen ber gegebenen

0}?ögli(^feit angerufen morben ift. oft bieä tro^ ber burd) baß ®cfc§

gegebenen großen (äinfcfjräntung ber iöcbeutung beö bürgermeifter-

amtlichen eprud)§ unb bei t^eiliueife freier Sa^l be6 £lägerä ge*

fdie^en, fo entftef;t i^on felbft bie Uebcrjeugung, 'üa^ bie 3nanfpruc^=

na^me ber fraglichen 3nftitution o^ne jene Unüoüfommen^eiten eine

nocfe Lnel größere geiuefen n^äre. I)aß aber bie erlaffenen (5ntfd)ei=

bungen — foiueit bic§ über^au|.n fefigefteüt werben fann — in ben

meiften %äiicn aud) haß Üxid^tige getroffen ^aben, baö ben)eifen i^cr

allem trieber bie amtlid^en Jabctien, nac^ meldjen im grofjen unb

ganjen weber bie ^ai)i ber iöcrufungen an baö 2tmtögerid}t, nod)

bie ber erfolgten Urt^etUabänberungen eine größere gemefen ift,

olö bieä jtDifc^en Slmtägeri^t unb Sanbgerid^t ber ^^aü ju fein pflegt."
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„Söenn tDcitcr auf bic angcblid) in Dielen ^^äüen mangelnbe ©e*
jc^c^fenntni^ ^ingerctefcn loirb, fo barf boc^ nicfct ccrgeffcn trerben,

baß ta§ ^auptjiel ber X^ätiflfett bcö iSürgermeiftcriS auc^ auf b i e
f
c m

©ebictc baö g r i c b e n ft i f t e n , bie ® c^ 1 i e ß u n g e i n e § 5l> e r g l e t d; 8

fein unb bleiben wirb unb baß ^ieju meniger eine genaue ^enntni^

ber ®efe^e, al8 eine folc^e ber eben in 5"i^age fte^enben lofalen 33er*

^ältniffc, üor allem aber baS 33 er trauen ber '13arteien not^^

rc^enbig ift. 2lber auc^ im Italic be§ ü)ii§IingenÖ einer ^Vereinbarung

n>crfccn bie 33ürgcrmeifter il;re (Sntfc^eibung nad) ber 9^atur ber (Sad)c

me^r auf bie 33illigfeit alö auf baö ftrenge ^Hcc^t bauen, unb

tia^ fie au(^ auf biefem Sege in ben meiften i^äüen baö pofitit» 9?i(^ttge

unb ©efe^tid^e biä^er getroffen ^aben, ge^t auä ben feit^erigen (5r^

fa^rungen unmibcrleglid) ^erüor. ®aö Vanb i)at benn aud} — fo=

tDcit bis jetjt einfc^lägige Sleußerungen befannt getoorbcn finb — jenen

S3ebenfen feinen ©lauben gefdienft, fonbern, geftü^t auf bie fid>cre

©runblage einer langjährigen (ärfo^rung, biefe ©efe^eäüorlage mit

grcuben begrüßt."

))Jlan »irb biefer 2lnfid;t, ba§ bie beiben, eine hjefentUd^c 33erein-

fad^ung unb 33erbilligung ber 9iec!^t8pflege anftrebenben (Sefel^e als eine

befonberö iüertt;t»oüe (grrungenfdjaft fi(^ barfteüen, bcipfliditen fönnen

unb fic^ ber Hoffnung Eingeben bürfen, ba§ mit (Srlaffung berfelben

ben über bie Eingangs erwähnten älii^ftänbe in ben legten 3a^ren

immer lauter erhobenen 33efd?tt)erben ju einem großen ST^eif nunmehr

2lb^ülfe bereitet ift. ©iefe golge toirb namentlid) bann eintreten, wenn,

n)ic ju iuünfd}en, gerabe auc^ baS jtoeite ber oben genannten ©efe^e,

baä über bic SSeftellung üon 33erglci^öbc^örben, bie üonben

©efct^^gebern erhoffte Slniuenbung im praftifd^cn Öeben finben, alfo in

»ad^fenbem a32a§ bie (Geneigtheit ber ftreitenben %^arteien fid^ einftellen

wirb, i^re 'Bad^t junädift bem @d)ieböf)3rud) beöjenigen ju untern}erfen,

rceldier burd) baS 33ertrauen ber lD?e^rja(;l feiner aJHtbürger jum

i^orftanb ber ©emeinbc berufen lüorben ift unb vermöge ber i^m 5U==

fommenben Äcnntniß ber 23erl;ältniffe unb Umftänbe ber ®emetnbe=

einiüot;ner befonber§ befähigt erf(^cint, 33ergleid)e öorjubereiten unb

burc^jufü^ren.

IX. X)ie ißefämpfung ber ©üter^änbcl.

2ll8 eine uiefentlic^e Urfac^e ber bermalen mipd^en i^age ber Öanb*

n)irt^ld)aft iDurbe burd) bie „(Sr^ebungcn" bie unüberlegte ii>ermef)rung

beö liegenfc^aftlid)en S3cfi^e8 fold^er i^anbiinrt^c crfannt, bic baju finan=

jicü nic^t ^inreid)cnb bemittelt finb. (So tt?urbe babei barauf l;inge-
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iDtefen, lote [old^e SßJirt^fdjaftcr na^ i^rer 3$ermÖAenöIa3e beffer t^un

iDÜrben, bie t^ncn ,^ur U>erfügun^ ftc(;enben iöaarmittel als S5e triebe ?

fapital für inten|iücre, tcc^nifd) L>oüfommncvc iöclütrt(;fd)aftuncn i^reö

^efilgeö ju tieriucnbcri, ftatt burc^ ^u^^uf ^"^n \-icflenfd)aftcn unb lieber*

na^me ber barauS entftct;enben 23erbinbltdjfettcn fid^ btei'er 9)?ögtid)teit

äu berauben: mät;renb baö ielsigc ^-i5crl;altcn oielfad) ba^u fül;rt, ta^

ber neu fleiponnene ®efil5 ntd)t bel^auptct mcrbcn fann unb an beffen

33erluft mannigfache anbere 9(ad}t^etle fid; fnü^^fen.

3m §inblicf auf bie ©efa^r, icelc^e bie unüberlegte (Sriperbung

ton :^iegenid}aftcn ju l;Dl;en greifen mit fid^ bringt, faÜÖ bie Sejal^lung

ntcbt gegen baar erfolgen fann, »ie bieS \a bie Siegel ift, betonen

ba^er faft alle @r^ebungöberid}te bie SlMi^tigfcit ber iöctt^ätigung

größerer tDirt(;fd)af tlid}er !i5orfid)t. Unb um allju leidet*

fertigen ©üterfäufen, n)ie fie fid; namentlid) bei ©teigerungen ergeben,

einen Spiegel corsufcbieben, lüurbe babei ßon einzelnen Seiten bie (Sin*

fü^rung einer Üieufrift ober eine ©rfd^merung ber gor*
malitäten beim Sicgcnfd;aftöübergang befürwortet.

3n ber jnjeiten Slammer ber fL'anbflänbe tourbe biefen ä5orfcblägen

näl;er getreten unb eö ging auö ben beöfallfigen Erörterungen ein üon

bem Slbgeorbncten o. ^ceubronn unb 16 weiteren Äammcrmitgliebern

eingebrad}ter ©efe^eöoorfd^lag ^eroor, weld^er bie (Sinfüt;rung eineö

9i e u e r e d; t ä bei ^auf= unb Xaufc^oerträgcn über ber 8 a n b wi r t
^ =^

fd^aft bienenbe Viegenfd)aften bejWedte. (5ö fcUte nai^ biefem (^efegcö*

öorfi^tag bei fold)en Verträgen jebem 33ertragfd)lie^enben baö 9xed)t ju*

fielen, binnen fünf Sagen oom ^i^ertragöabfi^luß an einfeitig jurüd^^

jutreten ; ii5ertragöbeftimmungen, tt>eld}e ^oa^ 9iüdtrittöred;t auöfd^liefeen

ober bie gefe^lid^e grift abfürjen ober bemjenigen, ber üon bem 9?ü(f*=

trittäred)t ®ebraud) mac^t, befonbere 33erpflic^tungen auferlegen, follten

nichtig fein ; baö yxüdtrittered^t foUte übrigens wegfallen, fobalb ber

ä>ertrag notariell beurfunbet, ober ber ®runbbud;Seintrag bewirft wirb,

unb eö folltc auögefc^loffen fein, wenn ber il5ertauf gerid;tlid) üor*

gefc^rieben ift.

3n ber ^egrünbung ju biefem ©efe^eöoorfdjlage war ausgeführt,

bai3 nad) langfäl^rigen (Srfal;rungen bie ^^eftimmung beö babifc^en l'anb*

red;tö, wonad) fcber i^ertrag, aud; ber Stauf* unb I^aufd^oertrag

über öiegenfd^aften, lebiglic^ burc^ bie SBillenSübereinftimmung ber

35ertragfd)lieBenben unabänberlid) unb o^ne iöeobai^tung irgenb

einer gorm pcx\dt werbe, bejüglid) ber wirt^fdiaftlid? befcnberS

wichtigen l^auf* unb Xaufc^oerträgc über lanbwirt^fcfeafttidje liegen^

fd?aften l;äufig ju übereilten 23ertragSabfd^lüffcn fül;re. (5S fönnte
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in btefcr ^infic^t auf bie gvofee 2Inja^I oon 9^cd)töftretten über Sie*

gcnfcf^aftÄfäufe tiermicfen »Derben, bie übereilt unb o^ne genügcnbc

''i^rüfung unb Ueberlegung »on ber (anblicken iöeDöIferung abgefcfcloffen

n.Hn'bcn in Sirt^äl}äui'ern, n^cbei bann ber f)>ätere 9iec^töftrcit in ber

Siegel barüber geführt »erbe, ob überhaupt ein binbenber Vertrag ju

Staube fatn, u^orüber er cigentlid) gefcbloffen iuurbe unb ob babei

ber eine ober anbere 23crtvagöicI)Iie^cnbe etnia bie 3ui"timmung eincS

üDritten (^äufig ber S^efrau) [id) borbct^ielt ober nic^t. ®old)e ^^ro=

jeffe cnbeten in ber ^>gel mit einer (Sibeölcij'tung unb an btefe [daließe

fid? faft regelmäßig bie 2In^eigc wegen "JJceincibö, mandimat auc^

bie l^erurtf;eUung toegen biefeö 33erbred)enS unmittelbar on.

3ludi Dcn bem einen ober anbern 3:^eil ab fid)tli(^ herbeigeführte

UeberDort^eilungen aller 3trt, bie aber im Sege einer '}lnfed)tung n}egen

S3etrugö nur fd^icer geltenb ^u mad)en finb, fämcn bei fold^en 5i$cr*

tragöabfd^lüffen [e^r ^äufig cor; fic gel;iJrten nanientlid) jur ©efd^äftö*

pxa^xß unreeller ^anbelöleutc unb il;rer i^elferöficlfer, bie gcwerbmä^ig

mit bem Slnfaufe größerer Öiegenid^aftöfomple^-e unb mit beren paräetlen*

n?eifer Sßeiteroeräufeerung — gen)öt;nlid) im 3Bege ber in Sirt^ö^

Käufern abgehaltenen '']5riöatcerfteigerung — fi^ befaßten.

jDie ©efe^gebung anberer ©taaten i^abc beö^alb feit lange fcbon

nad) aJiitteln fid) umgefe(;en, bie einen überlegten, auc^ bie ®efa^r

abfic^tlid)cr 3:äufd)ung m5glid)ft auöfdjliefeenben ^Ibfc^luß folc^er »icb=

tigen 33erträge geroä^rleiften.

iDian glaubte in einzelnen (Staaten bie ^3lb^ütfe barin finben ju

fönncn, baß man gen)iffc S'ormen für ben Slbfc^luB ton Äauf* unb

üaufc^Derträgen über 8tegenfd;aften (überhaupt, nic^t bloö tanbtt>irtl;*

fcbaftlid)e) oorfd)rieb. ®o n)erbe in Preußen, in 3Bürttemberg

unb in Ocfterreid) fd^riftlid^e Slbfaffung, mit ober o^ne 3"="

jie^ung oon 3<^"S^"/ in ® a d; f e n urfunblid^e geftfteüung ober SlbfdbluB

5U gcrid}tlic^em ^^rotofoll, in Reffen le^tere gorm auöfd)lieJ5lid^, in

iBat;ern fogar ©rrid^tung einer ^Jiotariatäurfunbe für folc^c Verträge

erforbert. ä?or fold)en 35oricbriften fcbien inbcjs ben 2lntragftellern &ie

oorgefc^lagene ^eftimmung ben ^orjug ju terbienen; bie bloö ld;rift==

lic^e Fertigung fei nidjt auöreid)enb, ben angeftrebtcn 8d)u^ ju gen)äf;ren,

bie (ärrid)tung einer öffentlichen llrfunbe genialere il;n jn^ar, oerurfad)e

aber ju er^eblid^e Sioften. Die beantragte 33eftimmung eineS Öieue-

rec^tö, n)ie fie jet^t fd^on in iBürttemberg (l'anbred)t oon 1610

5:^cil II 2itel XI JI) gelte, gebe bagcgen bie Garantie eincö nad>

allen 9tic!btungen möglid)ft überlegten 2lbfd;luffeS ber fraglid^en i>erträge,

fc^ü^e oor Uebereilungcn unb fdiließe Säufdiungen nad) iOJöglid^feit au^,
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o^ne Soften ober ireitere UmftänbUcfefetten ju üeranlaffcn. Sie heo

fc^ränfc fid) auf ber Öanbiütrtl;f d^af t bicncnbe Vie3cni'd)aften, ent=

fpred)enb if;rem 2lnla§ unb bem fon[tatirten ©ebürfnif?. Sie oerficße

aud) nid;t gegen baä '^rinjip unfereS 9ied)tö, baß baä ßigent(;um fraft

©efeljeä unter ben 3}ertragfd;liefeenbcn mit bem ^Ibjc^luB beä l^ertragö

übergebt; fie füge nur biefem llebergang eine auflöfenbe iÖebingung

bei. (So fte^e enblid) bie gute öo^ge ju hoffen, ba§ 'l^rojeffe n,ne bie

oben ge[d)ilberten unb 2lnfed)tungöflagen n^cgen betrug« unb 33erleljung,

menn ber i^orfdilag ®efel5 tt>erbe, feltener tt>ürben.

<Bci)X bemerfenöroertf; finb bie Sluöfü^rungen, mit benen ber ©e*

fe^cäüorfd;Iag in bem llemmifüonäberid}t ber jtoeiten .ftammer jur

2Inna^me empfohlen irurbe, um fo bemerfenöroert^er, alö ber öeric^t

oon einem t;eroorragenben 3uriften beö ^'anbeö (SIbgeorbnetcr ^ofe^irt)

erstattet rourbe. STer iÖerit^t fü^rt u. a. auä:

„(5ö ift ton üorn^erein flar, baß baö 5fonomi)d)e SBof^Ierge^en

beS Öanbn)irt^eö , beö dauern, beffen 43eruf e§ ift, fein l'anb ju be=

bauen unb barauö feinen |)auptern)erb ju 5iet;en, oon einem geregelten,

aü6) ben 23er^ältniffen ber einzelnen gamilie entfprec^euDen @runb*

befilje abhänge. 9Jkfe unb Slrt fold;en ®runbbefi^e6 unb folgemeife

Srtoerbung unb Veräußerung »on ©runbftücfen finb für ben ^anbn^irt:^

^öd?ft n}id)tige Ingelegent^eiten. SDiißgriffe unb Uebereilungen in ber

einen ober anberen Der le^teren $Ke(^tö(;anbIungen fcnnen fe^r fdjn^erc

t^olgen für ben ^Jfa^rungöftanb fleinerer uno größerer ^^amitien ^abcn.

\^ängft fd?on beftanben klagen über oielfad^ oorfommenben f p e f u I a >

tioen, tendier artigen ©üter^anbel, ber burc^ bie SDJöglic^feit

oöüig formlofer, fofort binbenber ^auffc^lie^ung görberung unb (Sr*

leid^terung finbe. Öängft fc^on erfd}einen ben ©ericbten al^ peinlid)e

2lufgaben i^rer St^ätigfeit bie *i|3rojeffe, n)eld)e fi^ au^ übereilten,

Dijütg unmottotrten ® üterl^änbeln entfpinnen. Vielfad)

geben unter ber länblic^en ©eoclferung im ®d)er5e gcfd)e^ene

Sleußerungen über ^auf* unb Verfauföpläne, fpielartige ©djä^ungen

unb ©egenüberfteUungen oon Sertl;cn beftimmter @üter in 3Birt^S='

Käufern unter bem (Sinfluffe beS ©enuffeö geiftigcr ©etränfe ju ^teuße^

rungen unb 'ilbfprac^en über tauf ober Xaufd) geioiffer 'i^iegenfd^aften

5lnlaj3, tt»eld)e Äunbgebungen oon bem einen 2;^eile für binDenb an==

ge]ct;en loerben, üon bem anbern nid)t; bie oon bem einen ober an«=

bcren X^eile nnber beffereä Siffen ausgebeutet loerben, loenn auc^ nur,

um Slbfinbungen ju erjielen; bie, wenn fie in ber 2;^at binbenbe Ver-

träge enthielten, nad;fommenber üteue ober (Sinflüffen S^ritter, j. 33.

na^er 2tnget;eriger , begegnen unb bann ale an 43ebingungen gefnüpft
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oon ber einen, qIö bebinc^unc^öloö eingegangen öon ber anberen

Seite ausgegeben irerbcn unb bcrgleichen me^r. 3rrige Sluffaffungen,

cft mit böfem WiÜcn nnb böfem (Glauben gepaart, fü(;rcn bann nicl)t

feiten jU fcftfpieligen *iH*o^e[fen, bei tt)elc^en ftarfc ßinbu^en auf bem

^Spiele fletien. Unter ber :perric^aft ber babifd)cn Ö»cfel3ge&ung führten

folct)e in-ojeffe meift ju Urt^ei(en , njetc^e auf ben ^aupteib ber einen

ober anberen ^l>rojeCpartei lauteten, inbem bei ^ö^eren (Streitn^ert^en

3eugcnbctt>eiö nicbt juläffig U'^ar. (Sin ^Nergteid) nad) bem Urt(;eile

iDar meift, fd)ün in Oiüdiid)t auf bie ^^3rojeßfoften, fd^irer ju Staube

i^u bringen. ÜDer Si^eiftung beö (Sibeö folgte mannigfach eine3tnjeigc

megen 9J?eineibä. Sar fie falfc^, fo »ar fie bod^ geeignet, bem

betroffenen ä)iißlid)feiten ju bereiten. 33}ar fie bcgrünbet unb erfolgte

ftrafred}tlic^c a5erurtl)eilung
, fo «»ar ber fc^lieBlid)e tirfolg beö '^XO'

jeffeö ein für ben ber Strafe ^Verfallenen unb feine i5*»inxilie oernid)*

tenber. ©eflattet nun aud) bie neuere ©efe^gebung unbefd^ränft ben

3eugenbeit)eiö unb bie freie iöeiüeiöioürbigung, fo n}erben baburc^ bie

auf @ib lauteiiben llrtl;eile Dod} nid)t oiel feltencr luerben, aU fie

früher iraren, inüem erfat)rung6gemäB unb ber iliatur ber 5jinge nact>

über unbeurfunbete ^erebungen, in benen einerfeitö ein binbenber ^er==

trag gefunben luerben mU , anbererfeitö nic^t, faft nur ber 3<^ugen=

beJDeiö ju ©ebote fielet, bicfer ein fid^ercä Diefultat jebod) nic^t ju ergeben

oermag. Sie^t man aber aud; oom (Sibe unb namentlich bem OJJein^

eibe ganj ab, fo enthalten "iproseffe, ane fie l?ier in öragc fommen,

fc^on beä Uebeln genug. ®er (irftatter biefeö iöericfiteö, n)eld;er oiele

3al)re ben babifc^en ®ericl)ten aller 9xed)töjüge anget}örte, ^at, gteicb

feinen 'ilmtegcnoffen, nid^t feiten Gelegenheit gcl;abt, ben 'JJ?angel einer

bie gcl;örige Ueberlegung einjuge^enbcr ®ütcrgefd)äfte fid^ernbcn 93or-'

fc^rift beö babifc^en ^ed^teä im 3ntereffe ber ^ro^eßfü^renben ju

beflagen."

!Der meglicf)cn (Sinirenbung gegen ben @>efc^e0oorfd}lag, baß ber*

felbe fc^ifanöfen (Sinflüftcrungcn , unbercd)tigten ^eeinfluffungen Z^iix

unb 2(;or JU offnen geeignet fei, irurbc mit bem ^intoeiö entgegen*

getreten, baß , tt)enn auf bie eine ober anberc SBeife ein gemiffer 3^"'

räum jn)ifd}en einem oorläufigen unb einem enbgültigen 'Jlbfd^luffe ge*

fe^lic^ gegönnt »erbe, immerhin gerabe ebenfogut barin reiflid)e (5r=

n^ägungen ber ©et^eiligtcn, oernünftige Verätzungen mit ©ritten ftatt*

finben tonnen nne fdjlimm geartete iSinnnrtungen. :^ebenfallö fei eö

gut, wenn gefaßte ©ntfct^liepngen ber Kontrolle ber 3^^^ untencorfen

»erben. „5ßaö 33}antelmutl) genannt tt>irb, ift oft ta^ ßrgebnif^ einer

gefunben Ueberlegung."
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:i)iac^ [e§r cingc6enben 35crl;ant)lun3en in bcr jiDetten Äammer tuurbe

fcer ©efe^eöDorfd^lag mit einigen Slenberungcn angenommen, wel^e

t^eilö bie ^efeitigung i)on 3>i^cifeln über iöeginn unb Slblauf ber

grift, t^eilö eine Öejdjränfung beö 9iü(ftrittgrcd}tö bei unterfteUbar

ernftüc^ unb re^tmä^ig eingegangenen 5i5erbinblid;tciten bejiuectten,

inbem banad) baöi'elbe luegfaüen foUe, loenn ber Vertrag auf bem

diatf)i)aü§ tox bem 43ürgermeii*ter unb bem 9iatt)äid;reiber unter ^ujug

eineö ©emeinberat^S feftgefteüt ober menn ber ^-iJerfauf auf bem Oiat^*

l^auö in öffentlid}cr ißerfieigerung cor bem iöürgermeifter unb 9iat^ö=

fc^reiber ju Staube gefommen fei.

iBci ber iöerat^ung beö ®egenftanbeö in ber ftommiffion bcr erftcn

Kammer würbe bie $ßid}tigfeit ber 3:enben3 beö (^lefe^eöoorfd^lageö

ebenfalls anerfannt. !l)er bon bem Senatöpräfibenten bon Stöffer
erftattete ^cricbt f^zbt einbringlic^ bie ütad}t^eile unb ©d^äben (;erbor,

teeld/e barauö fid) ergeben, baß bei tem tirroerb unb ber 33eräu^erung

bon Öiegenfc^aften irgcnb weli^e görmlic^feit jur ßrfenntnijs ber (irnft^

lic^feit beS äßiüenö nid)t geboten fei, unb ba^ bie a3ertragöt^cite

an il;r noi^ fo unüberlegt, fclbft im 3"^^"^ i'c^ S3etrunf en^ett

(wenn nur bie freie SiUenäentfc^Iießung noc^ nic^t auögefc^loffcnj ab'

gegebene^ 3Bort gebunben erfd;einen. @ö n)irb eingeräumt, ^a^ geeig*

nete Sc^u^maßregeln gegen bie fi^ranfenlofe, felbflfüc^tige 2(uöbeutung

bon 9ied^tägrunbfäuen im bürgerli(^en i>erfe^r oon ie^er im Ä^eg ber

©efe^gebung erlaffen n)orben finb, n}enn jene einen „allgemeinen ^anb*

fc^aben" erfahrungsgemäß fierbeigefü^rt I;aben, unb t>a^ alö geeignete

a)iittel äu folc^cm *2c!^ut|, inöbefonbere ju bem ^irede, „ber CirnftliA»

feit unb iöcfonncn^eit bc'» SiUen^, iDie bcr ruhigen Ueberlegung über

bie jtragnjeite cincä oft für baö Ä^o^l unb Sel^e einer i5a^

milie maßgebenben 9ied)tögefc^äfte^ noc^ einen 3l^eg offen ju galten",

t^eilä bie @d}affung uon gcrmlic^fciten beö ^ertragäab|ct)luffe8 (fd)rif t^^

lid^e Slbfaffung) t^cilä bie ®cn)ä^rung eineö 9ieue* ober Üiücftrittä*

rechtes n)0^l erfannt »erben bürfen. 5)abei betont ber iöertc^t, bap

baö »ürttembergif c^e 9ieuercc^t (tom 23, 3uni l'^ö^) „nad)

melfa(^en Steußcrungen n)ürttembergifd}er 9iic^ter unb Slnwälte, bie

feit einer langen Üiei^e Don Sauren bem ^crid}tcrftattcr jur ^ennt-

ni§ gelangten, fic^ unbebenfUd) bcn)äl)rt i}abe, iromit aud) ba^ 3^"ö'

ni^ eines ^eroorragenben , an ber irürttembergifc^cn unb ^ot;cnjollern-

fd}en ©renje U'»of)n^aften SJ^itgliebeS beS anbern ^ol^cn $iaufeS, n^clcbeS

l;ierin reid}e Erfahrungen ju mad^en ®elegenl)cit gehabt ^abe, über=

einftimme."

!Der ^ommiffionSberid)t berbreitetc fid) fobann über bie S3cbenfen
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unb iSinincnbungcn , tteld^e geflen ben ©efe^eöcorfcblag t^eilö in ber

'jireiten Kammer i'clbft, t^eilö in ber '^rcffe laut gen^orben tt>arcn unb

bie inäbefcnberc in fcigenben ']3unttcn gipfelten:

Daö üorgefdblagene ÜJiittel jur »etmeintlic^en iöefäm^fung beö

Uebelftanbeö ^cmme unb beeinträd)tige ben freien i^erfe(;r, ber gerabe

in iegücfecr 3i^eife gcfcrbert lücrbcn foütc, unb ben)irfe einen unicib*

licf^en
,
fc^Ummeren 3"Ü^"^ ttä^renb ber ©cfenjebejeit für jeben 35er*

tragSt^eil, biö bcrfelbe iinffe, cb fein ©egner fid^ an ben ^i^ertrag

galten tperbe ober nid^t; bie beiberfeitigen S3efugniffe feien unfid)er,

jeber 23ertragöt^ei( fei in cttva n5t(;igen Slnorbnungen gehemmt, unter

Umftänben aud) burd) bie feineS ©egnerö gefäl)rbet. iBie bie lange

•ICauer ber 9ieuejeit mit 5 klagen ^emmenb unb fc^äblii^ wirfe, fo er*

fd)eine fie auf ber anberen Seite toieber öiel ju furj, inbem ber burd^

fie ju fc^ü^enbe 23ertrag^tl)eil mä^renb ber gani^en ßeit unter bem ge*

fä^rlid)en (Sinfluffe feinet ©egncrö ben)af;rt bleiben fönne ober aud^,

ttienn baö 9ied)tögefc^äft i^on beiben Seiten in unbebentlic^er, reblic^er

unb fc^einbar bcfonnener äßeife vereinbart lüorben, erft bie fpäter

ermcglid)te ßrfa^rung über bie t)?ac^t^eile beö ©üterfaufeö eine 9^eue

barüber, aber ie^t ju fpät, beroirfe. 3ene ^emmenDe Sirfung be3 ein*

jufüi}renben 9xeuered}tö muffe auc^ t>on ben Urhebern beS ©efeöcor*

fdilage^ empfunben ttierfcen, ba eine 9aei^e oon 2lu§na^men, bei n)elc^en

t!a§ Oxeuered)t inegfalle, jugelaffcn icerbe; biefclben feien aber nid)t

auöreic^enb. (5§ frage fid^ beö^alb e^er, ob nic^t im allgemeinen, o^ne

jeglid)e ^uäna^men unb 53efonberl;eiten, für Umfa^terträge über ^''iegen*

fd?aften erfc^roerenbe g-örmlidi feiten feftgefeljt loerben foüten, inö*

befonbcre etwa bie jc^riftlid)e ober gar öffentli^e iBeurfun*

bung berfclben burd) ben ÜJotar ober bei ©erid^t. T)amit n)erbe ber

Dom ö^efeljegtorfc^lag beabfid^tigtc 3"^^^^ leichtfertige ^ertragöab)d}lüffe

in oerpten, fid)erer erreid)t, unb jugleic^ ber weitere ^ort^cil gen)on=

ncn, bie 2i>iUcnöerflärungen ber ^et^ciligten in einer beftimmten,

tlaren 51bfaffung burd) rec^töerfal;rene iOiänner ju erhalten unb ^a=

burd) ben beflagten 9?ed)töftrettigfciten oorjubeugen. ©erabe and} biefer

leßtere 3^^** ^^^ ®eie^cöoorfd)lagä n^erbe burd) i^n nid)t crreid)t

»erben; im ©egcnt^eil rufe er eine 9J?affe oon n^citeren Streitpunften

^eroor, 5. 33. über ben iöegriff unb bie g-eftftellung ber ber l'anbirirtt;*

fdiaft bienenben l'ieöenfd)aften, über iöeginn unb 31blauf ber g-rift, über

ben Oied)tÖ5uftanb U'^äl^renb ber (2d)n)ebc3eit; ferner iraö 9i'ed)tenö fei,

wenn oerfd)iebene Wirten oon Öicgcnfd)aftcn ben ©egcnftanb be« Üied^tö-

gefd)äfteä bilben, n^cnn auf ber einen ober anberen Seite ober auf beiben

Seiten eine yj?el;r^eit oon iöet^eiligten fid) befinbe, oon tt»em unb an
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irem ^icr baö 9^cuerec6t auszuüben fei, ferner irenn ber ä^crtrag im

2(uö(anbe, unter Slbwefenben, burc!^ iöePoUmadjticjtc abc^efdiloffen lücrbe

u. bergl. 'Demgemäß fei nid^t eine i>crminberung, fonbern eine 23er-

me^rung ber 'i^ro.^effe jum allgemeinen «Schaben beö l'anbeS ju

ern^arten.

Slußer biefen mel^r fac^tic^en ©nioenbungen niurben aud) awS ber

•iperfon abgeleitete ^ebenfen erhoben. 3Dian glaubte nämlic^ in ber

(Sinfü^rung beö Üieuere(^t6 eine nid^t gerechtfertigte iöeöormunbung ber

Iänbli(^en ©e»?ölferung in i^rer gefe^üd) gemährten ^crtragöfä^igfeit

erbltden ^u foUen, n)ä^renb anberen ^ed)töinl)abcrn, wie bem Staate,

ben ti3rperfc^aften , ©täbten u. f. U). foldje t^atfä^Iid} ungefd)mä(ert

bleibe; eö werbe bamit jener ^ecölferung ein Slrmutf^öjeugniG über

t^re 3nteUigen5 unb ü)toral auögefteUt, wä^renb bod} anerfannt werben

muffe, baß weitauä ber übermiegenbe 2;^ei( beS iöauernftanbeö be=

fonnen unb e^ren^aft fei, wcö^alb er biefeö cermcintlicben ©c^u^eö

nicfet bebürfe unb wegen einer geringen ÜJJinber^eit in ber ö^ei^eit

feiner 23erfügungögewalt mit llnred)t gehemmt werbe ; nid)t eine a)?a^*

nung für öefinnung unb ruhige Ueberlcgung, fonbern eine 3Iufmun*

terung ju Ieid)tfertigcn ©üter^änbeln, bie man nic^t ju erfüllen braud^e,

jum SBanfelmut^ unb 25ertrag§brud)e
,

jur Sntfc^ulbigung beö ^'eid^t*

finneg unb ber ^trunffud^t werbe baö ®efe^ bewirfen unb unbered)*

tigten, aud^ au§ ^paß unb O^eiD entfpringenben (äinflüffen auf bie

fc^Iiefelid^e 2Billenöerflärung beS 53erfäuferg wie beö ^äuferö Z^üx

unb 2:l;or öffnen, fo baß eine ©efä^rbung ber öffcntlii^en 3)ioral bar-

ouö 5U befürchten fei.

X)iefe äum S^eil gewiß fel;r gewaltfamen unb fd^lie^üc^ gegen

jebe^ ben @d^u^ ber Unbefonnen^eit, ber augenblidlid^en 9iotr;lage

ober beö Öeii^tfinnS anftrebenbe 53orgel;en (oergt. baö ^eic^ögefe^ com

26. Tlai 1880 betreffenb ben 3i^u(^er) anjubringenben (äinwenbungen

würben oon ber ^ommiffion ber erften Kammer a(ö ()inreid^enb fttc^*

faltig nic^t erai^tet unb inSbefonbere aud; bem Umftanb ein auä*

fcfclaggebenbeö ©ewid^t ni(^t beigelegt, ha^ aller Sßa^rfd^einlid^teit nad;

ein 'Jieuercc^t, bem man üor bem anberen jur SBa^l fte^enben aJ2ittet

eineö gorm^wangcö bei v^iegenfd^aftöüeräu^erungen ben 23or^ug gab,

feine 3lufna^me in baö allgemeine beutfd^e bürgerlid)e ®efe^buc^ finben

unb bafe be^^alb bie 3}auer beö neu ju fc^affenben 9f?e(^tö öielleic^t

nur eine furje fein werbe. 2Bo^l aber war man ber 51nfic^t, ba$

wenn unb foweit ta§ neue 9?ec^t ©eltung erlangen foUe, bieö unter iöe*

ftimmungen erfolgen muffe, weldie ^ feine fiebere Sßirtfamfeit

au^ t»erbürgen". 3n biefer ©ejie^ung erachtete bie Äommiffion
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eine lir.qänjunö bcö 33or[ci)Ia9i3 nad) ijerfdbiebenen ^id^tungcn ^tn für

c\ebcteii; inöbcionbere eri'rf)ien \i)X iüid)tu] bie burd) fd^riftlic^e ge[t=

[lellung ju beiuirfenbe ®id)crung bcö üageö, an ir>e(d)cm ber 23er'

tracjöabfdjlujj unb bie '2lii<?übung bcö Üicuerec^tö erfolgte, ba anbernfallä

jiyei erf;eblid)c Streitpunfte gefc^affcn luürben, bie im iöeiueife nod)

fd)ancrtger feft^ufteUcn feien, atö bie ^JÖcftimmungen beö 2)ertragö felber

unb nidu minber alö le^tere felbft i>on bcbenfüd)en (Siben abf;ängig ge*

mad^t n.un-bcn niüBtcn. (Sbenfo erfdnenen i^r bie — oben nic^t nä^er

erirä^nten — iöeftimmungen beö ©cfetieöDorfd^fagö nid)t unbebenfUd),

iponad), lüenn beim 2>ertragäabfd)Iufe ein ipaftgelb gegeben \vax, biefcö

gemäß !L*anbrcd)t!Sia^ 1590 nac^ '^luäübung beö Oieuered^tö in boppel*

tcm 43etrage jurüdjugeben ift. Slbgefe^en bai^on, 'öa^ barüber, oh ein

fold)cö §aftgelb ober eine ^onDentionalflrafe oorlicgt, (eic^t ein Streit

entfte^en tonne, fei biefe 23eftimmung gerabeju geeignet, ben ^meä beiä

©efegeö ju vereiteln. "Denn „ber geriebene ©üter^änblcr, luelc^er fieser

»orauöfie^t, ta]i ber oon i^m überüort^eilte ©egner Dom i)ieuered)t ©e^

brauch mad)en loerbe, i)at bemfelben nur ein ipaftgelb ju geben, er brängt

eä i^m fogar auf ; nad^ ^uflöfung beS 2>ertragö in golge ber 2luöübung

beö iKeuere(^t6 bat er bann jebenfallö ben ®eiinnn im iöetrage beö ^aft*

gelbö unb »irb um biefcn fein 2$ertragögegner befc^äbigt. ^o entfielt

bie nad^ loürttemberger ®efe^ (^2lrt. 8 2lbf. 3) befeitigte Ö^efa^r, baß

bie nad) bcm (§eie^^eöoorid}lage ju erreid)enben ©ütcr^änbel nid)t in

ber 2(bfid)t, ßigent^um an l'icgenfd^aften ju üeräu^ern ober ju er^

U'ierben, abgefd^lcffen »erben, fonbern inelmc^r um bamit ungebü^r-

lid;cn ®eu)inn auö bem ipaftgelb ju ^^ie^en."

(Solche unb einige anbere iuriflifd;e ©ebentcn, ju bcren iöefeiti=

gung burcb «Stellung entf))red}enber Gegenanträge bie ^ommiffion bei

bem bamalä nat;e beüorfte^enben Sd}luß beä !i::anbtagö bie 3cit nid)t

me^r gegeben erad)tete, waren eö, njelcfec biefelbe ju bem eintrage oer^

anlaßten, bai3 bie erfte Kammer bcm @efe^cgoorfd)Iag in feiner oor

l i e g e n b e n , burd) bie jiDeite Kammer befd;loffenen ö^ffung j u n ä c^ ft

nic^t beitreten, bafe aber bie „grofe^erjogltc^e 9^egierung bie

öerbienftooll angeregte, i'ton allen Seiten beleuditete

Bragc ireiter oerfolgcn" möge.

1)ieie nähere 3nbetrad)tna^me beS il5orf(^lageö burc^ bie oberfle

3ufti^bel;örbe fdieint nun allerbingö ,^u einem für bie 2adjc günftigen

(Srgebnif^ nid^t geführt ju l;aben, »ie man barauö fdaließen fann, bafe

tcm jüngfien Vanbtag eine auf ben ©egenftanb besüglidie S^orlage nicfet

jugegangen ift. 3)tan barf beäl;alb n^o^l oermutl;en, bajj bei ber

ton bem CSl)ef ber 3uftisoeriDaltung bei ben Äammeroev^anblungen ju^
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gefügten ©tnoerna^me bcr ®erid)tö^öfc beö Öanbcö überipiegenb bic

eincicgangenen (Jöutaci)ten gegen eine Slcnberung ber lanbred^tliAeu

a)Dricf)rtften fid) auögei>rod;cn ^aben. T)k relatioe ilto^e beö 3eit=

punfteö ber (äinfü^rung eineö beutfdjen 3i>5itflficfe&"d)cö niag bei biefen

able^nenben 33oten eine »üefentlidje ^oüe gefpielt ^aben. ®ie tv-immer*

Der^anblungen iraren gletd)irc(;l feine nu^Iofen; [ie f?abcn baö iöev=

bienft, con neuem flargefteüt ju ^aben, bafe ber ÄQuf einer l'iegenfc^aft

im 23oIfäIeben benn bo* etn?aö anbereö bebeutet qIö berjenigc einer

beliebigen ä)?obilie unb baß ba(;er bie juläffige unb eruuinidjte i5orm=

lofigfeit beö 5Ked;tögeid)äftcS bei Objeften ber le^terioä^nten %xt feine

2lntt)enbung foü finben bürfen auf ben ^erfe^r mit bem 3Bert^ooÜften,

toaö ein 33clf fein eigen nennen fann, nämlic^ mit bem ®runb unb

Soben, bem eigentüd^en 3:räger ber 33oIf§gemeinf(^aft. 2)aß ber in

bem älteren beutfd)en 9xec^t feftge^altene Untev|d)ieb in ber re(^tlid)en

:§öe^anb(ung ber ü)cobiIien unb Immobilien i^äter^in ßielfad) mi§ad)tet

ipurbe, n^eil man eben bie ©eftaltnng beg JRecbtö, Don ben lüirt^fd^aft^

liefen unb et^ifd;en iöejie^ungcn ^um ^olföleben e^ loölcfenb, lebiglid)

nad) ben ©rforberniffen einer fcrmaliftifd)en Öogif ^u beurt^eilen unb

ju be^anbeln fidt) gen^ö^nte, bot ber man bann freilid) leicht baju ge=

langen fonnte, ben unbeu^eglicben, unübertragbaren unb unüermc^rbaren

®runb unb Jöoben mit ben bea^eglid)en , beliebig übertragbaren unb

L^erme^rbaren 3Baaren „über einen i^amm ju fd)eeren", ift, roie fi6

aud) CiU^ ben [päteven ^Darlegungen über bie ^rebitfrage ergeben

unrb, nac^ »erfdnebenen 9xid)tungcn ^in red;t i^er^ängni^DOÜ geiüorben.

S©enn, tt>ie gu toünfd^en unb n^o^l aud) ju hoffen ift, bie ^otmlofigfeit

beö jur ^nt in iöaben für Viegeufdiaftöenrerbungen geltenben öiedbtö

in baö ®^ftem beö neuen beutfd)en 3^^i'Bcfffe^wd}ö feine '2Iufna^mc

finben n)irb, fo fann eö immerhin üerfd^merjt n)erben, ba§ bie üor=

fte^enb mitget^eüten l^er^anblungen unb Erörterungen ber babifc^en

Kammern junäd^ft einen ^raftifd^en Erfolg ffii^t aufjureeifen Ratten,

ficb biefelben tielme^r bamit befdjeiben muffen, einer bei ber fünf*

tigen ®efta(tung beä 3ti5ilred)tä in 33etrad)t fommenben bebeutungö=

ooüen grage bie ern^ünfc^te 53eleuc^tung t>cn großen n.nrt^fcfcaftUd^en

®efic^tö^)unften auö gegeben ju ^aben.

X. Die 53erfid)erung, inöbefonbere bie ^agelDer==

j i (^ e r u n g.

jDaö SSerfic^crungSniefen f^at in ben (Sr^ebungöberid^tcn nur eine

untergeorbnete 9ioIIe gefpielt. !Dieä crflärt fi^ ^infic^tlic^ beö ®e=

biete« ber 33ie^üerf ic^erung rco^t barauö, baß feit Erlaffung ber
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Oefc^e »om 31. 3anuar 1879 unb 6. a)?äi;j 1880, nac^ tücld^en für

bie Irenen Oxc^v ^^^UIu•^c^fcucf)e ober SOhljbranb auf poüjeiUcbc 5(nort'

nuncj pictöbtetcn 2l;icrc t>icr günftcf (bei *']3ferben brei il5tertel) beö

c^cmeinen ili^ert(;eö i^crc^ütet lüirb, bie cirö^ten Uebelftänbe qI6 bcfeitigt

gelten fcnncn unb man fid) nunmehr gegenüber bem burd) anbere

^ranf(;eitcn unb Unfälle erlittenen ®d}aben mittele örtüd^er, tf^citrceife

alierbingS fe^r ^^rimiticer l^crfid)erungöt>eranftaltungen p Reifen fud^t.

gür bie 'il^ferbebeftänbe befleißt uibem bie feit i^rcr ^teorganifation im

3a^rc 1883 gut geleitete, auf bem ©runbfa^ bcr ©egenfeitigfeit be*

ru(;enbe babifd^e '^^ferbeDerfid^crungöanftalt, toeld^e mit ber ßeit ipo^t

aud) bie 9tinbi>ie{;beftänbe in ben Äreiö ber 35crfic^erung jie^en ober

mit ben Crtöcic(;»}erfid^erungöDercinen in ein ^erf)ältni§ ber ^lüdoer*

fidierung treten n^irb. 2llö ein im ä^ntrotauöf^uli beö lanbirirt^^

fd)aftltd^en 35ereinö erft neuerbingö jum Sluöbrud gelangter Sunfc^

ber Ianbanrt]^fc^aftlid)en 33eDclferung ift übrigen^ nod) ^erborjut)eben,

ta^ aud) bie *!)3erl[ud}t (Xuberfutofe) ber 9iinber unter bie ©e*

ftimmungen beS Oieic^ögefe^eö betr. bie Stbive^r unb Unterbrüdung ber

ä3ie^jeud)en t>om 23. 3uni 1880 aufgenommen, mit anberen Söorten,

bajj auc^ für ^crlfu^jtfranfe Zi)kxc, mcnn fie auf poliseilici^e Stnorbnung

getßbtet »erben, täntf^öbigung auä ber Staatöfaffe geleiftet tüirb.

jDen 5öemü(;ungen, gegen bie auß ber 35erfeu(^ung ber 2^ier*

beftänbe fliefeenben 9iad)t^etle fii^ ju Derfid^ern, ift neuerbingö burc^

bie nac^getoiefene a3iöglid;feit bcr @d)U^impfung gegen ©eud^en

eine n^ert^ßoüe crgänjenbc Untcrftüljung ju 2;f;eil gen)orben. So baben

im oa^rc 1)^85 im ©rofel^erjogt^um ä^^^i^eid^c '-i3erfud;e mit foldjen

Sii^mjim^fungen
,

junäd)ft gegen bie 9iot^Iauff eui^e ber

Sd^njeine, n^eld^e ber babifd^en Vanbir>irtf;fd^aft einen jät^rlidien

Schaben »on minbeftenä 300 000 ÜJiarf jufügt, nad} bem '|>a[teurfd)en

93erfa^rcn ftattgefunben, unb jioar mit fo günftigem (ärfolge unb unter

fo lebhaftem 3ntereffe ber S3ctl5)ciligten, ba§ bie (Einbürgerung biefer

©d^u^impfung bei ber länblidien öcoölterung mit @id)er^cit er(;offt

»erben fonn ^j. 5te^nlid?e Gmpfcerfuc^c finb im Caufe beg 3ai)reö

1886 gegen ben 9)iilä= unb 9xauf d^branb- beö 9xinbeg Dorge*

nommen »orben, unb Slrbeiten, »eldie barauf abjielen, ben Slnfledungö^

ftoff ber faft jebeS 3a^r in me^r ober minber großer 21uöbe(;nung

auftretenben ÜJcauU unb Älauenfeud^e su erforfd)en, um gegen

letztere in Q(;nlid)er 3Beife ^^räi^entit) eorgel;en ^u fönnen, »ie gegenüber

ben Dorbejcid)neten Seuchen, finb eingeleitet.

1) Sßgl. S^btin unb 6^otetiu§, 2;er Oiott)Iauf ber ©d^loeine, feine

Gntfte^ung unb Ser^ütung (SHJieöbaben bei 9?ergmann).
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2luc^ btc ipagelDeriid)cvunc5 ift in bcn (Sr^ebungöbertc^ten

nur irenig berührt, njoran t^eilö hex äußere Umftanb Sd^ult» trägt,

ba^ jufäUig nur eine C^r(;ebung«gemcinbe befonberö ^agelgefät;rbet

tuar, tt;eilö bcr innere ®runb, bafe um jene 3eit in bcr Ianbanrtf;=

fc^aftlid}en ^ntereffenoertretung gerabe bte ^agelter[id)crunggfragc be^

fonberö einget^cnD unb lebhaft bc^anbelt mürbe. Sie jmeite üammer
bcr !i!anb[tänbe ließ bei i^ren Erörterungen biefc grage ebenfalls un*

berührt, bagegen rourbe [ie in bcr erften Üammcr eingc^enbcr enuogen

unb auf ©runb eincö iion bem iDhtglieb Dioppct erftatteten grünb^

liefen ^crid;tcä, lueld^cr alternativ bic (Scn^ä^rung üon ^cil^ülfen
jur ^ageberi'icbcrung bejm. btc @rrid}tung einer ^ogel^ülfötafie
anregte, baö (Srfuc^en an bic ^'cgierung gefieUt, in (Srmägung ju jic^cn,

üb unb intoicireit auf bem in Üiebe fte^enben ®ebiet jur §er[teUung

eincö bcfriebigenberen 3u[^onbeö burd^fü^rbare 3)ta§na^men in ^ov
jc^lag gebracht luerben tonnen, ^ei ber 'Ji'egicrung befinbet fid) bicfe

2lngelcgenf;eit, roie au^ bem bcn ^^anbtag jugegangenen „ücad;toeiS" ju

entnehmen, nod) im 3u[tanb bcr üBorcrörterungen ; auä) ift biefclbe, lote

auö anbcrtt>eiten DJiitt^eilungcn ^erüorge^t, ber mit bcr S3er[id;crun9ö»=

frage im cngften 3ufammcnt;ang fte^cnben g-ragc ber §agetftattftif

näf;er getreten unb hierbei foü inöbefonbere erlogen nierben, ob nic^t

eine ßrtDciterung bcr feit^crigcu (ärt;ebungcn über ^agelmetter nac^ ber

p t) ^ 1 i f a I i
f cb e n Seite bcr ßrfc^einung ^in •— üieUeic^t im iöene^men

mit bcn 9Jad)barregierungen — %^iai} greifen foUe, um über bie Ur^
fad^en bcö (Sntfte^enä unb bcr lofalen ^äufigfeit ober @eltcn(;eit ber

^pagelcrfc^cinungen nähere Äcnntniß ju erlangen, oon ber man \\<i}

bann aud? für bie 53er[id)crung§frage pratttfc^en :i)tu^en Der]prcd)cn barf.

Set bem Umftanb, ha^ bie ^agelfragc feit einigen 3a^ren in Den

fübbeutfd)en Staaten auBcrorbcntlid) lebhaft erörtert mirb, baß fie aud)

bcn beutfc^en ^anbipirt^ld)aft0rat[; nncber^olt befc^äftigt ^at unb ebenfc

in bem i)?ac^barlanb ber ©d^toeij neuerbingö in er^ö^tem a)kßc bie

öffentliche 2lufmerffam!cit auf fi^ jicbt, mag cö nicbt o(;nc 3ntercffe

fein, SU oernef;mcn, biö ju meld^em Stabium ber länttoidelung biefc

grage ^icrlanbS im Sd^oß bcr lonbroirt^fd^af tlidben Sntcr-

cffenoer tretung gebieten ift.

X)er babifc^e 3entralauöfd;uB beä (anbioirt^fc^aftlid^cn '-l>creinö ift

feit einer 9?et^c oon Sauren regelmäßig mit bcr ipagcbcrficbcrung be»

fc^äftigt gcroefen; er ^atte baju aucb alle ^eranlaffung, lücil bermalcn

ber iücitauö größte X^eil ber burcbfc^nittlid^ im 3a^v auf 2—2V 2 a)iiü.

Maxt fid) belaufenben §agelfc^äben unocrgütct auf bem lanbwirt^»

fc^aftlid)en betrieb laftcn bleibt, ba nur in ganj unbebeutenbem 9Jtaßc
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— im ganjcn cüra 1200 ::13er|id)cvtc ^e^enüber runb 200 000 lanb^

tt>irt^l'cbaftlid)cn §auö^a(tuiipicn — eine ^-J3er|'idierung [tattfinbct; unb

ireil bicfc geringe iBeriid)evunv3önaI;me nad) Slnficbt @ad}tunbiflcr nur

jum fleincren Z^di auf manget^afteö i^crftänbni^ unb falfc^e ^pav--

l'amfeit, tcmnegcnb oielme^r auf bic Jpö^e ber 'i^rämienfätje

'jurücf'jufü^ren ift, bie in ben befonberö ^agelgefä^rbetcn ^ejirfen,

namcntlid) für bie 3n^aber tleinerer Slnttscfen, tt»of;I aU unerfc^icing^

lid) bcjeidmet n^erben bürfen ; tpeit enblid) in biefen befcnbcrö gefä^rbcten

Sejirfen ober i^agen bie ^erfiAerungögefeUfc^aften ein getüiffeä eng*

begren,^tcö a)ia^ ber i>erfid)erungönal;me nic^t überfd^reiten , mithin

eine allgemeinere 25erfid)erung Der l'anbiüirt^e in fcld)cn ©egenben,

aud) luenn fie beabfiditigt rcäre, ^ur '>^m gar ni(^t möglich ift.

i^on ben möglichen Vcfungen ber (5rage erfd^ien nun bem ^mtxaU

auäfc^uB bieienigc nid)t in erfter 9?ei(;e alö angemeffen ober (Srfolg

i>erf)3red)enb, tt»eld)e inberSrric^tung einer aufbem®runb'
fa^ ber g-vcUuiUigfcit beö iÖeitritteS berufen ben unb in

ÄünfurrCttJ mit anberen ©efellfdjaften tretenben ftaat*

lic^enJpageUerfid^erungöanftalt beftänbe. SOian lief? fid^ babei

ccn ber 2(nfid)t leiten V), ba^ fe^r a^a^rfcfeeinlid)crn)eife biefer 3{nftalt

nur bie gefä^rlid)ften Oiififen jufaüen ipürben, n^elcfee bic prioaten

^agelterfidierungSgefeüfdiaften nid}t ober nur ju fe[;r ^o^en "Prämien'

fällen übernehmen, unb baJ3 fomit bie l'anbeöanftalt unter ipcfentlid)

ungünftigeren ißebingungen arbeiten rcürbe, alö bic prioaten (5^efeÜ=

fd)aften, treidle t^rcn @efdiäftöfreiö auf meite Öänbcrgcbiete auöbe^ncn

unb bei bcnen ba^cr fd)cn ber iveiten SiuSfcc^nung tc§ S5erfid)erungö*

gebieteö falber, in toeldicm günftigc, minber günftige unb ungünftige

^Kififen in aücn Slbftufungcn vertreten finb, bic 'i^rämienfä^e im ^Durd^^

fd)nitt niebriger bemeffen n)erben tonnen. Ü)ian glaubte fogar be-

fürchten ju muffen, baß bie 2(nftalt über bie erften 3al^rc i^rcr 2;^ätig=

feit gar nid)t tnnau^tomme, rtieil bei ber im SInfang naturgemäß engen

iöegrcn^ung il;rcr, mcift gcfä^rlidje 9?ifiten umfaffcnben Sirffamfeit

bie ']?rämieneinna^men entfernt nic^t l)inreid)en n)ürbcn, um bie Sd^äben

^ü beden, alfo entroeber me^r ober minber gro§c 9iad)fc^üffe erhoben

rcerben ober er(;cblic^e Sibjüge bei ben Sdiabenrcgulirungcn eintreten

müßten, bie fe^r leidet 9}?affenauötritte auö ber Slnftalt im ©cfolge

^aben fönnten, weil bic 33crfid^erten bie oon ber Slnftalt erhofften

1) '^ie folgenben Stulfu'^tungen finb jum 2t)eit eine JRcprobuftion ctne§

Qlutfa^ee bei Sctfajfer? in 5h. 12 ff. ber babifd^en 3"Hc^tift für SSerloaltung

unb 5Betn)a(tung§red)t2pfIe9e (^iafjtgang 1886).
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^ort^etlc nic^t erfüllt [ä^en. )}Jlan müßte benn für biefe gälle ein

(faum in 2(uöfic^t fte^enbeö) Eintreten ber Staatefaffe auf fo lange

Dorfe^en, 6iä bie 3(nftatt burc^ älJe(;rung i^rer iDiitgüeber unb burd)

aümä^üc^c 2(ni'amm(ung eineö iReferDefonbö in iöe^^ug auf iljjrc finan*

jielie öeiftunggfä^igfeit ben ^rioaten ®ejeüfd)aften ebenbürtiger geirorben

ift. 2)?an erblidte einen iöemeiö für bie 9xid}tigtcit biefer '3Infd)auungen

in bem ungünftigen i^crlauf ä^nlic^er Unternehmungen in ben "Jtad)*

barlänbern SürttemBerg unb ^peffen, n^ofelbft bie Slufeinanber--

folge einiger )e(;r ftarfer ^agelja^re genügte, ben DJiaffenauötritt Dieler

@eieüid)aftämitglieber unb bamit ben 3"1^n^'^c^i^i^"<i) t)er betreffenben

Unternehmungen f^erbei^ufü^ren. äJJan Iie§ fic^ aud) nic^t burd) ben

neueften :i>organg in S3a^crn ju einer anberen ^nfic^t beftimmen.

^ier ift burc^ ®efc^ ocm 13, gebruar 18^4 befanntüd) eine ftaatlic^e

$agelDerfid)erung^anfta(t o^ne ©citrittöjn^ang inä Ceben gerufen

ttorben ; namhafter ftaatlidier 3i^l'<^üffe ficfe erfreuenb loirb biefelbe

gan'5 nad) ben ©runbfätjen ber ©egenfeitigfeitägefeUfd^aften üermaltet,

wie fid) bie^ nic^t bloö barin jeigt, ha^ feinerlei '-i3erpfU(^tung ^ur

unbebingten ^nna^me Don 23erfic^erung6anträgen befielt, t>ie(mc^r für

jebe ©emeinbe ein fogenannteö g-lurmaj;imum ^) beftimmt werben fann,

über melc^eä ^inauä il)erfid)erungen nid)t flattfinben; fonbern aud)

barin, ta^ jtDor feine Oiac^id^üffe erhoben, aber aud) feine (Garantie

für rolle ecbablo^^altung gegeben wirb, alfo, wenn bie laufenben

i^rämieneinna^men, einfcbließlid) be^ Staat^^jUi'c^uffeg, nic^t auäreic^en

juT I^edung ber Scbäben, entfprecbenbe Äür^,ungen an ben 23ergütungen

eintreten; inäbefonbere barf ta^ Stammfapital felbft niemals ange^

griffen unb ber O^cferoefonbä immer nur biä ju einem Viertel feincä

fewciligen ^eftanbeä ju ben Öeiftungen ^erangejogen werben, ^ierauö

ergiebt fid) nun aber, baß in ^agelreic^en 3a^ren, namentlich bann,

wenn fie im iöeginn ber X^ättgfeit ber Slnftatt auftreten follten, wo

ein irgenb erheblicher 9?eferDefonbS noc^ nic^t öor^anben ift, bie Äur=

jungcn an ben ftipulirten (intfc^äbigungöfummen unter Umftänben eine

fe^r er^eblid)e ^cf)e annehmen fönnen, unb eS liegt ba^er aud} für

kapern bie ä)?cgticf)feit na^e, bap ber Eintritt folc^er (Sreigniffe auf

bie ©ntwidelung Deä jungen Unternet;menö in ^Dl;cm (Stabe lä^menb

einwirfen fann. 3mmer^in erid)ien bem ßentralauSfc^uB ber i>crfud)

in ^a^ern um cieleä auäfic^tgreid)er alö in 33aben: einmal wegen

1) C{)ne biefc ininietf)tn ettt)a§ rtgoroie SBeftimmung eine? glui^niaEtmumi

f)ätte bie 2Inftalt bie im etften 3af)re if)reg 5Beflef)eni ersielten günftigen ®r=

gebniife faum aufioeiien fönnen.

3af)tbud^ X. 4, £)r§g. 0. 2äimoV.n. -^
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ber gröBercn 3(uäi^el)nunc\ beö l'anbcS unb bei* baburc^ com Slnfang

ab geiräf^rlciftcten größeren räumUd)en 2luäbef;nung bcS Unternehmend

bei c}lcicir,ettiger künftigerer Slbftufung ber 9ii)ifen, fcbann aud) bcö^alb,

a^eil in i^ai^crn neben ben §agelDcrfid)erungögeieUic^aften, auf ®runb

eine« i^i^eie^eS öom 28. öejember 1831, feit 3aljrje^nten ein ^ageU
Deri"id)erungöDerein mit einer nidit unbeträd}tlicben 3^^^ '^^^

'-i3eriid}erungen befleißt, bie moi)[ ber neuen ftaatlid^en Stnftalt o^ne

mciterc« jugefaüen [inb, wä^renb in Saben bie o^ncbieö nur in ge-

ringer ^ai)i ßor^anbenen l^erfid)erungöne^mer er[t anberen ®ei"eU=

fd^aften abgerungen «.-»erben müßten.

2lüe biefe Söebenfen führten ben ^entralauöfd^uj? con felbft jur

^lufnierfung ber 5"tage, ob nid)t bie rit^tige i^öfung in ber all'

gemeinen ßnjangö^ageloerfic^erung, b. i. in ber [taatlid)en

Organifation ber 33erfid)erung auf bem ®runbfa^ beS

i8eitritt§5toangeö Eitler ju fuc^en fei. ^Die unbeftreitbaren

"i^orjüge biefer Crganifation liegen \a nid;t b[o§ barin, ta^ fie bie

2?crfid^erung bc§ gefammten ®e(änbe§ gewä^rleiftet, fonbern aud)

barin, ba§ ber 33ort^eiI ber 33erfic^erung jugteid) ju Den geringften

eifern möglich gemacht loirb, »eil eben ber ^ei^ug beä gefammten

.^ulturlanbeS jur ÜSerfid^erung bie benfbar befte ^2luägleid;ung ber

9xififen bewirft. (Sine ja(;(enmä§ige Darlegung, luie fid) bie ^rämien==

fä^e bei (äinfü^rung ber 3"^^"9^t?^ö^^^ei^fi<^2^ung im l^anb für bie

i>crfd)iebenen iöobenfrüd)te geftalten würben, ertttjeä bie 9?ic^tigfeit obiger

3(nnaf>me unb geigte, rvk fe^r er^eblid^e Xarifermäßtgungcn eine 3n3ang§*

anftalt i^ren 5:(;etlnef;mern gegenüber ben befte^enben Xarifen felbft

ber älteften unb beftfunbirten ©efeüfdiaften ju bieten vermag ^). SBenn

g(eid)n.'»o^I ber 3c"tra{auöfdmB beä (anbrnirt^fd^afttid^en 55erein§ in

Uebcreinftimmung mit ben i^m gemad^tcn 23oricbIägen fii^ für bie

2$ern)irfüd)ung einer l'anbeöanftalt nid}t auäjufpredben oermod)te, fo

liegt ber ®runb barin, ba§, wie anfet;nli(^ aud) fene Sarifermäßigungen

fein mögen, bie ']?rämien immer noc^ eine §ö^e erreid^en, Daß bereu

jnjangämeife (Sin^ebung in minbcr günftigen (Srntejat;ren ben idorotX'

ften 33ebenfen begegnet. So erHärt e§ ficb, baß bie iölide oon bem

räumlich begrenzten i^erfii^erungögebict, n)eld)eö baö ®roßf;erjogtvum

barfteUt, auf baö um ein oicifadieö auögebe^ntere ©ebiet beö Oxeid)eö

fic^ rid)teten unb bie befriebigenbe Vöfnng nur oon ber 9?cic^8'^agel =

»erfid)erung erwarteten, meit eben wegen ber im grof^en unb ganzen

geringeren öagelgefä^rlid)feit ber norbbeutfdien Tiefebene im ii>ergleid)

1) *abif(%e§ Ianbh)ittt)jc^aftlid)e§ Söoc^enblatt toon 1883 5h. 11.
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sunt ©üben Deutfc^tanbö nur t>on bcr ^icid^öüerfid^erung bie günftigftc

©eftoltung beö ^rämtentarifeö erhofft njerben bürfte. l'etber (;at ein

foli^er i'cttenö ber babifc^en iiJcrtreter im 3)eut[dien \?anbunrt^)d)aftS'

xati) eingcbrad^ter , auf bie Herbeiführung einer Oicidiä*

^ageloerftc^erung mit 33eitrittÖ5n)ang gerid)teter Eintrag bei

ben auf biefem ©ebiet befonberö |d)roff gegenüber[tef;cnben 3nteref|en

@üb- unb Ocorbbeutfd^Ianbö nid;t ben getDünfd^ten (ärfolg gehabt, unb

fo njar man uneberum cor bie grage gefieUt, ob nidjt bod) auc^ 33aben

für fid; allein, irenn nid)t eine grünblid^e ^'öfung ber ©ac^e, boc^ eine

43efferung beö je^igen ^uf^anbeö ^erbeijufül^ren l^ermcd;te. ÜCem crften

ber ^-i$orfd;läge beö ^!)f o p ^) e 1 fc^en öerid}teö (fie^e oben) — ©eirä^rung

CDU 33ei^ülfen an ^Ieintt»irt^e in fold^en f;agelgefäf;rbeten ©egenbcn, in

benen bie '13rämien befcnberö ^od) finb — glaubte man babei nidfit

näf;er treten ju foüen; benn man rünx ber iDieinung, eä fe(;Ie jeber

2)2a^ftab für bie 33emeffung ber ©röße ber Summe unb eö merbe

fe^r fcfciüierig fein, aüfeitö befriebigenbe ©runbfä^e für bie ^eripiuigung

t»on 33ei^ülfen aufjufteüen (alfo 5. Jö. barüber, oon toeld^er ©renje ber

'iprämientarife ab bie ißei^ülfe ju beginnen ijabc, ob [ie allen ^Birt^-

fGräften ober nur etiDa ben Äleinioirt^en ju gen)äf;ren fei, ob aud) ben

iöemittMten ober nur ben Unbemittelten, loie bie ^ülfsbcbürftigfeit

fefisufteUen fei u. bergt, m.); man befür(^tete jubem, bie ©eroä^rung

einer S3ei(;ülfe fönne unter Umftänben (ebigtid) bie i^clge ^aben, ba§

bie ©efeüfc^aften bie ';|3rämienfä^5C fteigern unb bie ^bei^ülfe bal;cr nic^t

ben 33erfid}crten, fonbern ben ©efeüfc^aften felber ju gute fomme; eö

loürben alfo möglic^enoeife bie 2lnf^rüd;e an ben Staat er^ebUdi

n:)ac^fen, ot;ne t>a^ bie §ö()e ber ^eiftungen ber ^erfic^erten ouf ein

crträglid^eö dM^ ^erabgeminbert unb ber crftrebte befriebigenbere ^w
ftanb (;erbeigefü§rt merbe.

'S^agegen glaubte ber ßentralauöfd^uß ben jioeiten ^orfc^lag —
(Srric^tung einer ^agel^ülfäf äffe mit Söeitrittestoang —
einer näheren 3nbetrad;tnaf;me unterjie^en ju foUen, tüaß aud) im

grü^ia^r 1886 unter ^ugrunbclegung obiger Slrbeit beä ^erfafferö unb

breier weiterer 9?eferate gefd)a(;. 3" biefem ^^rojeft ift nun im aü*

gemeinen golgenbeö ju fagen:

X^k (ärric^tung einer §agell)ülfefaffe ift febenfaüö nic^t bcnfbar

ü^ne bie Slnerfennung einer geroiffen Solibarität ber 3ntereffen ber

ganjcn lanbn)irt^f(^aftlict)en 23eüölferung, oermöge beren (SIner für Stile

unb 3tae für (Sinen einzutreten Ijaben. Denn nad) bem Cbengefagten

fann auc^ bie ^agel^ülfSfaffc o^ne bie Statuirung beö S^eitrittä^

ätoangeä 21 Her alö lebenäfäl;ig nic^t erad^tet n^erben. Da aber, iine
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bie 23er^ältmffe liegen, [üv bic i^anbiüirt^e einer 9?ei^e t»on ©cmeinben

baö iH'ti'idierung^Sbebürfntß nur ein geringe^ unb ba unb bort DicUeid^t

vjar nid)t cort;anben fein mag, fo liegt ^icr ein Ünbeviprud) ber 3nter=

ejfcn Dor, ber eben nur unter bem (;ö^eren ®c[id}töpuntt ber 'Jtot^*

ipenbigfeit gegenfeitigen (Sinfte^enS unb n>cd)[eli*eitiger §ülfelei[tung feine

ii^öi'ung iinbet. »Seine frein)illige iöct^ätigung finbct biefer ©ebanfe

\a and) je^t i'd}cn in ber iebcömaligen Crganifirung Don »Sammlungen,

n}0 immer eine §agelfata[tTp^>t)e eine Summe oon (5^'iften5en in fc^roere

öfcncmifd^c iöebrängniß terfci^t ^at. Slber biefeö freinnUige (eintreten

ber löerufägenoffen ift t>od) meift ju mangelhaft crganifirt, um 3Birf*

fameS leiften ju fönnen, jumal ber ^rocd biefeö SlufraffenS ju icerf*

tl}ätiger llnterftüt3ung unb 33ei^ülfe burd) bie Slrt ber :i3ert^eilung ber

(y>aben unter Umftänben »vereitelt iinrb, fo ta^ nxdjt immer bie luirflic^

iöebürftigen au(^ bie meifle 33erüdfid}ttgung finben. 5)a^er fold)e bem

@tanbeöbett)UBtfein entfpringcnben 3lfte ber 9^ä(^ftentiebe, ftatt ju erfreuen

unb ^5U beruhigen, nid)t feiten ©efü^le ber Unjufrieben^eit, ber 23er'

[timmung unb ber 23erbitterung im (befolge ^aben. Unb jubem: loie

ungleichmäßig. fcmmt je nad) bem ®rab ber (Sntn)idclung beö Unter*^

ftüt;iung§finneö unb beä 22Dl)lt^unö biefe freimiüige ^ülfeleiflung bcn

iöelDO^ncrn ber einzelnen Vanbeät(;eile ju gute!

Da bie 3tt^angg^ülf§taffe nid)t öolle (äntfd)äbigung gewährt, fon*

bern nur einen 5:^cil beä Sd;abenö Dergüten, über^au^)t bloö cer^üten

mili, bafi; nid^t in golge eineö ^agetoetterä ber betreffenbe SBirt^*

fd)after augenblidlid) unter Umftänben aller ©ubfiftenjmittel beraubt

fei, fo braucht an bie l'eiftungöfä^igfeit ber gu einer ®cmeinfd;aft auf

gcgenfeitige §ülfe ju pereintgenben Öanbairtt^e nur ein befi^cibeneö

9)kB Don ?lnforberungen geftellt ^u werben. (Sin regelmäfjiger flciner

läljrlic^er 33eitrag, mit bem man im Dorauö ju rcd)nen ^at, wirb

ober für 23tele eine minber unangenehme Öeifiung fein, alä bie uner*

wartet eintretenbe unb ganj unregelmäßige 3nanfprud;naf;me für eine

öffentliche Sammlung, ^üxd) ben 43eitrag jur §ageU;ülföfaffe finbet

fic^ jubem ber ßinjelne ntc^t nur mit ber moralifc^en ^^flic^t jur frei*

willigen §ülfeleiftung für bebrängte Stanbeögenoffen auf bie für i^n

bequcmfte unb am wenigftcn läflige Si^cife ah, er erwirbt aud^ burd)

biefe ißeiträge fclber Slnwartfc^aft auf §ülfe, fallö burd) einen §agel=

unfali aud) einmal feine ^qI\)cx betroffen werben foUten.

'ica^ ben ted)nifd)en 2lufbau ber ;pagclplfäfaffc anlangt, fo

war man barin eim>erftanben, baß bie ']3rämien jwar nad) bem 2i^ e r t ^

unb ber ipagelgef ä^rli(^feit ber einzelnen «Sewäd)fe entfprec^enb
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abjuftufen, ber i>rämtentarif felbft aber t^unltdift e i n [ a d) ju gehalten

fei, SBiefen unb »^utterfetbcr , als am roenigften gefäf^rbet, bleiben

jtvcctmä^ig üom S3cijug jiir §agclt)ü(fSfa[|e überf;aupt auögcfdiloffen,

beäglcic^en baö sCbft, loegen ber Sd)imerigteit rid)tiger ©d)abcnöab*

f(f)äßung. 2:abaf, alö baS too^I unbeftreitbar ^agelemt?finbhd)i"tc ®e*

tüäc^ö, iräre in bic cberfte, ipopfen, SBein, Celfrüd)tc unb (äeipinnft*

^jflanjen in eine mittlere unb alle anberen grüd)te (©etreibe, hülfen»

unb ^adfvüdite, ^elbgemüfc 2C.) in bie unterfic klaffe beS 2;arifeä ju

»ertoeifen.

jDaö (£d)cma eineö ^rämicntarifeö würbe fic^ bann etrca wie

folgt geftalten laffen:

§QgeIcin=

pfinblid^:

feitaflQffe
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gür tie :pac^elidbabcnSab)d^äljun3 erachtete man eine me^r

1 cfi c m a 1 1 f d) c 33cf)anbluncj ber Scfeabenöaufna^me für genügenb. X)ic'

felbe ^ätte barin 311 be[tel;en, ta^, unb jirar ein für aUemal für febe

(s'temarfunfl unb jobe Steuerflaffe ber in ißetrad)t fommcnben i^elber (alfo

auSfdnicplid) ber 3Bieien unb guttcrfelber), ein 5)urd^f d)nitter*

t r a cj ö f a t a ft e r ((Ermittelung beö 9to^ertrageS ber :pauptgeiräd;fc com

§)eftar für febe ®teuer!(affe) aufgefteüt n)ürbe; baß bie ®d)äijer lebig«

lid) ju ermitteln Ratten, ber mieinelte Zi)c\i ber ßrnte i>ernid)tet fei,

unb ta^ bann bie ©dmbenSbercd^nung unter 3uf;>ülfena^me be§ ^a*

tafterö unb ber 3^urd)fd)nittöpreife etwa teö leijten 3a(;rje^nteö erfolgte.

3i>iefe 5. 23. baö Äatafier in einer beflimmten ©emarfung alä T)urd)*

f(^nittSertrag beö ^eftarö erfter ©teuerflaffe an Sabaf 36 ^^ntner auf

unb Ratten bie ^Sd^äljer gefunben, ba§ ber brittc Xi)di beö mut^maß=

liefen (irtrageö burc^ ^»^gcl ßernid)tet toorben fei, betrügen ferner bie

ÜCurc^fc^nittö^jreife für ben 32ntner S^abaf 25 Wiaxt, fo luürbe fic^

36 X 25
für ben ha ein <S(^aben t>on ^ "= 300 d)laxt ergeben unb ein

SSefi^er ßon 1 ha berart oer^agelten 2;abaffe(be6 ^ätte fomit bei

hälftiger 23ergütung beö ®c^abenö auf -^ = 150 9Jkrf 2(nfprud).

^er etwaigen SiÜfür in ben ©d^abenöfc^äljungen burd; bie aufgefteUten

@ad)L>erflänbigen n)äre mit (Sin^altung biefeä ä3erfaf;ren^ eine fefte

(Sc^ranfe gejogen unb bie 3ntereffen ber '-iJer^agelten blieben gleic^roof)!

genja^rt. 53ct ber (5infad}^eit beö ^iernad) üorgef^lagcnen 23erfa^ren§

iDÜrbe ba^er felbft bei auögcbef;nten ^agclniebergängen eine rafd}e

©c^abenöaufna^me, auf iDeId)e übrigen^ ein fe^r großer 3Bert^ nid)t

5U legen ift, fe^r n)o^l crmöglid}t fein.

StUerbingS mürben in ber enüät;nten !i3erfammlung aud) geroid^tige

^ebenfen gegen baö :^etreten beö »orgefc^lagenen SBegcö laut. 3nö=

befonbere irurbe gettenb gcmad^t (^Kcferent @tein), bie (äinfütjrung

beä ^^pangöprinjipeä mürbe bod) mol;! nur bann fi(^ rei^tfertigen laffen,

menn ber §agcifd}aben in iöaben einen er(;ebH(^en ©ruc^t^eil ber

gefammten lanbmirt^fd^aftlic^en ^öepölferung fo fd^mer fd;äbigte, baß

barauö eine ©efatjr für ben SBo^lflanb beö g a n j e n l'anbeö ern)ad)fen

roürbe; menn er alfo über fe^r auögebel^nte 23ejirfe fic^ erftredte unD

5ug(eic^ für bie (Sinjelnen (mit ^u^ülfena^me ber S>erfid}crung) un-

abmenbbar fei. 23eibc ißorauSfe^ungen feien aber nid)t wobi jutreffenb,

benn nur ein je Ine iöejirte im l^anbc feien fo ^agelgefä(;rbet, ba§ bie

bermalen jur (Erhebung gelangenben Prämien als unerfc^minglic^ be=
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'5et(i)net merben bürften. ßtnen 3^^"9 Q"f ^^^ minber ^agelgefä^rbeten

S^ejirfe auöjuü&en, i^rctjcttä ^elfenb einjutrcten, fei al^ bcrcd)tic\t

um i'o tpenigcr anjuerfcnnen, ta all,qe meine 3ntereffen (mie bei ber

:^efämpfung ber i^ief^feuc^en) md)t in gra^e [lünben. (inblidi fei e5

lü befürd)ten, ba§ bic 'i>crfid)eriing ber bei ber ^agelt;ülföfaffe nic^t

5ur (5ntfd}äbiflung tommenben Sd)abcnö^älft2 bei prioatcn ®efeU)d)aften

unter Umftänben nur unter minber tortf;ciU;aften ^ebincjuncjen a(ö

feit^er mcgiid) fein rcerbe.

5?cn anberer Seite iDurbe auf bie relative Unt>oüfommen(;eit ber

^agelftatiftif , n^elc^e eine aud) nur annä^ernb jui^erläffige ^eredmung

beö 23ebarfö ber §age(plfi?faffc unmcglidi mad)t, unb auf bie außer*

orbentlid) großen Scfeiüanfungen ber fä^rüd^en ;pageIfd)abenSfäüe ^in*

getttiefen, im §inblicf auf iDeId)c ebenfclc^e edncanfungen in ber ^e*

meffung ber (gc^abenöerfa^fummen in 2Iugfid)t ju nehmen feien : cS fei

benn baß bie ^agel^ülfSfaffe über einen entfpredjenb großen 9ieferoe*

fonbö oon mehreren SDiiüioncn 93Jarf verfügte, beffen rafdie ^lufbrin^

gung aber ebenfalls 5d)tt>ierigfeiten begegnen n3erbe. 5}ag §aupt*

bebenfen aber trurjelte, ttie natürüdi, in ber grof^en ^Berfd^ieben^eit ber

33erluftgefa^r in ben einzelnen ^^eilen beS l'anbeö unb bem barauö

abgeleiteten 3^^^^^^» ^^ ^^^ ®efü(;t ber ©olibarität ber 3ntereffen fo

lebenbig entttiidelt fei, baß ber ©ebanfe einer §u organifirenben 3tt>angS=

^ülfe überall im l'anbe freunblid) toerbe aufgenommen irerben. ©Icic^-

tto^l »ar bie große ü)?e^r^eit ber 5ßerfammlung ber SJieinung, baß ber

oorgefd^Iagene 3öeg me^r aU anbere jum giele ju fübren geeignet fei,

unb fie befd)lp§ bemgemäß, eine ^ommiffion einjufe^en, meli^e bie ©runb*

jüge einer „^tücingö^agelplföfaffe" auszuarbeiten f^abt, über loetd^e

bann bie lanbrnirt^fd^aftlidien ißejirföoereine ju ^ören feien.

23ei ber bieöj;ät;rtgen S3e^anblung ber grage im 5^eutfd)en

Öanbiotrt^fd^aftärat^ ergab fic^ übrigens abermals rec^t flor,

in »eld) unerquicflid>en ^uft^""^^" ^<^^ beutfdie §age(oerfid)erungö^

ttefen bermalen fid^ befinbet. ÜCie Slftiengcfeüfdjaften (;aben banad^

in ben legten 3a^ren faft o^ne Slusna^me fo bebeutenbe „Schläge"

erhalten, baß „fie an ber ®renje il^rcr ÖeiftungSfä^igteit angelangt ^u

fein fd^einen". 3n ben ©egen f ei tigf eitögcfeüfdjaften aber mac^t

fid) aügemad^ eine fe^r ungefunbe Äonfurrcng geltenb unb bie in 5'olge

beffen um fid) greifende ,/l?rämienübcrbietung unb %^rämienfd)Ieuberet

(l)äufig geraceju ft;ftematifd) betrieben, um anberen ©efcüfd^aften bie

minber urt^eilsfä^ige Äuncfdiaft ab^uiagen) nöt^igt mel;r unb me^r

aud) bie foliben ®efeüfd)aften, oicl ju niebrige 5>orprämien ju erl;eben,

oon benen im oorauS fid) bemeffen lä§t, baß fie für ben 5)urd)fd;nitt
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entfernt nic^t jureidben fönnen"^). §aben bocf) einjelne ©efcüfcfeaftcn

bis ju 180 "i^'c^ent ':)tad)prämtcn erhoben. „X)ie i)on ben mit ^]?rämien-

fc^Ieubcrei arbcttenben ©cfeUjc^aftcn erbeutete Äunbi*cl}aft wirb bann

einige 3a(;rc inittelö ber bcn SluStritt auf alle Seife erfcbwerenben

iöcbinc^unflcn fcftgetjalten, in Sc^abenöfäüen aber ipcrben bie L>crfd)ieben=

ften itunftc(riffe nid)t gefclKUt, um ber Sntfd^äbigungSleiftung ju entgcf^en

ober fie ^erabjubrücfen , unb bie fo getäuf(^te Äunbfc^oft njenbct fidi,

UH'nn i^r enblid) ber Siuötritt gelungen ift, i>on ber §)agelDerfid)erung

gän',üd) ah. " ©er 5}eutfcf)e Vanbanrt^id)aftörat^ erad)tete in Ueberein»

ftimmung mit bem üxeferenten, bap nur c f f e n t li d) e J^agelDerfic^crungö-

anftalten (nad) bal;crifd)em 25organge) baö i^erfid}erungöbcbürfniB

bauernb gut ju befriebigen vermögen, unb na^m einen Eintrag, ba=

^inge^cnb, baß foId)e Slnftatten, t^unlicbft mit gegenfetttger

(gd^aben über tragung, in ben einzelnen Staaten unb 'iprot^injen,

wo baö ^ebürfniß ^ierju (;erüortritt, ju errichten feien, einftimmig

an. jDie S^age, ob 3 ^ ^ ^^ 9 ^ ^^^tritt ober nic^t, würbe gwar berüfjrt

(hierbei auc^ beS bem ^anbeöauSfc^uj^ in lUieberöfterreid) jur ^e=

ratbung üorUegenben ©efe^entwurfeS über ©infü^rung einer ^iD^^ttfl^'

]^agelperfid)erung gebadet), aber junäd^ft alö eine offene be^anbelt.

3n5Wifd)en unb biä bie, eine öffentlic^^rec^tüi^e Crganifation beö

§ageIoerfid}erungöwefcnö anftrebenben iöemü^ungen ficb Derwirflic^t

^abcn werben, bürften bie feittjerigcn t»erbienftlid)cn 5(nftrengungen beö

:^anbwirt^fc^aftörat(;eö unb ber ^'anbcöüereinöorgane auf Herbeiführung

t^unlid) fulantcr 53erfid)erungöbcbingungen unb loyaler Slbwidelung

erwad)iener Sd^abenöanfprüd^e fortjufe^en unb energifd^ barauf (;in*

juwirfen fein, \>oSi bei ben alö
f
olib geltenben ©efeUfc^aften bie §age('

üerfid)crung ber l'anbwirt^e in umfangreid)erem iDkße a(ä feit^er flatt*

finbe. 3(udj bie lanbw irt^f d;af t(id)en iJ onf umoereine fönnten

gerabe in biefcr ^id}tung burd) 5lbfd}Iu§ Don 53erfic^erungäanträgen

9f?amen8 i^rer ^JDhtgUeber unb erforberlid)enfaü§ burd) Dorfd'>üGl'id)e

iöeja^Iung ber Prämien eine fe(;r gebei(;tid}e Sirffamfeit entfalten.

1) Sgl. Setic^t be§ Defonomteratp S d) o f f e r = Äird)berg über bie .^aget:

betfidjerung für bie 14. ©itiung bei Seutjdien SanblDittl)jc^aftirQt^eJ 5tü^=

iat)t 1886.

(®d)Iuf5 folgt im näd)ften ^cfte.)
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SDon

Dr. 6urtctJ Hümflin,
sprofefior ber Siedjte in ^reiburg i. B-

Ueber ben juriftifdien Unterricht unb beffen ^ieform ift in ben

legten i^^^i-'^n 5ßiele§ gefc^rieöen toorben unb e§ ift babei ber auf

iuriftif(i)em @ebiet äiemlid) feltene gaü eingetreten, ba^ bie äatilreidticn

Meinungsäußerungen ju einer Uebereinftimmung in ben .^auptpunften

gefü^^rt t)aben. (3u öergleicCieu namentlid) bie ebenfo einbrtngü(^eu aU
unn)iberleglt(i)en 33emerfungen üon ©(f)moüer in biefem S^al^rbu^e ^di)x=

gang X 2. .'peft ©. 287 ff.) 9Jtan ift wo^I einig barüber, bafe baö

iurtfti|d)e ©tubium nirf)t fo ift, toie e§ fein foüte, baß in ben brei ober

toier 3^at)ren, bie ber ©tubent an ber Jpod^fi^ute jubringt, fein 9iefuUat

errei(i)t wirb , bog ber r^on ©eiten ber SDo^enten aujgeraanbten 3Mf)e

unb ber Sänge be§ ©tubium§ entfprtd)t ; e§ ift ferner unbeftritten, baß

ber juriftifcfie ©tubent ber roenigft fleißige ift, unb auc^ tootil unleug*

bar, ha% ein ©tubent, ber in ben erften ^roei i^i^ten ni(i)t§ gett)an

l^at, mit ^ülfe oon Ütepetitorien aucf) ot)ne t)cröorragenbe Begabung
ober übermäßige Stnftrcngung in einem ^ai)x eine ©umme öon ßcnnt=

niffen erwerben fann, bei ber er mit jiemüdtier ©ic£)er!^eit auf ba§ 5Beftef)en

be§ )3reußif(^en 9teierenbareramen§ red)nen fann. ^<i) {)abe fclbft al§

^^riöatbojent in ©ottingen 9fiepetitorien gegeben unb ben eben gefcf)it=

berten Sjerlauf ber ©tubien t)äufig eintreten fe^en.

äöeniger Uebereinftimmung ^errfc^t in Sepg aui bie ^ütfemittet,

ioelc^e gegen bie öortianbenen Uebeiftänbe öorgejctilagen raerben. 2)ie

einfache @rfc£)merung bes @ramen§, xoddje üertangt roorbcn ift, mirb

tDot)t nic£)t öiel f)elfen. ©ott)ol)t ba§ münblid^e Gjamen, hai überaß

ftattfinbet , aU bie Älaufurarbeiteu be§ babifrfien , »ürttembergifc^en

unb fäd^fifd^en 6ramen§ finb aui bie Äonftatirung eines pofitiüen

äöiffenä gerichtet unb in biefer 9tic^tung laffen fid) bie Slniorberungen

mit 9tücEfi(i)t aui bie ^affungsfrait be§ @ebäd)tniffe§ nid^t beliebig

fleigern. SBenn bie ©romenteiftung ber Jpauptfa(f)e nac^ in einer 9te=

probuftion be§ (Erlernten befielet, bie 6jamen§öorbereitung alfo eine
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re^fpttDe I^ättgfeit ift, fo lüirb an bcr %^at]aä)e nichts ^u änbctn

fein, bafe Dor bem ©yamen eine eigentlicfie @jamen§t)orbereitung, inten=

fiDeö ^lusroenbigletnen, eintritt, boß bie erftcn ©emefler ']üx bas (Sjamen

eine geringere 23ebeutung t)al6en olö bie legten unb bc§f)alb burd) bie

5urcf)t Dor bemfelben audt) weniger beeinflußt roerben.

Ta| biefe Uebelftänbe burd) ein eingefd^obeneS 3^if'^^n^?öi^'^n'

baS öielfad) bcfürroortet wirb, gednbert würben, ift nid^t in Slbrebe 3U

ftetten. Jro^bem möcfcte id^ biefe 5)la|rcgel nict)t in erfter Sinie em=

pichten, ^ilbgefe'^en üon öerfdt)iebcnen SSebenfen unb ©d)Wierigfeiten,

welche fid^ bei ber S)urc^iüt)rung ergeben würben , ift gegen bicfen

^^ian einjuwenben, ba^ er bag ©runbübel, an bem unfer juriftifc£)er

Unterrid)t franft, nid£)t berührt. 2)ieieg liegt meine§ Srad^tenä in ber

Überwiegenben Sebeutung, weld)e ben 33ortejnngen im ©egenfa^ ^u ben

Uebungen eingeräumt wirb, ^ian überfd)ä^t aweifeUol ben 2Bert!^

beö a^ortragS gegenüber bem ©tubium au§ 33üd^ern, wenn man e§

für n5t^ig erachtet, ba^ bem Sernenben ber gefammte SBiffensftoff ber

^auptfadt)e nad) in ben Sorlefungen überliefert wirb, äöer fid^ genau über^

legt, weldE)e geiftige Slnftrengnng nöt^ig ift, um einem 33ortrag Don

einer ©tunbe mit üoller 9lufmertfamfeit ju folgen , ber mu^ jugeben,

ba^ e§ eine unrichtige ,>^umutl)ung an ben ©tubenten ift , er foEe

S^a^re lang täglich 3 — 4 ©tunben 33orlefungen f)ören. Unb wenn
aud^ einzelne 2;oäenten eine berartige Einräumung in ^e^ug auf il)re

eigenen Sorlefungen nidt)t machen woEen
, fo werben fie bo^ fidler in

SSejug auf i^re Äottegen 3u einer folc£)en gerne bereit fein. 6§ ift

ein entfc£)iebener Uebelftanb, ba^ ber angef)enbe ^urift in ber wid^tigften

3cit feiner 3luöbilbung nur re^eptio , faft gar nic^t probuttiö t^ötig

ift , ba^ er nid)t einmal barin geübt wirb , ba§ ©elernte in eigener

gormulirung münblii^ ober fd)riftlid) jur S)arfteEung p bringen — trifft

man bod^ oft beim ©jaminiren ©tubenten, bie nid^t einmal orbentlict)

ju fagen wiffen, toa^ fie gelernt t)aben — , ba^ bem ©tubenten wä^renb

feiner ©tubien^eit jebe ernftl)afte geiftige @t)mnaftif fel^lt. Unb wenn
man e§ at§ eine geiftige ®t)mnafti! bejeidinen roiü , ta^ ber ßernenbe

fic^ fc^wicrige unb fompliäirte 33er]^ältniffe flar ju mad^en l)at, fo ift

biefelbe febcnfaEö nid)t genügenb, unb bie weiteren 3lnforberungen, bie

in ben SJorlefungen an ben ©tubenten gcftettt werben
,

^aben feine er=

^eblid)e Sebeutung. Sie l)äufig öorfommenbe 2Beifung, ba§ 33or=

getragene mit ben jitirten DuettenfteHen ju öergteid^en, wirb wol)l feiten

befolgt, unb wenn e§ gefd)iet)t, fo lieft ber ©tubent mit ber größten

SSereitwiüigfeit ta^ auö ben GueEen t)erau§, toai nad) ber SBel)auptung

beö 2)o,\enten burdl) fie bewiefen Werben foE. Unb waö ben Siatt)

betrifft, weitere Literatur 3U öergleid)en unb fid^ felbft eine ?lnfidE)t ju

bilbcn, fo wirb ber ©tubent regelmäßig biefer 3lufgabe nid^t gewadt)fen

fein. ii>ie man aber auct) barüber beuten mag, fo wirb bod) jebenfaEä

angegeben werben muffen, ha^ aü. ha'i beffer unter Leitung unb Äon=

trolle be§ Sel^rerä erfolgt.

•»Jlnn werben ja aEerbingS Uebungen oerfc^iebener Slrt gehalten,

aber Don ein-,etnen 2lu§na!^men abgefet)en finbet an bcnfelben feine

fef)r rege Set^eiligung ftatt; jebenfaEs fel)lt überaE öiel ju bem an3u=
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ftrebenben SBet^äItni§ , ba§ bie 2f)eilna^me an Hebungen einen bebeu=

tenben, rotditigen %iitii be§ juriftifd)en ©tubiumö bitbet. S)aä 35or=

eramcn roütbe an ben öort)anbenen ,^uftänben uicf)tö änbern , toürbe

öieüeic^t ef)er beni ^ejuc^ ber Uebungen fdjaben, ba in ^otge beö=

felben ivüfier mit bem ^^lu§toenbig(enien begonnen mürbe. @ö roirb

ba^er bie f^roi-'berung , ha^ in anbcrev SBeife be,\ügtirf) beä ^efu(i)ö ber

Hebungen ein ®tucf auj bie ©tubentcn ausgeübt roetben foU, roof)!

allseitig auf ^^uftimniung rerfinen fönnen.

•Dlaijeüegenb ift es , biefen 2)vu(f burcf) eine entfpted)enbe (Sinrit^=

tung be§ ©ranieni ausüben ju wollen. SBenn beim ßramen Slufgaben

geftellt raerben , beren Söfung in bem ^raftitum , ©regctifum geübt

toitb, fo roirb bet ©tubent gejroungen, ftd^ an biefen Uebungen ju be=

tf)ei[igen. ^d) glaube aber bod), ba^ man auf biefem äBeg nid^t fe'^r

öiet etreid)en roirb. 2Benn man beim (Sramen ni(^t bIo§ iHeprobuftion

öon ©elerntem, fonbern ^^^robuftion in 33ef)anb(ung öon Queüenftelien,

pra!tlfd)en 2lufgaben forbert, fo roirb babei bie 33erfd)iebenf)eit ber 35c=

gabung, bie buri^ ba§ 6jamen in mannigfad)er S^ntenfität !^erbei=

gefü'^rte 5lufregung einen noc^ größeren (Sinflu^ ausüben, bai 9tefuttat

roirb nod) me^r üom ^i^iflli beeinflußt fein aU beim ©ebäditnifeeyamen.

6§ roirb unoermeibti(^ fein , ba§ jum 2)urd)fommen öerlangte ytitieau

fe^r niebrig ju [teilen, unb bann ift roieber ber Uebelftanb Oort)anben,

baß ber 33cgabte ober öom ©lud ^egünftigte ba§ Sjamen beftet)t, aud§

toenn er fein t'rnftf)afte§ 8tubium f)inter fid) I)at.

^c^ glaube , baß gegen ben Stubenten ein birefter 3^ang , bie

Uebungen ju befuc^en unb für biefetben ju arbeiten, ausgeübt roerben

folite, unb ba in ben meiften Uebungen fdjriftlid^e Slrbeiten gemacht

p roerben pflegen , fo fönnte ber ^roang unb bie nötl)ige Kontrolle

am einfac^ften burd) bie ißorfd^rift erfolgen, baß bie Äanbibaten i^rer

3Jlelbung jum (Sramen bie fdiriftlic^en Slrbeitcn, bie fie auf ber Uni=

öerfität angefertigt ^aben, beilegen, ^d) glaube, baß fd)on biefe ein^

fac^e 2)orfc^rirt unb bie baburd) gefc^affene 3Jlöglic^feit ober 2Ba^r=

f($einlid)fett , baß bie SIrbeiten öon bem (Sraminator angefe^en , et)cn=

tuell berürffic^tigt roerben , ben Uebungen einen ftarfen 2tuffd)roung

geben roürbe. S)er (Stubent roürbe nic^t me!^r, roie e§ je^t root)l

Dorfommt, fürchten, baß er in ben Uebungen eine für bie (Sjamenä»

öorbereitung foftbare 3fit öerliert , ber e;camcn§eifrige Äanbibat roürbe

üielme^r ben Uebungen befonberen ^^^iß 3uroenben , ba er l^offen

fann, baß jebe gute 3trbcit auf ba§ @ramen§refultat günftig einroirft.

2lber ntc^t bloo ber 53efuc^ ber Uebungen , fonbern auc^ ber ber 2}or=

tefungen roürbe burc^ eine berartige 23orfd)rift günftig beeinflußt roer=

ben , ba bie erfolgreiche 3;{)eilnnl)nie an ben Uebungen eine geroiffe

Summe tjon ^enntniffen unb be§f)alb ben 53efud) ber Sßorlefungen jur

23orau§fe|ung ^at.

2;urd) bae @inreid)en ber fc^riftlic^en 3trbeiten roürbe ferner bem
(äxaminator fel)r roertl)Dotleä '»IRateriat unterbreitet, ^unädjft roürbe

berfelbe fic^ über ben g^^iß ^^5 .^anbibaten ein unfehlbar rid^tigeg

Urttjeil bilben fönnen. Söenn ber .ftanbibat 3. 2?. im britten ©emefter

ein ißanbeftenpraftifum , im öierten ein öanbellrec^tepraftifum , im
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Tünften ein ©itafteditipvaftifum unb im fed^Sten ein 3iöilpvo3e^prafti=

fum befud^t f)at, toenn evfid^tlict) ift, ba^ bet .^tanbibat bex .!pQUptjad)e

nad) alle Slibeiten geniadit t)Qt — ha'ä lleblid^e ift n)of)l eine SIrbeit

bie 3Bo(i)e — , roenn bie Slrbciten [leidig unb forgiältig üei-fertigt finb

unb Atenntni^ ber bctveffenben ^J{cd)l§mQtene jcigen
,

|o ift bamit hex

93eroei§ fleißigen Stubiumö unänjciiel^aU erbiac^t unb ^tvax mit UM=
[ict)t aui ben crmät)nten 3uffli^i^fi^'()a^9 Jlüifdicn Hebungen unb S)or=

lefungen ni(i)t bloS in S3e3ug auf bie elfteren, fonbern aud) qut bie

leiteten. 2Bev im '4>TQtti£um gute ?trbeiten liefert, ,^eigt , bafe er bie

entfprec^enbc Sßoilefung fleißig gei^ört ober fid^ tt)cnigften§ bie nött)igen

Äenntntffe anbermeitig üerfdiafft i)at. 2Benn eg einmal all ba§ 'Jtor=

male betrachtet toirb, ba§ met)rere Hebungen bcfuc^t Serben, fo mürbe

ein 3ui-'üi"fbletben l^inter ber gefd^ilberten ii'eiftung in ber einen ober

ber anbcrn 9tid^tung fidler auf manget^aften ^^iei^ fc^lie^en laffen.

5lrbeiten öon 1 bi§ 2 fleincn ©eitcn , in benen fd^roierige Üted^tsfäüe

erlebigt raerben, roie fie je^t mol^l ah unb jn eingereid^t merben , bie

2}erfertigung öon 1 bi§ 2 Slrbeiten pro (Bemefter, roäl)renb minbeftens

ein S)ul3enb Pertangt mirb , mären nic^t ju mi^beutenbe 2:l)atlad£)en

unb mürben nad^ (Srla^ ber borgefd^lagcnen 2)oiid^rift ttpo^t nidt)t mef)r

tiorfommen. ^Jiatürlirf) mü^tc bie 5Jtögli(^feit au§gefdE)(offen fein, ba|

ber Äanbibat am (5d^lu| feineS Stubium§ eine Sln^a!^! ^Jlrbeiten Per=

fertigt, bie er bortcgt, unb e§ müßten be^^alb bie eingcreid^ten Slrbeiten

öon bem 2)o3enten unterjeidEinet unb mit S)atum ücriet)en fein. 21ufeer=

bem märe natürlid^ erforberlid^ , ba§ au§ ber 2lrbeit bie gefteüte ?luf=

gäbe erfenntlid^ märe; bie§ ift aber mo^l fo felbftöerftänblid), ba^ eine

befonbere 33orfc^ri?t in biefer Ütid^tung nicf)t erforbertid) erfdtieint.

S)ie Strbeiten toürben bem ©jaminator öor.^üglidties ''lltaterial jur

33eurtt)eitung ber 33egobung be§ äJerfaffers unb bes 9tefultate§, bas

berfetbe bei feinen ©tubien erreid^t l^at, bieten. SBenn xd) im $rafti=

fum eine ^In^at)! 9Irbeiten eineö ©tubenten burdf)gefel)en l^abe, fo glaube

id^ mir eine ^iemlidt) ridtjtige SJorftellung öon ben ^knntniffen unb ber

^Begabung be§ 5Bcrfaffer§ ma(f)en ,^u fönnen , mäl)renb mir bie§ , öon

ertremen güüen abgefeljen, nic^t gelingt, menn ic^ über eine eingereichte

Softorbisfertation ein Steferat erftattct Ijobe. Uebcr bie üoüftänbige

2öert:^lofig!eit ber miffen)cftaftlidl)en 3lrbeit beim pveu^ijdien iReferenbar=

eramen fi^eint eine erfreulict)c Uebcreinftimmung ju l)errfdt)en unb id^

braudie midi) bal)er über bicfelbe nicf)t tceiter ju öerbreiten (^u öergl.

namentlicl) 3if)ei"ing, Sd^er^ unb (Irnft in ber ^uriSpruben,^ ©. 371 ff,).

Siie cingereidl)ten 51rbeiten mürben für ben (Iraminator nidl)t blos

tDertl)öoIIer fein alä bie roiffenfdl)aftlidt)e 21rbeit, fie mürben autf) öor

ber geroöbnlidl)en Älaufurarbeit ba§ öoraue "^aben, ba^ fie nic^t blos

über ba§ 2Biffen, fonbern aud) über ba§ können Sluffd^lufe geben.

Dialieliegenb ift c§, ha^ ber Gjaminator bei ber 33eurtl)eilung ber

SIrbeiten bie beigefügten 33emerfungen be§ ©ojenten mit berücEfictitigt.

Soroeit meine .Renntnife reid)t , ift bie 33el)anblunglroeife in ben

Hebungen geroöl)nlicl) bie, bafe ber ^Do^ent jttjar feine eigentlidl)en S^uQ'

niffe auöftellt , aber auf bem 3ianb eigentlicf)e geiler rügt
,
feine ^u--

ftimmung ober abroeid^enbe Stnfid^t furj bemerft, rool^l aud^ am (5dl)lu^
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allgemeine Sleu^eiungen über ben äßertt) ber ^^Irbeit, über Surfen ic.

beifügt. 3frf) glaube, ha^ bieje 33ct)anblung [ic^ al§ genügenb crtoeijen

tDÜrbe; man fönnte aber auä) leicht mit iKürffid^t auj bie (ärleid^terung

be§ @jamen§gefrf)äitc§ bic SSorfcfiriit ertf)eilen, ha^ eigcntlid)e ^.^eugnifje

gegeben toerben foHen. SBenn bie i^orreftuvlaft mäd^ft, fo werben bie

©ojenten tt)o{)[ üon felbft 3u biefer einiad)eren unb bequemeren S5e=

l^anblunggtoeifc greiien unb bii' .^eitraubenben au§iü£)rlirf)ercn y3emer=

fangen meglaffen. äöenn ':prei§auigabcn, 2)oftorbisfertationen tiorgelegt

toerben, ]o mären bie Urtt)eile ber f^afnltät beizulegen. 2)a^ ber (5ra=

minator firf) in biefer Söeife öon ben 2)03enten unterftü^en tä^t, ift

mol^t in aütn flauen , inäbefonberc aber bann angezeigt , menn ber

ejaminirenbe ^praftifer fii^ auf einem ©ebiet ju bewegen l)at, ba§ jeiner

praftifd^en 3:t)ätigteit fern liegt, unb in bem testen gatt würbe bie

Unterftü^ung motjt um fo bercitmiHiger af^etitirt werben, aU fie nir=

genbg erfcnnbar l^ertiortritt. Sluf biefe Söeife würbe ber gered)tfertigte

3Bunfd§ ber Uniöerfitätgtel^rer , einigen 6influ§ auf ba§ ©yamen ju

!^aben, befriebigt, o^ne ta^ 3uglei(^ bie Uebelftänbe eineö 5afultät§=

erameni mit in ^auf genommen werben müßten. S)a^ ber ©influ^ be§

S)03enten auf biefe SBeife ein ^u großer fein Würbe , wirb faum 5«
be^^aupten fein, ^it bem f^fafuttäticjamen öerbunbene Uebelftänbe

glaube iä) anne'^men ju muffen, obgleid) üon 8eiten ber Uniberfitäten

öielfac^ ein fol(f)e§ gjamen »erlangt wirb, äöenn Sl^eoretifer , b. t).

©pe^ialiften ejaminiren, fo wirb baö ßramen pufig p fci)Wer, nament=
lid^ aber fommt ba§ 20ßert^öerpltni^ , in bem bie einzelnen ^^äc^er,

fowie bie einzelnen X^eile einer SiS^iplin ju einanber ftet)en, burcf)au§

nic^t ricl)tig ^ur ©eltung, Wä'^renb ber ejaminirenbe ^^raftifer biefen

^e^ler ganj öon felbft öermeibet. Unb baran lä|t fid^ nirf)t§ änbcrn,

benn e§ ift ja nidl)t einmal wünfcfienewertl) , tü^ ber Vertreter eines

weniger wichtigen gac^eS öon ber geringen SSebeutung beSfelben ju leb=

f)aft bur(^brungen ift. Sßon bem ^^afultätSepmen ift ferner em auf

beftimmte S/o^enten gerict)teter ÄoHegjwang unzertrennlich , benn wenn
ber S)03ent aurf) nicl)t ba§ ejaminirt, toa^ er üorgetragen l^at, fo mu^
er toä) umgefe'^rt ba§ öortragen, wa§ er ejaminiren Witt.

2öic weit ber ©jaminator bie 9lrbeiten felbft, bie ^ßemerfungen be§

So^enten berürfficl)tigen will, wirb junäc^ft feinem ©rmeffcn an!§eim=

aufteilen fein. 5lber anä) wenn biefe Serürffirf)tigung nur in feljr ge=

ringem ^la% ober gar nic£)t erfolgen foHte, fo würbe bod) burct) bie

öorgefd^lagene ^Jta^regel ber f^t^ife ^^i^ ©tubentcn in Ucbungen unb

SJorlefungen ganj erl)eblic^ geftetgert werben
,

fofern fie nur nidt)t er=

fa'^ren, ba^ bie (Sjaminatoren bie Slrbeiten nic^t anfc^en.

aSenn aber bie einfalle 33orfc^rift, bie ^jlrbriten cin^ureirfien , ja

ni(^t ben üermutf)eten (Sriolg l)aben foEte
, fo tonnten leirf)t binbenbe

9tormen über ba§ ^}}ta§ bes pi Seiftenben gegeben werben. @in be--

ftimmte§ 5Jta§ üon fd^tiftlic|en 3lrbeiten tonnte bie 3}orauöfe^ung

für bie ^ulaffung ^um @samen bilben, unb e§ liegt auf ber ,§anb,

ba^ fic^ ^ier auf einfache 2Beife unb mit leidster J?ontrolle bie 9lnfor==

berungen fo fteigern liefen, bafe ber furiftifd^e ©tubent, ber fid^ bi§t)cr

unter feinen Kommilitonen burrf) ben geringften ^Iti'^ ausgezeichnet t)at.
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in 3ufu"H nur no($ im Sdituei^ feine§ ^ngefid^tS fein SBier trinfen

föunte.

^ä) gtaude, ta'^ bie f(i)riftürf)cn 5(vbeitcn eine \o gute unb 3uöer=

lälfige 6runblage ber Seurti)eilung bitben toürben, bafe bie übrige @in=

rid^tung beg (SramenS eine äiemlic^ gleicf)gü(tige (5ad)e bleibt. 3^d)

glaube fogar, boB bie x^xa^t , ob bog ßjamen bcftanben roirb , für bie

*]]let)riat)l ber ©tubenton öerfd^ininbcn raürbe. SBenn ber .^anbibat ber

.^ommill'ion ben '9^acf)iüei§ unterbreiten würbe, ba^ er bie ©tubienjeit

über regelmäßig fleißig gcn)e|en i[t
,

\o tnirb , öon gäüen befonber§

jc^iDQi^er 'i'egabung abgcjeticn, baS S)urd)fommen jelbftöeiftänblid^ fein,

ebenfo mie für ben tüd^tigen 5d)üler be§ ®l)mnafium§ baö 33efte]^en

ber 2tbituricnten^3rüTung ni(^t jtueifeliiait i[t. SSenn freitid) im ©j-amen

ben ^anbibaten eine für 3lüancement unb ^erroenbung bebeutfame

Cualififation ertt)eilt luerben fott
, fo getüinnt bai ©ramen unb bie

grage, ob babei bie Urt{)eite bei Uniöerfität§let)rer§ berüdfic^tigt Werben,

eine crl^öl^te Sebcutung, 6^ wäre aber ni($t einmal unbebingt not!^=

roenbig, baß bie J?ommif[ion bicfe f'frage im 'i^rinjip beantwortet. 2Benn

einmal feftfte^t, baß baS ©jamen beftanben ift, unb bie 3Bertl)f(^äl3ung

be» @jaminator§ öon ber öon ber Uniöerfität ftammenben abweicht, fo

fönnten aud^ bie beiben ^4^räbijirungen in 'btw ^4^erfonalltften neben ein=

anber notirt werben unb bie 5BerücIfid)tigung ber tierfc^iebenen ,Sfug=

niffe bliebe bann f(i)ließlid) in ber ,s5anb ber über bie ?lnftettungen

öeifügenben 33eamten. S)abei fann fid) wol^l ergeben, baß je nad) ber

Ü^erfc^ieben^^eit ber ju befeljenben 2lemter, ber @ramen§fommif[ionen,
ber O^afultäten aud) eine öcrfd}iebene 2i}ertl^fd)ä|ung ber öorl)anbenen

S3eurt^eilungen angezeigt erfd)eint.

;3td) glaube faum, baß bie 2Birffamfeit ber t)orgefd)lagenen ^JJkß=

reget ernftl^aft beftritten werben fann. @§ fd)eint mir aber aud), baß

fid) ber ^Durd^fü'^rung berfelben feine namt)atten ©d)Wierigfeiten entgegen^

ftctlen, ha'i^ namentli(^ feine erf)eblic^en ^ntereffcn oerle^t werben, burd)

wel(^e bie !ßett)eiligten bewußt ober unbewußt ^ur Dppofition öeranlaßt

werben fönnten.

(Sine 3]ert)anblung unb Einigung ber tierfd)iebenen beutfd^en 9te=

gicrungen wäre faum erforberlid^. 33ei ber 33ebeutung, wetd^c bie

preußifd)en ©tubenten aud) für bie nid^tpreußifd)en Uniöerfitäten t)aben,

würbe eine entfpred)enbe Verfügung für bie preußifci^en ^Prüfungen aud^

bie nid)tl)reußifd)en ^^afuttäten jwingen , bie not^wenbigen Uebungen,

fofern fie nidjt fd)on geilten werben, fofort einjuridjten, Wenn fie

nid)t it)re grequen^ einer ernften 6efäf)rbung augfeljen woHcn. Unb
wenn erft bie Uebungen in größerem Umiange gef)alten unb regelmäßig

befudf)t würben, fo fänben fid^ wol)l aud) bie nid^tpreußifd^en Stubenten
ein, aud) wenn bei bem if)nen beöorftet)enben ©jamen bie iiJorlcgung öon
fd)riftlidt)en 2lrbeitcn nidt)t öerlangt wirb. 2öenn bie 2)ojenten einer

nid)tpreußifd)en Uniöerfität einmal mit 3lüdffidf)t auf bie t)reußifd)en

©tubenten ,^ur 3lbf)altung öon Uebungen in größerem Umfange genötf)igt

wären, fo wäre ber Söunfd^ fet)r gere(^tfertigt, \ia'ii, audE) bie bem eigenen

Staat anget)örigen ©tubenten 3ur X^eitnal^me an ben Uebungen ange-

l)alten Werben , wäl)renb für bie ^Jtegierung wol^l faum ein @runb er=

finblid) wäre, fid) biefem äöunfc^e ju wiberfet^en.
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51a'^eliegenb ift ber Sinttjanb , ba^ bie öorgefd^tagene ''JJtaferegct

eine ju gro^c 33ela[tung bev ©rameiiöfommijfiou f)evbetiüt)rcn roiirbe.

^ä) glaube aber nid^t, ba§ ba§ bev ^-qU fein wirb. 2Ba§ äundd))'! ben

äu^even Umtang be§ 'OJlaterialä betrifft, fo toürbe berfelbe ni(f)t ,yi er=

l)eblic^ fein. 2öenn man öon ber 9tegel, ba^ in ben Hebungen tt)öc^ent=

lid) eine fd^riftlic^e 'ilrbeit gemacht roirb, au§ge()t, fo tonn man roo[)t

bie g-orberung auffteüen, ba^ ber ©tubent 12 Sirbeiten pro ©cmefter

mac^t ; ba§ würbe , roenn in 4 ©emcftcrn je ein t^Jraftifum befu(f)t

toixb, 48 Slrbeiten geben. Sie ^onftatirnng be§ Slei|e§ bes Äanbi=

baten toäre au^erorbentüdE) einfad) , ba t)iefür ein ^ö^ten ber arbeiten

unb ein flüd.)tigeö S)ur(i)fct)en einjelner ©(^riftftüdEe genügten. "Jlber

au(^ ba§ genauere (Singe^en auf ben Snt)att ber ^ilrbeiten roürbe feine

aüju äeitraubenbe ^^ufgabe fein. S)cr ©jaminator lieft natürlirf) nid^t

atte ^Irbeiten, fonbern nur einjelne; nac^bem er fict) t)terbei über ben

öon bem ©o^enten in feinen ^Bemerfungen unb ^^eugniffen angelegten

^Jta^ftab ein Urtt)eit gebilbet l^at
,
genügt e§ ooUftänbig , wenn er ftct)

bei einigen weiteren Slrbeiten nur bie Urtl)eile be§ 5Do,5enten anfielt.

Unb wenn ber ©i'aminator einmal einige 3^^^ al§ fold^er funftionirt

l^at, fo wirb i^m ber ?Ra^ftab mancher ©o^enten öon öornI)erein be=

fannt fein.

SBenn bie eingcreicl)tcn arbeiten in großem Umfang geprüft werben

follen, wenn namentlid^ weitge^enbe 2lnforberungen in 33ejug auf ben

Umfang berfetben geftettt werben, fo fönnte \a auä) bie Seurt^eilung

beö üDojenten in größerem 9Jla^e öerwenbet werben. ^JJlan fönnte

namcntüd) beftimmen , ba^ burc§ ben SDo^enten ein ©efammt^eugnife

über bie ßeiftung in ber Uebung auögeftettt wirb , wa§ bem 5Dojcnten

feine cr^ebli(i)e '^^In^t öerurfacEien würbe, (äine ^iad^prüfung be§ S^'^%'

niffeä würbe ber ©raminationSfommiffion felbftöerftänblid) offen fielen.

S)er ©raminator fönnte aber aui^ bie ^^it. bie er auf bie einge=

rei(i)ten Slrbeiten öerwenbet, bei ber 33efd£)äftigung mit ber wiffenfcf)aft=

lict)en SIrbeit in Stbjug bringen, fo lange biefelbe nicf)t, wa§ wol)l ba5

SSefte wäre, ganj befeitigt wirb.

S)ie öielgerül)mte afabemif(^e ^reü^eit Würbe jWar etwa§ einge=

fc^ränft , aber bod^ ber ipauptfad^e na^ befielen bleiben. @s würbe

wie bi§l)er bem Stubenten freiftet)en, einige Semefter auf ber Uniöerfität

gar nid^t§ ju t^un, nur fönnte er ba§ 9}erfäumte ni(f)t in einem ober

äwei ©emeftern naä)^oUn, fonbern er müßte weitere ©emefter äufeljen.

S)enn bie Slufgabe, an einer größeren 3<i^^ öerfdE)iebenartiger Uebungen

mit (Srfolg tl)eil3unc!^men unb fic^ borf)er bie ha]u nDtl)igen ^entitniffc

äu öerfdt)affen, lä^t fid^ nid^t in einem i^a^re bewältigen. S)ie greü^eit,

Uniöerfität unb Sojenten ju wählen, bliebe natürtidf) in bemfelben

Umfange beftet)en, in bem fie öor^er öorl^anben war, unb aucf) barin

fönnten bie ©tubenten freie ipanb behalten, ob fie fid^ if)re .Henntniffe

in Sßorlefungen ober au§ Süi^ern öerfd^affen WoEen. S)er fürjtid) öon

©demolier gemad)te SSorfd^lag, ganj allgemein ben ^efuc^ ber SSorlefungen

3U fontroHiren, würbe fdl)Wer burd^jufül^ren fein unb eifd)eint mir aud^

überflüffig. Söenn ber ©tubent ä. ^. gezwungen wirb, im britten ober

öierten ©emefter feine Äenntnife ber ^^anbeften burd) orbentlid)e Sirbetten
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in Hebungen bar^uttjun, fo fann an un§ S)ojenten tDot)l bie Slniotberung

gefteüt roevben , unjcte Sßotlejungen \o ju Ratten , ba| fte öon ben

©tubentcn al§ bie be)te iBeleljiungequeüe betraditet toevben. ^i^ gewiffer

9tid)tung fönnte fogar bie atabemifd^e gteitieit nod) erl^eblirf) QU§gebel)nt

roetben. äöäl^venb je|t tüenigftenS im ^tinjip übet bie gan^e 3furi§=

prubenj \id) glcid^mä^ig erfttecfenbe ^enntniffe öetlangt unb i3üc£en üon

größerer Sluebe^nung al§ unjutälfig betrad^tet wetben, ioürbe mir bieje

gorberung nid^t me!^r notl)tt)enbig erjd^einen, fobatb feftftet)t, ba^ ber

•Hanbibat fleißig gearbeitet unb fic^ mit ^^afilreic^cn einjelnen ^JJlaterien

eingetienb bejc^äitigt l^at. S)ct (atubent fann unb mu| bie ^fä^isfeit

erlangen, fid) aui jebem ©ebiet ber Slurieprubenj mit |)ül!e ber Siteratur

jured^tjufinben, unb bann fc^aben Süden in ben Äenntniffen nid)t§, ba

fie o^ne Sctimieiigfeit auSgejüHt merben fönnen. 2)ie eigene 3lrbeit mirb

bem !^ernenben bann am törberlid)ften fein, menn fie feiner ^öefä^igung

unb feinen S^ntereffen am meiften entfpiidit, unb man fann bc§t)alb ben

©tubcnten of)ne Schaben in SSejug auf bie eigenen 31vbeiten ämifd^en

ben berfd)iebenen g-äc^ern, jtoifdien praftifc^en, eregetifc^en, miffenfd)aft=

lid)cn Hebungen, ^mifd^en fleineren 3lrbeiten unb bcrSemältigung größerer

Slufgaben, ^^rciSatbciten unb bergt, tnäfilen laffen. 2luc^ 3lrbciten auf

anbeten ©cbicten, 3:l^eitnat)me an p^itofob^ifc^en, nationalötononiifd)en,

^iftotifc^en Hebungen fönnen 33erüdfid)tigung finben. ©clbft menn bie

Stnforbetungcn in 33e3ug auf bQ§ ju leiftenbe 3trbeit§quantum genauer

firitt metben foHten, lie^e fic^ biefe gtei^eit ber 2ßaf)l nod) in gemiffem

Umfange aufiec^t erf)atten. 9tud) menn fid) bei ber mot)t ftete bei=

jubetjattenben münblic^en ^ß^üfung erf)ebli(^ere Süden feigen , fönnte

barüber meggefe'^en merben, toenig[ten§ infofern, als ha^ 2)urc^fommen

babutd) nic^t auSgefd^loffen mirb, mätjrenb natürlid) umfaffenbe unb grünb=

lic^e ß'cnntniffe bem Äanbibaten ftete jum SBortt)eil angerechnet merben

muffen. 3Bet immet ftrcbenb fi($ bemüt)t, ben fönnen mir erlöfen — ba§

fönnte bie gjamenefommiffton and) für fic^ gelten laffen.

gür bie nött)igen Uebungen fönnte auc^ burd) bie je^t öor=

f)anbenen ^Dojentcn annd'^ernb geforgt toerben. ^ft nnmal barauf ju

red)nen , ba& bie ©tubcnten für fid) arbeiten, fo fönnen bie 3}orlefungen

of)ne Schaben gefür^t, eö fann für bie einfad)cn Partien auf bie Se^r=

büd)er bermiefen merben. Söeiin ber S)o-ient ba§ ie^t t{)ut, fo fann er

mit 3iemlid)er (Sid)erf)eit annehmen , ba^ bie ©tubentcn bamit nid)t

^ufru'ben fiub. S)ie gorberung, ba^ bie 3uf)örer fid) etmas im ßef)r=

buc^ anfe{)cn unb ba^ biejcnigen , bie ein tioIlftänbigeS |)eft ju l^aben

münfd)en, ft(^ baSfetbe au§ bem £ef)tbu(^ etgäUf^en, übetftcigt üielfad)

f(^on ba§ beabfidjtigte obet gemalerte 5Jta^ öon ?lnftrcngung. 2Benn,

mag mir empfef)len§mert'^ erfd)eint, fd)on mit ben 5Borlefungen Uebungen

öerbunben merben
, fo fönnten bei benfelben biejenigen 53taterien mit

berürffid)tigt merben, bei meldten nur eine 2}ctmeifung auf bie Set)rbüd^et

ftattgefunben f)at. Uebungen merben ja je^t fd)on get)alten; buri^ bie

fiürjung ber 23orlefungen fönnte teid)li(^ ^^eit fiit bie notl^mcnbig

roetbenben mciteten Uebungen gemonnen metben. 2)amit ift auc^ gegeben,

bafj eine etf)ebli(^e ^etänberung ber ©tubienfoften unb ber 2;o3enten=

einnahmen butd) bie Dorgefd)logene Einrichtung nid^t bebingt mürbe.
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'^ie Iforrefturtaft beg afabcmifd^en Sel^terS toürbe natürlid§ gefteigert

roerben, tuenn bie Uebungen in gtö|erem Umiang gef)a(ten lücrben follen,

unb bei ftdrfer befui^ten Ucbungcn roütbe bie (jicvauf ju Derroenbenbe

3eit butd^ bie Äürjung ber S3ortefungen nirf)t geironnen luetben tonnen.

6§ fc^eint mir aber aurf) ber '-öilligfeit ,iu entfpred^en, wenn roenigftenö

bei einem Jtieit be§ Unterri(f)t§ bie refuttirenben (finnQ{)men ber auf=

geroenbeten ^JJlü^e proportionirt finb, Stu^erbem fann bei ber Äorreftur

ber 3lrbeiten jel^r gut eine Unterftü^ung [tattfinben; bie 5üt)rung ber

Dbetaufftd)! über bie Alorrefturen toirb aud^ bei bieten 9lrbeiten nid)t

fe'^r jeitraubenb fein. 6§ fönnten einzelnen ^roiefjoren 2ljfiftenten ju

biefem ^toed geroäfjrt werben , ältere t^rofefforen fönnten mit jüngeren

^riöatbojenten gemeinjcf)aitlict) Uebungen abmatten, mobei bie le^teren

ber .^auptfadie nacft bie £orre!turen ,^u beforgen Ratten; ber bie Uebungen
Öaltenbe fönnte ficf) aucE) burd^ ältere begabte ©tubenten unterftütjen

laffcn. Unb all ba§ tann no(^ au§ bem (Srunb beionberS empfotilen

werben , weil eine berartige SSerWcnbung jür ben 3)erwenbeten jelbft

wertf)0olt unb inftruftiö fein Würbe.

@ine ju gro^e 3lnfammlung üon 2!§eilnet)mern in einer Uebung
wirb nie empfe'^IenSwertt) fein, fdion Weit in ber Debatte ber ©injetne

nid^t genügcnb ,^um 3Bort fommen fann. (Gegenüber ben 55orlefungen

wirb atfo für bie Uebungen ftetä eine gewiffe ^ejentratifation eintreten

muffen. S)iefer Umftanb, fowie ba§ au§ fdf)on berül)rten (Srünben t)or!^an=

bene Sebürfni^, ba^ mögtid^ft mannigfattige Uebungen gef)atten werben,

würbe ber J^ätigfeit ja^treic^er ^rioatbo^enten ein freie§ Jjd'd eröffnen.

33ielteid)t fönnte bie £)urd)fü^rung bc§ gemadt)ten 33orfd)tage§ audt)

no(^ in einer anberen 9tid^tung günftig wirfen, inbem ben fteineren

Uniöerfitäten eine größere ^3^^1 bon ©tubenten 3ugefüt)rt würbe. 2)er

Stubent fänbe an ben fteinen Uniöerfitäten al§ ^^equiöatent für ba§,

wa§ er ^ier tiermifet ober 3u Oermiffen glaubt , in ben Uebungen ein=

gel)enbere unb forgrättigere ^erücffidi)tigung burc^ ben 2)ojenten. 5tuf

einen ät)ntict)en ©runb ift e§ ja o{)ne 3^^^^^^ jurücfjufü^ren , ba| bei

ben mebijinifc^en (yafuttäten bie ^i^equen^ nirgenbS gan^ tief finft.

6in ©inwanb ift nun allerbing§ gegen bie oorfte'^enben ^^u§^

fü^rungen begrünbet, mit 9iücEfidf)t auf ben nod^ ein 3ufa| 3u bem
gemad^ten Sßorfdl)lage erfolgen muß. @s ift im 33i§l)erigen ftct§ ange=

nommen worben , ba^ in ben Uebungen fd^riftttct)e Strbeitcn angefertigt

werben; 'Cia^ ift aber nid^t bei allen Uebungen möglidfi ober ratt)fam.

®§ fommen l^ier ^auptfäd)tid^ bie eregetifdjcn Ucbungcn in U3ctraci)t.

2)aB biefelben ebenfo nof^wenbig finb wie praftifc^e , wirb fein @in=

fic£)tiger beftreiten. 2Benn irgenb Wetd£)e Uebungen ju obtigatorifd^en

gemadt)t werben fotten, fo wären wo'^l in erfter öinie bie eregetifd^en ju

nennen, ^n ber erfolgreichen J^eitna^me an praftifd£)en unb eregetifct)cn

Uebungen in SSejug auf ein ^adl) würbe ftctä ein hinlänglicher SeWei§

für bie genügenbe ^itbfolüirung beSfetben gefunben werben fönnen. 5lun

fann man ja im (Sregetifum bie p bcf)anbelnbcn ©teüen 3unäc^ft

fdtiriftlid) bearbeiten laffen, unb in 33eäug auf ft^wierige ©teilen wirb

ba§ wo^t ganj empfct)len5Wert'^ fein. Stber bei leict)teren Stellen ift

bie fd§rifttict)e ^etianbtung nid^t angezeigt unb au^erbem ift ei bebenf=

3al)rbud) X. i, tjtig. B. Seftmoüer. 6
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lic^, bie Äorrefturlaft bc8 2)05enten ju je^r ju fteigern. 33ei tDiffen=

f($aTtIi(^en Uebungen tcerben f(i)rift(id§e ^trBeiten tnol)! öorfommcn,

abn bog .»pauptgeiüic^t toirb nid^t auf itjiien liegen, unb bei @rami=

natovien ift bie Sc^tiltlic^feit natürlid) ganj ausgef($Iof|en. 6ine @in=

fül)rung ber le^teivn in gvö^erem Umfange n3Üibe ic^ für |ef)i- roünfd^ens^

roevti} I)altcn, id^ glaube namentlich aud), ba§ einzelne ^Jlaterien tion

öotnt)ei-ein in ber gorm bes 6vaminatovtum§ erlebigt werben fönnen.

2jßenn i(^ j. S. bem Stubenten ben allgemeinen J^^eil, ba§ ©ad)en= unb

Cbligationenrec^t öorgetragen l)abe
, fo mufe er eine gute 5£)arftetlung

beö 5*ii"itif"^'^'^ty unb @rbred)tä, bie er lieft, öerftel)en ; unb menn eö

fid) bann nur barum t)anbelt, bas 9Jlaterial bem @cbäd)tnife einju^

prägen, fo gej(^icl)t ba§ fid)erer unb rafd^er, menn i(^ es il)m nad) boran=

gegangenem (Setbftftubium abfrage , al§ wenn id) t'i i^m üortrage,

(Srflärenbe ^u§füt)rungen, IJIittljeilung eigener abraeid^enber 3lnficl)ten

Don Seiten be» 5£;oäenten finb babei natürlid) ni(^t au§gefc£)lojfen.

53ei aU biefen Hebungen müßten nun ^^eugniffe ber SDo^enten über

t5flei| unb öeiftungen bie eingereichten fc^riftlidt)en Slrbeiten Oertreten.

5i)ie 3£ugniffc über bie ßeiftungcn toären leicht ^u befdl)affen, ber S)ojent

mü^te ftd) nur in ober nacl) ber einzelnen ©tunbc ^toti^en mad^en.

5luct) über ben f^lei^ lüirb ber S)oäent wo^l 2luöfunft geben fönnen,

wenn bie Hebung nid)t fel)r ftarf befud^t ift. 58ei bem @eift ber

beutfc^en ©tubentenfd)aft fönnte man bie Stubenten auct) felbft eingaben

über ben 23efud^ ber Uebungen machen laffen. 6in ^^eugni^ mürbe

bann beifpiel§tt)eife lauten: Stubiofuö X l)at im Sommer 1886 an

meinen ejegetifd£)en Uebungen fleißig J^eil genommen. ''JZad) feiner

Eingabe tjat er öon W Stunben 24 befud^t, ^toeimal ift er tuxä) Un==

roo^lfein öert)inbert gemefen. Seinen ßeiftungen in ben Uebungen ift

bas ^rdbifat (ungenügenb, befriebigenb
, gut, öovjüglid^j ^u ertt)eilen.

6ö mürben babei natürlidt) falfd)e eingaben, aber bod^ nur Oereinjelt,

uid^t in großer ^ai)l üorlommen unb bas 2}erlangen einer berartigen

Eingabe mürbe 3roeifello§ jum regelmäßigen 6rfd)einen antreiben. @inc

geroiffe Kontrolle mürbe ja burd) ben ©ojenten [tet§ geübt werben.

SBon einem feften $Bertrauen auf ba§ (S]^rgefüt)l ber afabcmifi^en

3?ugenb gel)t ja ber ganje 9)orfdt)lag au§, aber bas gefd§ie^t ja audl)

bei ber preuBifii)en 9teferenbararbeit , bie nid£)t in ber .i^laufur gemadl)t

wirb. äBenn wir auc§ glüdlid^er 2Beife in biefer Ütid^tung fefteg 33er=

trauen t)a6en fönnen
, fo wirb es bod^ geraf^en fein , baß wir unfere

dinrid^tungen fo treffen, baß burd) biefelben Unterfd)leife nic£)t gerabe

naf)e gelegt werben. 6§ wirb in biefer Oti^tung befonberö wünfd^en§»

wertf) fein, baß eine große 5lbwed£)ölnng in ben geftettten 3lufgaben

ftattfinbet. 2Benn ber Stubent auf ber Jftneipe tion feinen älteren

Äameraben erfal)ren fann , wie ber jäljrtid^ WieDerfef)renbe i^aU ^u

entfd)eiben ift, fo ift es it)m fd)ließlic^ nid)t fo fe^r ju üerbenfen, wenn
er tion biefer 33ele^rung§quetle ©ebraud^ mad)t.

^d) t)abe im 33ist)erigen an tierfdjiebenen Stellen bie möglicf)e

SBeiterentwidlung be§ l)ier tiertretenen ^^^rin.^ips angebeutet , bm aber

abfid^tlid) nid^t näl^er auf biefelbe eingegangen. 3i*"^cl)[^ füllte meines

(irad)tenö nur ba§ SBorlegen ber ^^libeiten unb 3eugni|fe tierlangt werben.
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S!ieje§ SJerlangen toitb feeioitfen, ba^ in größerem Umjangc Uebungen
obgefiQÜen toerben, ba^ ber 51ei^ ber ©tubentcn ftci) crf)et)üd) ftcigevt.

Cb btefe Steigerung eine genügenbe jein ttjitb
,

]oli ber Srfolg (et)rcn.

S)afe aui bem angegebenen SBege bie ©tubenten nöt^igeniollä jum 3^lei§

gezwungen toerbcn tonnen, glaube id^ gezeigt 3U t)aben. 2Bie bais im
©in^elnen gefc!^et)en foE, roeirf)e Uebungen, toeltfie 9lr6eit§lei[tungen in

benfelben geforbert werben, wie bie 2)o3enten i^re 33eurtf)eilungen,

3eugniffe einjurid^ten 'i)ahen , ba^ alleä finb ^^^-'OQen , bie bejfer erft

beantwortet werben , wenn ber erfte 35erfucf) einmal gemai^t ift. 5Dte

SBeantwortung berfelben j(f)eint mir aud) nic^t öon fe^r großer '-Be=

beutung 3U fein. 2Benn wir nur erft einmat ben juriftifd^en ©tubenteu
bat)in bringen, ba^ er arbeitet, fo ift im SJergteid^ mit biefem ßrfolg

bie i^rage be§ 2Ba§ unb 2Bie öon untergeorbneter 33ebeutung. ^^
glaube in ber gigenfd^aft meinet 5öorfdE)(ag§ , ba| er auf ein aUmaf)=

lic^e§, f($rittweife§ SBorge!^en l^inweift, einen 3}or3ug be§fe(ben erblicien

ju bürfen.

S)ie 3unäc£)ft 3U erlaffcnbe S}erorbnung, Don ber idt) mir eine erl^eb=

lic^e Q^örberung be§ juriftifdt)en ©tubiumg öerf^jrec^e, fönnte folgenber^

ma^en lauten:

S)er Äanbibat '^at feiner ^Jlelbung 3um ©jamen bie fc^riftlic^en

3Irbeiten, bie er wäl)renb feiner ©tubienjeit angefertigt l^at, fowie 3fug=

niffe, bie i^m über bie 2]^eilnal)me an Uebungen au§gefteEt worben

finb , beizulegen. 2)ie fd^riftlid^en Strbeiten muffen mit ber batirten

Unterfcl)rift be§ S)03enten öerfel^en fein, für beffen Uebungen fie gemac£)t

Würben, ^reigaufgaben unb SioftorbiSfertationen ift ba§ Urt^eil ber

gafultät beizulegen. S)er Äanbibat ^at in SBejug auf alle 3lrbeiten

bie aSetftd^erung abäugcben, ba^ er fie of)ne frembe Jpülfe »erfaßt l^at.
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Der beulfcbe ©efe^entnjurf, bdreffeub Me unter

^uB|*d)luf kr ®eflfentltd)kett ftottftnbeuben ®e-

ridjtBDerljanMungeiu

23on

5tmt§Ttd6ter in SBerlin.

S)er ©Tunbfal ber Deffentli(i)Eeit bc§ ©etic^tSöerial^ren^ ift ein

§lu§flu| bes Qrö^eten, unfer Zeitalter 16et)etiicf)enben $rinätp§ öon ber

tl)unli(^ften ^ublijität ber ©taatSafte über{)aupt. gntftanben in einet

3eit üolfsbeioegenbei- ^tejormibeen , ift ber @runbfa| aU ein Sraeugnife

ber bamaligen poIitifd)en Üteiovmpartei in unjere (Seje^gebung über=

gegangen. 2lüein baS ©(^idEfal erfolgreicher ^artei^jrinjipien ift e§, ta'^

it)r ttial^rer ©ieg im SSergeffen it)re§ Ur|prunge§ liegt. 6in ©ieg biefer

Slrt ift bem ©runbfa^e öon ber Deffenttic^feit be§ @eric^t§öerfaf)ren5 ju
Stt)eil geworben. 3iientanb betraditet it)n f)eute al§ bai ©igentl^um

einer spartet, i^eine ^Partei giebt e§, bie feinen (Sc^u^ auf i^re 5at)ne

fcfireibt, roeil es feine ^artei giebt, gegen bie man il^n ^u fd)ü^en

6rau(^te. ^n ber SL^at ftellt aud) ber in ber Ueberfd^rift genannte,

bem 9fleid§§tage am 18. 5Jiai 1886 auf ©runb eine§ Sefd^tuffeä be§

23unbegrat^e§ üorgelegte ©efe^entrourf ^) einen 3lngriff auf ba§ Ceffent=

Iid^feit§prinjip al§ fot($e§ nid)t eigentlich) bar. ^ie ber Sitet be§

©efe^entrourfe^ befagt unb fein 3tnt)alt beftätigt, bef(i)äftigt fic^ ber

ßntrourf nur mit benjenigen 33ert)anblungen, roeld^e f(^on narf) je^igem

Sfiet^t nic£)t öffentlich ftattfinben. ©ein ;^)ie[ ift es, für biefe 33ert)anb=

lungen einen ^ö^eren @rab t)on Geffentli^feit§au§f(i)lu§ ^u erreichen,

al§ ba§ beftel)enbe Sftedit ermöglicht. 2)ie jum 2:i)eit einfcf)neibenben

^a^regeln, tteld^e ber (Sefe^entwurf in biefer 58ejiet)ung tJorfc|lägt, ftnb

inbeffen i^re§ 6l)avafter§ mie i^rer 2Birfungen raegen in ^o^em ^^la^t

geeignet, baö ^fntereffe nic^t nur be^ großen ^ublifumg, fonbern aud^

ber unfere ©efe^gebung toiffenfd^afttid^ öerfotgenben Greife l^eröorjurufen

1) Studffad^en bei 3tet(^itage§, Seffion 1S85S6 9h. 299.
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unb 3u n)iffen|d^aitlid§er Unterfucfiung beg ©runbfä^e be§ 6nttoui-fe&

anjiiregen. —
@in üon biefem ©efic^tSpunfte auö am 19. ^uni 1886 in ber

„3funftij(i)en ©efettfc^aft" in Berlin gel)altenet Sßortrag ift e§, bcffen

;3in'^att — mit einigen nQ(^trägIid)en 2lenberungen — ber iöetfaffer

im '3kd)[te^enben ber Ceffenttiditeit üfcergiebt. SDa^ injnjijcfien ber

9ieicf)§tag ol^ne Sßeratl^ung beS (SejetjenttourfeS gcf(i)loffen ttiorben ift,

bürfte ba§ Sfnterefte an le^terem nid)t f)erabminbern , ba ni(i)t an=

annehmen ift , ba^ ber SBunbeärat!^ auf ben üon ibm 16efc£)toffenen @nt=

tnuri für bie 3u^unft 23erjid^t Iciften toirb.

9tac^ ben SRotiüen (©. 4) ift bie ißorlage baburrf) Ocranla^t tDor=

ben, ba| bie 5öorfd^riften be§ ®erid)tööiriaffung§gefe^e§ über ben 2lu§=

fd^tufe ber Ceffentitd)feit fict) nid^t atS genügenb erroiefcn l^aben, um
ben in biefen fjäHen öom ©efe^e beabfid^tigten <B<i)n^ gegen bcS 53efannt=

toerben bei ^n^alteS einer (Serid)t§t)erl^anblung f^atfädfilid) mirffam ju

machen. Sien @runb biefeS litangclS erbticEen bie ^Jtotibe t^eil§ in

t)Dfitiöen 33orfd£)rtUen be§ @25®. , toelc^e felbft bei nid^t öffentlichen

@erid^t§bert)anblungen nod) bie litögüdifeit einer tl^eilmeifen ^ubliäität

eröffnen — l^ier'^er gel^ört bie o6tigatorifd)e Deffentli(i)feit bei ber Urt'^eil§=

öerfünbung unb bie SBefugni^ be§ iBorfi^enben audi Unbett)eiligten ben

3utritt ]n gett)ät)ren — , t{)ei(§ im 5)tangel öon ©arantien gegen eine

SCßeiteröerbreitung be§ nidt)t öffentlid^ SBer^anbelten , insbefonbere gegen

eine ^Beröffentlic^ung ungeeigneter Singe burd^ bie 5Preffc unb gegen

eine 2Beitertragung geheim ju l^attenber 31ngelegen^etten.

'lllaäi biefen bier 9tid£)tungen toenben fid^ bemgcmäfe bie 33orfd)täge

bei @nttt)urfei. Serfelbe ift in brci 9lrtifel gefaxt. 9ht. I änbert bie

§§ 174-176 bei ©35®. in iotgenber 2lvt ah.

^e^ige f5fajfung.

§ 174. Sie 23etfünbung be§ Ux--

t!)eil§ erfolgt in icbem ^oöe öffentlid).

5; 175. liebet bie ^luijd^liefeung ber

Ceffentürf)feit toitb in nic^t öffentlicher

Si^ung Octt)Qnbelt.

S;'et SBcid^lufe, lüelc^et bie Ceffent^

lic^fett auäfd^Ucfjt, muß öffentlid) tier=

fünbet inerben.

§ 176. 2;er 3uti^itt 3" öffentlichen

S3ett)anblungen fann unetttiadjfencn unb
ioldjen 5l5etfoncn üetiogt toetben, toeld)e

fid) nid)t im 33cfil!e ber bürgerlichen

Gf)tentcd)te befinbcn ober hield)e in einet

bet SBürbe bes öeticfttea nid)t ent=

'prec^enben iffleife etfdjeinen.

5öorfd^lag be§ @nttoutfe§.

§ 174. Sie 5ßerfünbung bet Ut =

tl)eil§formet erfolgt in jebcm ^aEe
offentlici).

§ 175. 3lbf. 1 unb 2: unbetänbert.

Wiener Slbf. 3: 5)as ©eric^t fann
ben bei bet 33ctl)anblung anlDefenben

^^etfo^eu bie @el)eiml)altung be» ^n-
^Qlte§ bcftimmtet 3;f)eile bet 3?ett)anb=

lung befonber^ ^ur ^Pflid^t mad^en, fo=

fern bou bem SJefonntroerben begfelben

eine föcfätjrbung bet £taatäfic^ett)eit ju

befürd)ten ift. Scr Sejdjlufe ift in bad
©t^ungeprotofoU auf3unet)men.

§ 176. 3lbj. 1: unberänbert.
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3:16 Oeffentltd^feit ber ©ericOtäberljQnblungen. g7

3u ntc^t öffentlid)en Sßet^anblungen %b]. 2 fällt fort; an beffcn ©teile

fann bet Zutritt einzelnen i*etfoncn toon tritt:

bem SJorfi^enben geftattet trerben. 2)ur(l) bie ?tuöfd)Ue§unfl ber Ceffcnt=

j

licl)fcit tuirb hai aus ber 3^icnftQufficf)t

fliefeenbe iHcd)t, (ycrid)t50er{)anblungen

I beijulDoljncn, nid)t bcrüf^rt.

2lrt. II iinb III beg ©efc^enttourje^ entladen felbftänbige, au^citjalb

be§ 3flQf)men§ be§ ge(tenbon (555J®, [teijenbe 5öorjd)tiiten. Sie beftimmen:

3Itt. II: 2öer bie md) ^ 175 ^Ibf. 2 beö (S.S.(^. it)m auferlegte

'lßfli(^t ber (5Je^eimf)altung burc^ unbefugte ^JJKtt^eilung tierle^t, luirb

mit (Selbftrafe biö ^u lOOU ^arf ober mit ^aft ober mit @efängni§
bi§ 3U t'> 'OJlonaten beftraft.

2lrt. III: lieber @ert(i)t§t)ert)anblungen, irelc^e unter ^luefd^lu^ ber

Ceffentlid^fcit ftattgefunben ^aben, bürfen Seric{)tc burc^ bie ^4Jrciie nic^t

t)eröffentlicf)t toerben. ;3utt)iber{)anbtungen unterliegen ber in ^^Irt. 11

beftimmten (Strafe.

2)a§ ©cfammtbilb ber öom ßntmurf intenbirten Steuerungen [teilt

fic^ fonad) wie folgt

:

SBenn eine @eri(^tßöerl)anblung unter ?luefcf)lu^ ber Deffentli(^feit \)

ftattfinbet, fo fott fortan ou^er ben jur 3ßevl)anblung nötl)igen ^^erfonen

unb ettoaigen 3)ertretern ber 3Iuffici)t5bef)örbe ^Jiiemanb ben 3"tritt er=

Ratten, fo ba^ nur biefe ^erfonen öom i^n^alte be§ Sßertianbelten .ß'enntni^

erlangen. S)iefe 3lbfperrung öer^inbcrt inbeffen nt(^t, ha'^ mögtidiermeife

^emanb öon ben Slnttiefenben für tceitere '^ublijirung bee 55erl)anbetten

forgt. 2)e6t)alb mirb ferner bie Seric^terftattung in ber ^^^reffe über

ba§ nic^t öffentlid) Sßer^anbelte unterlagt. 3lud) bie§ loürbe nad) bem
beftef)enben 9te(i)te feine boüftänbige (Garantie geben; benn ba bie

Urt^eil§t>erfünbung öffentlich erfolgen mufe , in Straff ac£)en-) aber jur

Sßerfünbung auc^ bie SJütt^eilung ber ®rünbe get)ört, fo träre biefer

2;f)eil ber 23er!)anblung öom ^ublifation^öerbot nid)t getroffen. S)e§'^alb

tüirb lüeiter beftimmt, bo^ bie ©rünbe be§ Urtl)eil§ ni(^t nott)menbig

öffentlich tjcrtünbet 3U merben braucljcn. jDamit finb bann aui^ bieUrtt)eile=

1) @tne t)om ©nttiiurf tiic^t beriicffid)ti9te 5;iftinttiDn ber nid)t öffentlid)en

©erid)t§Dert)anblun9en berbient t)icr bcmerft ju irerben. G? giebt U>cr{)anb:

tungen, auf hietc^c ber ©runbfa^ ber Ccffcntlid)teit übert)Qupt feine "ilntüenbung

finbet, loetl fie ntcftt S3erl)anbtungen beö ertenncnbcn (>jprid)te§ finb (Jj 170 ®33®.l,

unb anbererfett^ bie 93eri)QnbIun"gen bei erfennenben ®erid)teä, toeldie priuäipiell

biefem GJrunbfa^e unterliegen , bie aber traft ber 5lu?nQt)meüori^riften ber

§§ 171— 173 ebenba im Öinjetfalle unter 5lu5id)luß ber Ceffcntlidjfeit ftatt=

finben. '^lad) bem 3nt)QÜ ber IRotiDe, mit ttielc^em bie ß)efe^esüberid)rift über:

einftimmt, rtcf)tet fid) ber ©nttourf nur gegen bie Ictitere 2lrt ber ffiert^anbluugen.

2:ie erfterc 2lrt tuürbe barnoc^ einen geringeren (Mrab öon Silfretion genießen,

aud) wenn bietrete 5tngelegent)eiten in if)nen erörtert »erben, lüie j. 3?. in U3er=

tjanblungen bei 23ormünb'fd)aft§rid)ter§ jhjifdjen (f^eteuten (5)3reuB. 'ä'idt. II 2

§ fj4—72, 92—106) unb über Unterbringung fittUd) üerttaf^rtofter i?inber

(preu§. Gjefeti öom 1:3. ^Jtär^ 1878, @S. ©. "132).

2) äßenngleid) ber ©runbfa^ ber Deffentlidjfeit für i)a% ^itiU wie Straf:

t)erfal)ren gtei(imäf3ig gilt, fo ^at berfelbe feine l)Quptiäd)ltd)fte S^ebeutung bod)

im gtraft)crfoi)ren, tneil i>as, 5ffentlid)C ^ntereffe am ©ros ber Straffälle ein

größere! ift alö an bem ber ^ii^i'tälle: beät)atb mirb aud) in golgenbem t)iet

metft auf hai Straftierfatjren ejemplifijirt »erben.
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grünbe bcr 33evi(^tet[tattun9 entjogen. (änblicE) genügen aöe biefe lauteten

nicfet, um baS priüate äÖeitererjäI)(en be§ ^niiaüee ber 3}ert)Qnblungen

ju Devf)inbern. 2)e§[)Qt6 roirb — jeboci) nur unter ganj ficftimmten 3}or=

auäfe^ungen — bem ®erid)t bie Sefugnife jum ©rla^ eine§ ©d)wetge=

beje^U gegenüber allen Slnioefenben ert^eilt.

5)ie einjelnen ^Jieuerung§tioiid)läge joEen l§ier in nac^ftel^enber

Sfteil^cnToIge betrachtet werben:

I. 2)aö ^refeöerbot.

II. S)ie 5ernl)ottung ber Unbet^eiügten.

III. S)er ©ifiroeigebeiet)!.

IV. ^ie gef)eime UrttieitSöerfünbung.

I. 2)al ^pre^öetbot.

5Der gegenwärtige Üted^tS^uftanb ift in biefer Sejietjung nict)t im

ganjen Üieid^e berjelbe, infofern nämlic^ in 6lfa§=Sotf)ringen \>a^ 9tei(f)ß=

pre^gcje^ bom 7, 53tai 1874 nodt) nidjt eingetüt)rt i[t. ^m ganzen

übrigen 9teid)e ^err|(i)t öermöge beg ©runbfa^eä ber ^refeU"eit)eit , toie

it)n § 1 beö ^re^gefe^eS fanftionirt, eine nennen§tr)ertt)e ©infd^ränfung

betreffe bcr ^ublifation nid^t öffentüctier ©eridjtäüer^ianbtungen nidjt.

3)ic einzige (Sd)ranfc jielit § 17 be§ ^J5reBgeje^e§, toona^ bie amttid^en

(Sct)riitftücfe eineS ©tratprojeffeö nid^t e^er üeröffent[i(f)t werben bürfen,

alö bis fie in öffentüdier 33erf)anblung funbgegeben finb ober ba§ 2}er=

iaf)ren fein @nbe erreidit ^Qt. 2)ie {)ier getroffene 33efc^rünfung ift in=

befjen eine fe^ir geringfügige : fie bejietit fid) nur auf bie Sdiriftftüde be^

5proäeife§, unb fällt jelbft für biefe mit ber ^Beenbigung be§ 2]erfat)ren§.

3tbgefct)en l^ierbon gilt ber 9iec^töfa^, ba^ aud) über nid)t öffentlid)e

@erid)töoeri)anbIungcn ^ebermann bagjenige, roa§ er babon ju erfal^ren

in ber ßage ift, ungel)inbert publi^iren fann, fofern er nid^t burc^ ben

2^nl)alt be3 ^ubli,urten gegen ein Strafgefe^ üerftö^t. 2)a§ letztere

Moment ift eine ©ct)ran£e, bie in gan^ gleicher SIrt aucE) für SSerid)te

über öffentlid)e ®erid)t§ber^anblungcn befielt.

3in @lfafe=Öotf)ringcn bagegen gilt — tiermöge beö 33orbe^lte§ in

§ 31 bes ^^re^gefe^ee — nod) hai ältere franäöfifdt)e @efe^ sur les jour-

iiaux et ecrits periodiques Dom 18. ^uli 1828'). S)aefelbe beftimmt

in 2lrt. 16 — abgefet)en üon einer no(^ meitergel)enben 5öefcl)räufung

für ^njurienprojcffe —, ba^ über ®erid)tötierl)anblungen , bie bei ge=

fdiloffenen 2t)üren ftattt)aben, bie 3[oui-'"o^e unb ^'^eitf(^riften nid)t§ als

bie llrt^eil5öerlünbung mittl)eilen bürfen. )iöeiter al§ auf ben .^reis

ber Journale unb oeitfdjriften erftredt fidf) inbcffen baS 5ßerbot nid)t;

bie 23erid)tevftattun9 auBert)alb ber periobifd)en ^4>reffe, alfo namentlich

bie in befonberen S3üd)ern unb 5Brofdf)üien , ift nid)t befd)ränft. ^n
61fa§=2ott)ringen galt ferner bi§ jum 1. Dftober 1879 nodt) ein roeitereö

fran<iöfifc£)e§ ©efe^ tiom 17. ^^fe^i-'uar 1852 -), toeldieg burd) 51rt. 17 in

allen ^^ättcn — auc^ wenn öffentlicf) üer^anbelt war — bie @eridf)te

ermädt)tigte, bie Serid^terftattung mit 9lu§nal)me berer über baö Urtt)eil

1) Bulletin des lois 1.S28, Bull. 241 5ir. 8754.

2) Bulletin des lois 1852, Bull. 490 'Jh. 3651.
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5U untetfagen, ^a bieje 9tcd)tönorm ober eine pofititie ^jrojejfuate

2:f)ätigfeit bev ©eridjte ftatuiit
,

|o bürite jie aU eine Sorjcfinft bee

^roje^rec^tä für baö @ebiet ber orbcntlicI)en ftreitigen @enc£)tsbaifeit

al§ bejeitigt gelten, ]o bafe nur noc^ bie etioä^nte SBeftimmung bei

@e|e^e§ Dom 18. 3uli 1828 in a3etra(f)t fommt').

2)a§ ^te^öerbot be§ 6nttt)urie§ begvünben bie 5Rotiüe (©. 4)

tüie folgt:

„3lm bebenflid)[ten ift bie 9}eröffentlid)ung öon Seridjten über nid)t

öffentlict)e @eri(f)tgüert)anbtungin burc^ bie ^^^reffe; benn bie ^Jublijität,

todäje einer 33erf)anblung burd^ bie ^^ulaffung cineö 3lubitoriumg gegeben

toirb, fommt faum in Sßetrarf)t gegenüber ber SBcrbreitung, bie fie burcf)

bie Söiebergabe in ben Sageäblättern ert)ält. öl i[t aber feinesmegs

Jetten, ba^ tro^ bei 2Iul|d)luffel ber Ceffentlid^feit bei einer @ericE)tl=

ber'^anblung bie Rettungen allbalb Qulfüt)rlid)e ^itt^eitungen über

bicfelbe bringen. 2)ie fd^äblic^en SOßirfungen, toeldie bicl tjoben mu^,
bebürfen feiner roeiteren Darlegung , unb el ift faum nöttjig , auf

befannte Vorgänge norf) befonberl {jinjuweiftn, bei toetci^en bie Leitungen

über @erid)tlöerf)anblungen , bie aul 9tüdfic^ten ber ©ittlic^feit unter

5lu§fd^lu| ber Ceffentlid)feit ftattfanben, 2;ag für lag fpaltenlange

Serid^te öon fo anftö^igem ^n'^alte brad)ten, ba^ baraul ein ©diaben

entftanben ift, toelc^er bei öffentlicher 33erf)anblung ber @ad)e faum
größer gemefen roäre. %nd) ber gefidierte g-ortgang ber SSer'^anblung felbft

unb toic^tige ©taatlintereffen fönnen auf biefe Sßeife gefä^rbet Werben.

@l ift beifpielliueife in einem untängft bor bem 9tei(^§geric£)t öert)anbelten

ßanbelöerratt)§projeffe borgefommen, ba^ tro^ ber befonberen 5Jla|vegeIn,

xoeldie öon (Seiten bei ®erici)tlt)ofcl für bie bringenb erforberlic£)e

@ef)eim!§altung geraiffer 2:^ei(e ber 23ert)anblung unb inibefonbere ber

5|3erfonen unb Slulfagen einzelner 3^ugen getroffen maren , bod) eine

Dteil^e öon ^"^""Sc^ "oc^ toä!)renb bei ^^ro^effel fortlaufenbe 23eri(^te

über ben ;3nt)alt ber 25ert}anblungen unb bie l^erfon ber betreffenben

Mengen öeröffentlid)te. derartige ^4>ubIifationen muffen unter aßen Um=
ftänben all un^utäffig betrachtet werben. 2Benn bal öertd)t burd)
feinen 33efc^lu^ aulgeft) rochen f)at, ba| beri^nl^alt ber
S3erf)anblung aul einem ber im ©efe^e borge f ebenen
©rünbe ber allgemeinen ^enntni^ äu entaiel^en ift, fo

barf nid)t gebulbet Werben, ba^ biefer Slnorbnung burd^

bal m i r f f a m ft e öon allen 53M 1 1 c l n ö f f e n 1 1 i d) e r 3} e r =

breitun g bireft entgegenget)anbelt raerbe-)."

3ln anberer Stelle (©. 7) wirb in 35erbinbung mit ber weiteren

Steuerung einer gel)eimen 3}erfünbung ber Urtl)eillgrünbc aulgefül)rt:

„S)ur(^ bie ^orfd)rift finb jugleid) 5Jlittt)eilungen aul ben fcf)rift=

lid) feftgeftellten ©rünbcn bei Urtf)eill burc^ bie treffe öerboten, foweit

1) Söeibe (Sejetje gelten übrigen? in gtanfreid) ni^t me{)t; fie finb butd)

ba^ neue ^Preßgefe^ tiom 29. 3fuli 1881 (Bull. 637 9tt. 10 ^50 <B. 125) befcitigt.

©tefem ©efc^e ift ein 3)erbot bet ^^^rcHberic^teiftottung übet nid)t öffentliche

@eri(i)työet{)anbtungen unbetannt.

2) 2!er le^te Sa^ ift l)ter gefpcrrt gebrucft, um ifjn in ber Sotge türjer

3itiren ju fönnen.
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bie 3}evfünbung bev ©rünbc felfift unter 3Iu§fc^(u^ bcr Ceffentüc^feit

ftattgeiunben f)at. 2)a§ Sebenfen, baB l^ierburci) auä) jebe wijfcnf(i)Qft=

lic^c 5ßeiprcd)ung \oiditx Urtf)etle unmögtid^ gemad^t loerbe, fann md)t

XDot)i erhoben luerben , ba eine berartige ©rörterung nid^t not()tücnbig

mit einem Seiici)t über bie Sßer'^anblung im Sinne be§ @nttt)uri§ ber=^

bunbcn ju jiün brQud)t. 6ine entfpred^enbe SBorjd)riit beftel)t jur ;']eit

f(^on in @l|Q^=Sott)ringen nad) ^trtifel 16 Slbfa^ 2 be§ @eje^e§ sur

les journaux et ecrits periodiques öom 18. Suli 1828 (Bull. d. 1.

1828 ^x. 241), wonad^ bie 5«cröffentli($ung öon 33eric^ten über @e=

rid)t§üert)anblungen in 3iöil= unb Straifatfien, n)elci)e unter 5lusjd)lu^

bcr Detfentlicf){eit ftattgefunben tjabcn, bei ©elbfirafe bi§ ju jweitQUJenb

fyrancg unterfagt i[t."

Siie le^tere Öemerfung ift , tt)ic au§ bcr obigen ^Darlegung er'^eflt,

nict)t ganj ptreffenb. S)enn ba§ Sterbet be§ franjöfifdicn ©efe^eS boni

18. 3^uU 1828 rid^tet fic^ nur gegen bie ^eriobifctie $refjc, bcr Sntrouri

aber au§nat)m§lo§ gegen bie gejammte ^^refje: eine 5ßerj(i)icbent)eit,

bereu 6vt)eblic^£eit au§ ben folgenbcn Erörterungen nocE) befonbcrS cr=

l^ellen ujirb.

S)ie Scgrünbung ber SSunbeSratl^äüorlagc ift nad) S5or[tet)enbem

eine boppeltc. S)a§ S3erbot toirb einmal au§ ber ^iatur ber IJJta^regel

be^ £)cffeutürf)feit§au§jd)luffe§, fobann aber aud) mit ber 9tücffid)t auf bie

prattijc^e Seite , bie tt)atfäd)lid) t)erüDrgetretencn 5Jlöngel gerec^tjcrtigt-

^Ulau »irb bcö^alb pöörberft ^u fragen f)aben: f^ül^rt bie ^atur ber

^Ita^rcget be§ Deffentließ feitSauSfd^luffeg in ber %l)at mit ber bon ben

^^IJotiöen bet)aupteten logifd^en ^Jiot{)menbigfeit aud) ju einem ^rc^ber^

bot in 2lnfef)ung be§ uid)t öffentlid) 3}cr|anbelten ? Sie ^Dtotiöe be=

jat)en bie§ üöttig ftrüt in bem oben bur(^ gefperrte Sd)rift t)erborge=

t)obeueu ©a^e. 2öäre biefcr ©a^ rid)tig
, fo bebürfte e§ gar feiue§

weiteren 6inge!^en§ auf praftifd^e Un^uträgtidEifeiteu ber ^^^ublitatiou.

S)ie gefe^geberifd£)e ^Berechtigung be§ '^re§üerbote§ toärc bann rein au§

ber ^Jtatur ber ©od^e bargetf)on. 3c^*9tif^ß^'n ^i^' ^^^ ^i^ 33ett)ei§=

fü^rung ber ^otioe nad^ biefer 9iid)tung in itjxe einzelnen logifd^en

S5eftanbtt)eile, fo »irb bariu ^^^otgenbeg gefagt:

1. 3teber S3efd£)lufe bcö ©erid^teg, n)eld)er bie Dcffentlid^feit au§=

fc^üc^t, enthält ben 3lu§fprud) , ba^ ber ^nl^alt ber 93er^anblung ber

aligemeinen .^enntnifi 3u cnt.^iet)eu ift.

2. ^cber 33etid^t über eine ®eridf)t§öcr'^anbhing cntt)ält ein bringen

beö 3tnf)oltö biefer ^er^aubtung jur allgemeinen ^cnntnife.

o. 5Jlitl^in entt)ält jebcr 23erid^t über eine nid)t öffentlidCie ®eri(^tg=

üer^anbtung ein birefteS 3umibcrt)anbelu gegen ben @erid)täbefdt)lu^

ober tt)enigften§ gegen beffen ^^nteution.

2)iefe 33ett)eisfül)rung ift inbeffen in atteu il^ren Streiten nid)t ot|ne

bie er{)eblic^ften 33ebcnfcn.

;^jUbörberft toirb ^u beätreifetu fein, ba^ bem ®eridt)t§bcf(^luffe ftet§

ber 9lu§fprud^ ju ©runbe liegt, e§ fei „ber S^n^alt bcr 2}erf)anblung

ber allgemeinen Äenntni^ ju enti;iel)en". ?ln fidt) enthält ber (S5cric^t§=

befc^luB ni(^t mel)r a[§ ben 9luäfprud), ba§ ber ^^Ift ber 5ßerl^anbtung

felbft bem 51nraof)ncn ber 2lllgemeinf)eit, be§ ^:publifum§, ju ent(üef|en
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ift. 2)a§ 3lnt)ören unb ^ilnfet)en be^ Sßer^anbtungäafteS aUx ift in

mtl)x]aii)n ipinfidit nic^t ibentifc^ mit bem Jlenntnifenc()mpn üom il?er=

£)anbctten aii|evf)alb be§ ©evit^teä , unb roenn man ben Vlft fctbft ber

5Jju6lijität entjict)t, brau(i)t man nod) fcineömegä bie ^itbficf)t ju tjahen,

ba% bie fonftige Ifenntnifenal^me bon foIrf)cr @nt,5ief)nnfl betroffen werben
foll. 3)ie§ gilt im '4^rin3ip allgemein üon jebem ^efc{)[uffc auf 9lu§=

frf)liefeung ber -DeffentlidEifrit , ^eigt fid) aber ganj eflatant bei einer

beftimmten Kategorie biefcr ^Bcfd^lüffe , nämtirf) benjenigen, Ujelcfie er=

laffen werben, Weit ein ^iprautf) ber Oeffentlic^feit jiir ©törung ber

SSer^anbtung ober jur ©rfdjwerung ber 2öaf)rt)eit§ermittetung befürd)tet

wirb: ^äHe, bie ganj aweifelloö ba§ im t^ 173 beg (5J5J®. für ben
Deffentticöfeit§au§fc^(u| aufgefteHte grforberniB einer ®efät)rbung ber

öffentlicf)en Orbnung erfüllen 0. SDanad^ fann bie Dcffentlic^teit au§=

gefd^toffen werben, Wenn bie öffentltrfie 33ert)anbtung ben Tumult einer

aufgeregten 35olf§menge ober Sfnfulten ober SSeeinfluffnngen gegen

^cugen unb fonftige ^Jlitwirfenbe befürchten lä§t. ^a, fogar ber Um=
ftanb, bafe üom 3uprerraum au§ bie @cri(i)t§tf)ätigfeit mit ^eidien

be§ 33eifaU§ ober be§ ^H^faüenS begleitet wirb , fann
, fofern bie @r=

mittelung ber einzelnen ©törer nic^t gelingt, ober i^re Entfernung nid^ti

fruditet, ba§ @ericf|t ^ur 5lu§fc§liefeung ber Oeffenttidifeit beftimmen.

ßin Sefdilu^, ber au§ ©rünben biefer Slrt bie Deffentli(^feit auäfc^lie^t,

fann niemals öon ber S^ntention getragen fein, ben .^n^att ber 5öer=

f)anblung ber allgemeinen .^enntni^ entjielien ju wollen. Ergebt ber S3e=

fc^lu^ wegen befürrfitetcr ©rfc^wcrung ber 3Bal^r]^eit§ermittelunii
, fo

fann er l^öc^fteng ben ^^luöfbruct) entl^alten, bafe bi§ 3um ^Ibfc^lu"^ beä

3}erfaf)ren§, otfo für befd^ränfte ^^it, ber S^n^lt ber Sßer^anblung ber

aügemeinen ßenntni^ ju entjie^en ift. (ärge^^t er wegen befürd)teter

Störung ber Sßer^anblung, fo entölt er aucf) biefen 3tusfprud) nic^t

einmal. §ier fann bem Sefdiluffe mögticfietweife bie bireft entgegen=

gefefete i^ntention ju @runbe liegen. S)a§ ®eti(i)t fann fid^ jur 5lu§=

f(i)lie^ung ber Oeffentlidifeit genbtl^igt feigen unb babei ben 3Bunfd^

:^egcn , ba§ ber ^n^alt ber 55er^anblung bie tfjunlid^fte ^ublijität

ert)alte. @§ fann biefe ^;publi3ität bem ®evidl)te erwünfd^t fein, nid^t

obwot)l, fonbern gerabe Weil bie Oeffentlid^feit au§gefd)loffen worben ift.

Sine aufgeregte Solfgmcnge, üon ber mon ^nfutten befüri^tet, fann burdf)

bie ®et)eim^ltung ber S3erf)onblungen no(^ aufgeregter werben, nament=
lid^, wenn fiel) Slgitatoren finben, weld)e fatfdf)e 53orfbiegetungen über bie

gef)eimcn ^ro^eburen be§ 6)erid)te§ madfien- j£)er S)vucf unb bie möglid^fte

33erbrcitung ber ^erl)anblung fann f)ier unter Umftänben audl) nad^ ber

3Jntention be§ @eric^te§ baö beftc ^Jlittel jur 33erul)igung fein.

S)er @erid^t5befd^luB enthält fona(^ ben üon ben '!)JIotiüen if)m

unterfteEten Stuefprud) nid)t not^wenbig. ^^Iber felbft in ben g-äHen,

in welchen bem 53efd)luffe ein folc^er ^luefprudl) ju ©runbe liegt, ift

1) 5:ie neupreuBifd)e Stt^pD. Dom 25. ^uni 1867 (©S. ©. 921 § 234)
^Qttc bie betreffcnben ^äüc ouc^brücfticfc aufqejäj^tt. S;ic ^Hottöe ,^nm ©nttuurfe
be» (SJiB63. (S. 197) ()aben bie -^lufnabme einer berotttgen S^efttmtnunc^ für
überflüifig eraditet, rccit fein 3*'^'fs^ barübet bcftef)cn fönne, bafj bieje i^äüe
eine ©efäbrbung ber offenttii^cn Orbnung batftellcn.



92 »"'^"'"- [1116

ber Untcvfa^ nid^t äujugeben, ha^ not^toenbig ieber ^öericiit über bie

i5crt)anb(ung ben S^nl^alt berfelbm jur oHgerndnen ^enntni^ bringt,

ober ,^u Illingen beftimmt ift. 5Denn unter bem „3^n^att ber 23ert)anb=

hing", ben baö 6erid)t ber allgemeinen Äenntnife ju ent^ie^^en hea^^

fid^tigt, ift immer nur ber ©efammtin^alt au öcrftetjen. 6§ giebt aber

)iBerid)te, toelc^e bie ^)lomente, bie juni 3lu§fd)Iu^ ber £)effentli(i)feit

gefü'^rt t)aben , yortlaffen. S)icfe bringen fonai^ ben Snl)alt ber iöcr=

^anblung im ©inne beä (Seri(i)t§befd)Iuffe§ nidjt jur allgemeinen .Rennt=

ni^. 2)erartige 23erid)te jinb burc^auä ni(i)t nur möglid), fonbern fie

tnerben t^at|äd)lid^ gefdirieben. Exempla trahunt ! (j§ mag be§t)alb

ba^ 33ci|piel eine§ jold^en 33eri(^te$ t)ier ^4^Ia^ finben:

„2)er ^auimann A" mar eine§ Sittli(^!eit§ücrbted)en§ — üerübt gegen

feine S)ien[tmagb '^ — angeftagt. jDer 3lngcflagte leugnete bie %^at unb

bet)auptete, ba^ ber Senunjiation lebiglid) ein mißlungener @rpreffung§=

öerfud^ gegen i^n ju ©runbe liege. Söenngteic^ bie 'J) unb i|re greunbin,

bie S)ien[tmagb 3/ ^en Sßorjatt öottftänbig übercinftimmenb im ©innc

ber 3tnf[age barftcEten unb befi^raoren, na^m bie !i^erf)anblung hoä)

eine für ben 9(ngeflagten günftige 2Benbung. @§ gelang nämlic^ bem
3lngeflagten ber ^Jtad)mei§, baß tior meljreren 3i'al!)'';en bie angeblich 3]er=

le^te eine ganj gleiche S)enunäiation gegen i!§ren bamaligen S)ienftf)errn,

ben J?aufmann %, angebrai^t I)atte, baß le^terer bagegen gteid)fatt§ ben

©inmanb erlauben '^atte , eS liege ber Senunjiation ein 6rpreffung§=

öcrfud) ju ©runbe, unb baß bamal§ ba§ 33erfat)ren eingefteÜt morben

toar, meil bie ^Jlngaben ber 35erte^ten eine Unterftü^ung in anberroeiten

33emeifen nid)t fanben unb für fiel allein ber 3lnflagebcl)5rbe nid)t aus=

reid)enb crfc^ienen. ®ie au§ ben früt)eren 2llten ermittelten bamaligen

©inäelangaben ber ^3) über ben 23orfalI ftimmten fo auffaEenb mit ben

^etaili ber gegen ben je^igen 5lngeflagten gemad)ten ';?lu5fogen überein,

baß ber S^erbad^t einer ©rfinbung ber ^)) nicl)t tion ber ^anb äu roeifen

mar. 2lud) bie ©taatSanmaltfdiaft öermoc^te i'^re 33ebenfen gegen bie

2Bal)rfd)einlicl)feit jmeier fo gauj gleid^liegenber 23orfällc unb bamit

gegen bie 9tid)tigfeit be§ ^eugniffeg nid)t ju unterbrürfen unb bean=

tragte felbft ba§ 9lid)tfc^ulbig , melcl)e§ bie ©ejdjmorenen benn aud)

au§fprad)en."

©ine fol(^e ©arftettung ift burd)aul ni(^t§ Ungemö'^nlidE)e§. Sie

entbält aud) einen Serid^t über bie 33erl)anblung unb bringt bennod^

burdl) SDermeibung ber S)etail§ benjenigen 2^nt)alt ber 23er^anblung

nic£)t jur allgemeinen ^enntniß, ber biefer ^enntniß eben entzogen

merben foE. Sin 33erid^t biefer 3ht ^at aud^ guten @runb unb ^^^ed

:

er bringt einen Jl^eil unfereg öffentlichen Sebenö jur ^enntniß; er

jeigt, in meldl)er %xt in unferen @erict)ten bie 33emeife unb bereu

Ueber^eugung§fraft erörtert unb gejjrüft werben. @r bereid^ert, mie

eine jebe gute S)arftellung öon (äveigniffen , bie (Srfa^rung be§ Öcfere.

3lber menn enblid) jelbft beibe i^orauäfe^ungen ptreffcn; baß

nämlicf) einem bejüglidt)en ®eridl)t§befc£)luffe bie ^lOtention ,^u ©runbe
liegt, ben 2^nt)alt ber Sßerl^anblung ber allgemeinen ^enntniß ^^u ent=

äiet)en , unb baß ein ^^reßberic^t biefen @efammtinl)alt jur allgemeinen

Äenntniß bringt, — aud^ bann ift ber logifc£)e Sdt)luß nod) nic^t jujugeben,
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bo^ i)mm immer unb unter atten Urnftönben ein 3un3iber:^anbcln gegen

ben Sefd^Iu^ ober gegen bie ^^ntention beifetben liegt. (S§ fann näm=
lief) jroifd^en bem 5öef(i)tu[je unb bem 33ericf)te eine SÖeranberung bcr

Sachlage liegen, mddje bie 3Jeröffentli(i)ung niiiit aU 3un)iberl)anbcln

gegen ben Jßcfd^Iu^ erfc^einen läit. 2)er Sef^tu^ wirb, ttjie ni(f|t

anber§ möglich, üor ber 33er^anbtung ber ^u jefretirenbcn 3)inge etlajjcn

:

ba§ ©crid^t erläßt it)n narf) i^ 173 beS ©38®., njenn bie Deffentlic^=

feit ber SJer^anbtung eine ®etät)rbung ber öffentlichen Ovbnung ober

bcr ©itttic^feit „b ef or gen läfet", ba§ f)eifet, toenn öernünitige ©rünbe
bojür üorliegen, ba^ eine fold)e ©efä^rbung öoraugfic^tlid) eintreten

werbe. 5flun braud)t aber Iclbft bei geroijfen'^after ^i^rüiung bie S3e=

forgniB be§ ®ertd£)te§ nidfit immer mit ben ©rgcbniffen ber tt)atjäct)=

lidien ißertianblung übereinauftimmen, ta baö ®eri(i)t bei jeinem S3e=

f(f)tuffe bicfe ©rgebnifje ja nici)t toiffcn, fonbern nur öermutt)en fann.

2)a§ (Bexidjt fann mit gutem @runbe eine SSeforgni^ gef)fgt f)aben;

bie 5Berl§anbtung fann aber tl^atfä(i)lirf) fo üertaufen, ba§ bie 33e=

forgni^ be§ (Seri(^te§ ni(i)t jur äBirflic^feit mirb. ^uöörberft fönnen

t)roaef|uaIe ©reigniffe ein jol(^e§ Srgebni^ ^erbeiiül^ren , mie 3. 33.

wenn bie S}er]^anb(ung fid) l^inter^er aut ben ©inmanb ber SScrjälörung

ober be§ mangelnben ©trafantragcS bejdtiränft. ^^ber audE) ber

materieEe SSertauf ber Sßer^anblung fann fict) gegen bie 33orau§fid)t

geftalten. 3lm eftatanteften — aber feine§meg§ auSjdilie^tid) — tritt

bie§ in bie (ärfd^einung , mcnn ba§ (5nburtt)eil be§ @cri(^te§ in bie

'DZott)menbigfeit gerätf) , bie^ ju beftätigen : fo 5. 33. Wenn urjprüng=

tic^ beiür(i)tet morbcn ijt, bafe bie 33erlejung einer al§ uujüd^tig ange=

ftagten ©d^rift bie «Sittlic^teit gejä'^rben mirb, mä'^renb fc^Ue^Iid^

ba§ ©ericEit ben Slngeftagten freifpric^t. toeil e§ bcr ©d^rift einen un=
^üc^tigen ß^arafter nic^t öinbi^irt. .^ier mu^ hod) offenbar ba§ @e=
tt)i(it be§ urf^jrünglic^en 58efc^luffe§ burdt) ba§ be§ nai^ierigen Urt^eilS

t}ara{t)firt werben
'
). @§ läfet \xd) ba^er ni(f)t be^upten, ba^ in biefem

Statte ein Seridf)t über bie S^er^nblung ein ^utoiber^nbeln gegen bie

Slnorbnung be§ (i5erid^t§ entfialten mürbe.

S)a§ ßrgebni^ ift fiiernad^ folgenbe§: 9tidE)t jeber SSefdtilu^ auf

9lu§f(^Iie^ung ber £)effentlid)£eit entt)ält not^menbig ben 3tu§fprud), e§

fei ber Sn^alt ber 33erVnbtung ber allgemeinen Jlenntni^ 3u entaicl^en

;

ni(^t jeber ^^re^berid^t bringt nottiroenbig ben ©efammtin^alt ber 3Jer=

:§anblung jur allgemeinen Äenntni^. Unb felbft wenn beibe 3}orau§=

fe^ungen öorliegen, mu^ ber S3erid)t nod^ nid)t not^menbig ein 3u=
miber^anbetn gegen ben 33cfdl)tu| ober beffen Intention enf^atten.

•Öiernac^ lä|t fidl) ba§ üom ©nttourf proponirte 9}erbot au§ ber 5latur

ber ^a^regel be§ C>effentlict)feit§auäfd^Iuffe8 nicf)t recf)tferttgen. 3)iel=

me^r finb ber Segrünbung nur fotgenbe ©ö^e al§ rid^tig ju^ugeben:

1. S)em ®eridf)t§befd£)lu§ auf 9lu§f(f)Iiefeung ber Deffentlitf)feit fann

1) ^ettiotgef)obcn miiB and) nod} bex aüibetfpriic^ luerben, toeldjcr entfteljt,

lüenn fortan bie ®(^rift felbft — in ^otge ber g^reifprec^ung — imgeljtnbert tier:

breitet, über bie 93erlefung ber (£d)rtft in ber ©eridjtaöeri^anbtmig aber nid)t

berid^tet toerben barf.
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unter Umftänbcn ber Sluöjptud^ au ©runbc liegen, ba| bcr 3^nf)aU

bei- 5i)evt)anbtung ber angemeinen i?enntni^ 3U entjieljen ift.

2. 4>reperid)te über bicfe 3]ert)anblungen fönnen unter Um =

ftänben ben ber allgemeinen Äenntni^ ^u ent^iclienben 3}erf)anbtung§=

int)alt biefcr aUgemcincn Äenntni^ unterbreiten.

3. 6§ fann banad) '•4srepcrid}te geben, toüäjc fidö mit ber ^nten=

tion be§ OeffentIi(i)feit§au§fcf)tuffc§ in äßibcrfpruti) fe^en.

@ö fei geftattet, ber ^ür^e fjotber in t^olfienbem bieje %rt ber

S3eri(i)te „bebenfli(i)e" 5Berid)tc im ©egenfa^ 3u ben anbern — unbe=

benflic^en — ju nennen. 2BiU. man nun au§ 31nla^ ber bebenflict)en

33cri(^te gefe^geberijd^ öorgel)en, fo mu^ e§ erfte Ütegel fein, ba§ ©rtaubte

ni(f)t um be^ Unerlaubten n)illen ju tierbieten, ^an mu^ fi(^ fragen:

1. ^ad^en bie Uebelftänbe biefer Serid^te ein gefe^gebeiifc^eö @in=

fd)reiten im ©inne einer (Sinfd)ränfung ber ^re^eriditerftattung über=

t)aupt nöti)ig?

2. 23ei SSeja^ung, giebt e§ ein 53tittel , ben bebenflid)en 23crid)ten

entgegenzutreten, ot)ne bie unbebenfüd)en 3U frf)äbigen?

Grft menn biefe fyrage öerneint n^irb , toäre 5i)cranlaffung bie

tüeitere i^raa^t auf^iutocrfen, ob bie f)ertiDrgei)obenen Uebelftänbe fo gro^

finb, ba^ fie e§ re(i)tfertigen, um i^xtx 58efeitigung ttillen aud§ bie un=

bebenfli(f)en 5ßeri(i)te ju tierbieten.

5Die erfte i^-xag^t f)aben bie 'DJlotitie aufgeworfen unb bejatit; bie

ferneren fragen finb inbeffen nid)t erörtert, tiielmef)r ift au§ ber i?on=

ftatirung ber ''lUi^ftänbe oi)nc weiteres ber ©d^tu^ auf ein allgemeine^

5pre|tierbot gebogen morben.

^ür bie ^öcja^nng ber erften §rage führen bie 5Jtotitie jtnei gäüe

an. S)er eine i^aU betrifft bie 35ert)anblungen eine§ Sanbc§tierratf)§pro=

jeffeä, bei welchem bie (Sel^eim'^altung gemiffer 2:t)eile bringenb geboten

mar, mäiirenb glcic^root)! ^^re^beric^te barüber tieröffenttidfit roorbcn finb.

2)en gtoeiten gatt bilben bie 5ßorgänge eine§ tion ben ^Jtotitien mit

9iedt)t al§ befannt üorauegefe^ten ^rojeffcS, be§ im ,lg)erbft 1885 öor

bem ©df)tt)urgericf)t beg Sanbgerid^tS I ju 33erün öer^anbelten ©traf=

pro3effe§ gegen ben 5^rofeffor (Sräf. S)iefe beiben ^rojeffe muffen nacf)

ber 23egrünbung al§ ba§ eigentlid^ treibenbe ^otio ber SBorlage be=

trac£)tet Werben; fie bebürfen be§f)atb einer näf)eren Beleuchtung. S)en

!Canbe§tierratt)§pro3c^ anlangenb
, fo ift barauf '^in^umeifen , ha^ ber

Entwurf, fomeit @et)eimf)altung erforberlict) ift, bie ^u^öffung eine§

©d^toeigebefe{)l§ über aüc§ @ei)eimjut)altenbe normirt. 2Birb biefer

33orfcf)Iag jum @efe^e erf)oben, fo fctitie^t er ein 93crbDt bcr ^rePerid£)t=

erftattung über bie gc^cirnju^attenben 3lngelcgent)eiten in fid). S)enn

tDa§ 5tiemanb tion ben 3lnmefenben mitt^eilen barf, bo§ barf fein 9ln=

wefenbcr, unb ta^ fann ol^ne Uebertretung be§ 3}erbotö fein dritter in

bie treffe bringen. @§ fann fidt) ^ier nur fragen, inmiemeit man einer

bcfonberen 23orforgc gegen S3eröffentlid)ung in ber treffe im i^aUt einei

gegen ba§ 33crbot ftattfinbenben ®el^eimbrudE)e§ bebarf. ©icfc i^xa^t

^ängt mit ber be§ (5(^meigcbcfef)l§ fclbft ^ufammcn unb fott weiter

unten no(^ befproc^en werben; l^ier barf einftweilcn für bie fingulären

t^älle ber Erörterung berartigcr ©el^eimniffc allerbingS jugegcbcn werben,
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bafe eine SJerl^ütung Don ^ßve^benrfjtcn über biefetben gejet^gebcrifd)

geboten erf(^einen mag.

'JHd)t geboten bagegcn erfdjeint ein joId)eö @infd)veiten aus 'änia^

be§ 55ro5efleö ©rät. Unumraunbcn anjuertennen ift ^roax mit bcn

5)lotiöen, ba^ in biefem -iproäcffe „bie ^^eitungen über @erid)tst)erl}Qnb'

langen, bie au§ 9tücfiid)ten ber ©ittlic£)feit unter ^Jluöfc^lu^ ber Deffent^

Iid)fctt ftattfanben, 2:ag jür iag jpaltcnlange 23eri(i)te Don jo anftöfeigem

Sntjalte brachten , ba^ barauö ein ©djaben entftanben ift, metd^er bei

öftentlidier ä>er^anb[ung ber Sac^c fauni großer gcmefen ftiäre". 2;cr

^Jtac^brud in biefem ©alje ift aber auf bie SGßorte „fpaltenlange ^erid)te"

äu legen. S>ie 5}tu§fü^rUc^feit biefer 33erid)tc, it)r (5inget)en unb SBer=

weilen bei ben ärgerlid)en 5Setailö ber ^erl)anblung ift e^ , Was ben

5lnfto| erregt l)at. S)iefe 9lrt auöfül)rlic^er 5Ber{d)terftattung ift, wie

offenfnnbig , nur baburd^ ermöglicht morben , ba^ ber Sjorfi^enbe bie

il^ertreter ber ^t^reffe jur 9}er^anbtung jugelaffen l)at — roeld)c bann in

großer 3^^^ öon biefer 3ui'iffung ©ebrauc^ gemad)t t)aben. Dl)ne

folc^e 3ulaffung märe biefe 2lrt ber ^Beric^terftattung unmöglich geroefen.

®enn bie an ber S3erf)anblung bet^eiligten ^4>6^1onci^ f^"ö fli^nötl^igt,

ii)xe Slufmerffamfeit auf ben @ang ber S5erl)anblung in anbcrer Söeife

äu lenfen, al§ ba^ fie im ©tanbe wären, betaittirte Seric^te ber er=

wägten 2lrt „2;og für Jag" ju liefern. 'Jtun Witt ber Entwurf bie

befonbere SSefugnife be§ SJorfi^enbcn, Unbet^eiligten bie 2lnwcfent)cit bei ber

3}crt)anblung ^u geftatten, übert)au:pt in 3Begfatt bringen. S)amit wäre

ba§ ^ebürfni^ nad^ weiterer äJorte^rung gegen ^teperici^te ber erwül)nten

2lrt öom @tanbpunfte be§ ßntwurfeä auö übert)aupt befeitigt. 3lber

auc^ wenn man e§ in biefer Se^ietiung beim geltenben Siecht beläßt —
unb biefe S3elaffung wirb atterbingg aud) ^ier befürwortet werben — , fann

aug bem gortbefteljen ber erwä{)nten Sefugni^ be§ 3Sorfi^enben ein

®runb ju gefe|gi-berifd)em (Sinfc^reiten gegen bie in 9tebe fte^enben

^reperidjte nic|t entnommen werben. 2)er ä^orfi^enbe ift nad) § 176
be§ ©35®. befugt, „einzelnen ^.|]erfonen" ben Qutritt ju geftatten. ^ilu§

2tnla^ be§ ^^rojeffcä ©räf ift in ber furiftifdjen ^^^rajiS bereits bie ^rage

aufgeworfen unb öiel erörtert worben, ob bie allgemeine ^ulaffung bon

„SJertretern ber ^.ßreffe", wie in biefem ^^^ro^effe gefc^e!^en, mit bem 5Be=

griffe ber 3ulaffung „einzelner ^.|3erfonen" überhaupt nod^ tiereinbar ift.

(S§ fott auf biefe x^xaqt ^ier nic^t weiter eingegangen werben. 3ll§

fidler aber bürfte ju bcjeidinen fein, ba^ bie erwät)nte 3ulaffung nad)

ber 'Dlatur bes 2}ert)anbelten nidt)t l^ätte gefd)e^en fotten. S)enn bie

35erl)anblung ift au§ ©rünben ber ©ittlidf)feit geheim gefül^rt worben,

unb ber Sn^alt ber 33er^anblung fprad) gerabe bafür, bie Sßeröffent=

lict)ung ber Setaile in ber ^reffe nic^t p begünftigcn. SBenn nun and)

ber ©erid^täöorfi^enbe im '^srojeffe ©räf eine anbere ^jluffaffung bofumen=

tirt l)at, fo würbe e§ — unbefc^abet ber Sichtung, welche biefe Sluffaffung

eineä ^odt)geftettten 9tid)ter2 ju bcanfprud^en i)at — boc^ t)ei§cn, bie

S^ragweite be§ ßin^elfatteS übcrfd)ä^en, wenn man au§ biefem UJorfomm^

niß 33eranlaffung ju einer ©efe^eöänberung entnehmen wotttc. 6§ ift

äwat rict)tig, bafe ein @cfe^ unter Umftänben auc^ für bie 9lrt üerant=

Wortlid) ift, wie e§ gel^anbf)abt Wirb, ßrweift fid) bie ^anbl^abung eine§
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©efe^eS burd^ bic berufenen Organe at§ eine bem ©efe^e ni($t ent=

fprec^cnbe, ]o fann eö unter Umftänben berechtigt fein, ba§ @efe^ felbft

ju iinbern , um bic '!Dtügüii)feit ju ber gerügten 3lrt ber .!panb^abung

ju nehmen. Stbor eine {)abitueUe .'panb^abung in biefetn Sinne

mufe 3}orau§fe^ung foli^en S5orge!§en§ fein. S)er föinäelfaü, ber gegen

ben ©inn beS @efc^e§ üorfommt, mu^ aU unüermeibliche t^folge ber

Unöoüfommenl^cit nienfd)li(i)er (5inrid)tungen unb in bem 33ctt)u|tfetn

f)ingenommen Serben, ba§ er ein geringere^ Uebel i[t, all ba§ ber

2Ienberung ber ©efeljc auf jeben ©in^elfatt I)in fein tüürbc. 2)enn

jebe fold^e Slenberung trägt not|tt)enbig ben ^eim if)rer eigenen Stenberung

bereits in \\d} : and) fie fd^afft niditg 3]ottfommene§ ; oud) il^rer l^arrt

ber 2ag, wo ein ßin^elfafl. biefe§ crn)eift. S3ei ben 5öorgängen bei

^Pro^effeg ®räf fommt nocE) l^in.^u, ba| fie ju einem grofien 2{)eile il)r

^orreftiü fd)on in fi(^ felbft tragen. (S§ ift buTc^au§ tDaf)rf(i)einli(i),

ba^ ba§ peinliche '^(uffetien, tt)elcl)e8 in lociten .^reifen burti) bie S3eri(ä)te

über btefen ^4^ro3e^ eriDecit toorben ift, ju einer einfd)ränfenbercn ^anb=

l^abung ber 3utaffung§befugni^ unb bamit ju einer Unmögtidifeit ber

SBieberöeröffenttic^ung folc^er ißeridite öon felbft führen toirb.

Slber and) toenn man fic^ auf ben entgegengefe^ten ©tanbpunft

ftettt unb au§ bem ^ro^effe ©ruf bie 'Jtütl^ttjenbigfeit gefe^geberifcE)er

SBorforge für äf)nti(i)e i^aüt herleiten toitt, fann man bamit nidjt baS

abfolute, gegen alle unb jebe ^rePerid^terftattung fidE) toenbenbe 25er=

bot be§ @ntn)urfe§ redE)tfertigen. '^Jtan barf fic^ ^iebei nur bie Xrag=

toeite eineä allgemeinen "i^re^üerboteS öergegenwärtigen , um fofort ju

er!ennen, tia^ ein foldjeS weit über ba§ S^ei t)inau§fc^ie^t, n)elc£)e§ ju

ftecEen ber '^^roje^ @räf überl^aupt 33eranlaffung bieten fann.

^mei ©ruppen öon 33eridE)ten feien l)ier f)eröorgel)Dben, für bie ein

gefe^licl)er ©c^u^ nal)e,iu abfolut p beanfprudt)en ift, mä^renb fie bem

allgemeinen ^re^öerbot in gleidier 2Beife xoit aUe anberen SSerid^tc

öerfallcn würben. (5§ finb ba§ bie toiffenfcE)aftüdE)en Erörterungen be§

^rojeffeS unb bie Sßerid^te jur 3Sertl)eibigung öon ©erec^tfamen. 2)ic

?Dtotiüe meinen ^mar, eine ttjiffenfc^aftlic^c ^efprcc£)ung ber Urt^eile

txaudjt md)t notf)roenbtg mit einem ißerid^te über bic iöer^anblung

öerbunben p tt)erben. @§ ift fel)r ^u be^mcifcln , ba§ fid^ ein fol(^er

S3erict)t l)ierbei ftet§ bermeiben lii^t. 3lber ba§ ^fntereffe ber 2Biffenfdl)aft

an einem ^^ro^effe erfd^öpft fid^ überhaupt nid^t in einer ^ritif be§

Urtl^eilS, wie e§ fidf) aui^ in feiner äBeife auf bie Sfuriften befct)räntt.

Sßer an einem ^^ro^effe barf^un miß, hjie fdt)lt)anfenb unb unpöerläffig

ber Sfnbiäienbemeiä ift, mu^ ba§ ganje Semeigmaterial öorfüf)ren; ber

ÄriminaIpft)c^ologc, ber bereifen toili, mie in einem 2lngeflagten biefer

2lrt gerabe ber @ntfd)lu^ p biefem 33erbrc(f)en unb gerabe biefe 2lrt

ber 3luefül)rung ^at reifen fönnen, ber 2lr^t, ber einen abnormen
galt geiftiger «Störung beleud£)ten will — fie muffen bie gan^e, nadftc unb
unöerljüHte %1)at barlegen. S)ie ©efd^idjte, bie ^^!^ilofopl)ie unb bie

Soäialroiffenfd^aften, tuenn fie einen einzelnen ^roje^ für il^re 2el)ren

üerwenben motten, fönnen eö gleid)fatt§ nii^t anber§ machen. 3ta fogar

ber £iplomatifer unb ber 6l)emifer, meldte bartl)un motten, ba^ eine

unrichtige Unterfuc^ung§metf)obe betreffs einer ©d^rift ober einer Xinte
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ba§ ®cri(i)t 3U einem unridittgen förgebni^ über bie 6(f)tf)eit ober Un=
e(i)t^eit einer Urtunbe geführt ^at \), muffen bie ßrgcbniffe beö betreffcnben

33ett)eife§ auö ber 35erJ)anblung barlcgen, tnenn fie biefctben fritifiren

moüen. ^n einer |)'f)iIofop^ifd)en 53etrQd)tung cine§ (Strafpro,^effc§,

bem Sd)itterfc^en ^^luffa^ „3^cr S5erbrec£)er auö üerlorener @t)re", finbet

fid^ joigenbe fritifd^e Semerlung

:

„2)ie 5}lid^ter fofien in hai 23ud) ber ©efc^e, aber nid^t einer
in bie (Semüttiäöerfaffung be§ Scftagten."

S)er Segrünbung biefe§ <5a^e§ ift bie S)arfteHung be§ 5^tro,jeffe§

gettjibmet. äöcnn l^ente jemanb über einen ©pruc^ unferer @cricf)te —
ob mit 9ted)t ober Unred)t — baöfelbe Urt^eil fäUen miU, fo mu^ i^m
freifte^en, ein gleic£)e§ ju üjun, auc^ toenn ba§ ®eriii)t ni(i)t öffentlich

gerid)tet ^t. 6§ ift nicf)t bered)tigt, ben S)rucf öon '.Hrbeiten, ttiic „S^er

SJerbred^er au§ öerlorencr 6f)re", ^u tierbieten, tt)enn irgenb ein hmä)
bie äJerl^anblung fii^ jiel^enbeS gefc£)lecf)tlid§e§ 5Jtoment — on bem e§

übrigen§ aud) biefer ßr^ätilung nid)t einmal fet^It — ba^u gefü^irt f)at,

f)inter gefd)Ioffenen 2;t)üren ju ipro^ebiren.

S)ie ^toeite ©ruppe, bie 33erid^te jur S5ertf)eibigung tion @ered)tfamen,

bebürfen nid)t minberen (SdE)u|e§. 3^ fotd)en 93eri(^ten fönncn bie

SSef^eitigten gerabe burd£) ben Umftanb ge^lDungen n)erben , ba^ bie

£)effentlid[)feit au§gefd)Ioffen mar. 3öer tion entetirenber 5lnflage irei=

gefprod^en tüorben ift, ttJeil bie ^^Uöei^ fic^ CiU beftod^en erliefen t)aben,

ber t)at ein red^tlid)e§ i^ntereffe gerabe an ber ^Darlegung biefe§ 5rei=

fpred)ung§gtunbe§ in ber Deffentlid)feit unb t)üt e§ um fo mei)r, wenn
bie ^er^^anblung ge^^eim ftattgefunben l^at.

S)iefen ^ntereffen gegenüber fann ber allgemeine ®efid)t§punft ber

Serptung anftö^iger ipublifationen nid^t burc^greifen , meil er nidE)t

al§ bex unbebingt f)öl)erc anerfannt n)erben fann. 5Da^ bie 3Siffen=

fc^aft bie Vorgänge eine§ ^rojeffe§ fid) nupar mad^e unb ba§ ieber=

mann fein 9ted)t audt) in ber Geffentlidf)fcit Oertt)eibigen barf, ha^

finb äteet fulturelle 2lnforberungen , bie ber Slnforberung einer 3Be=

jeitigung anftöfeiger ^^reperid^te minbeften§ gleid^bered)tigt ju (Seite

ftei)en. ^a man braui^t feinen Slnftanb ^u nef)men, ben ®efic^t§=

punft ber 55ert^eibigung tion ©ered^tfamen al§ ben l^ö^eren tjinäuftellen.

S)enn ba^ Unftttlid)e§ in ber ^^reffe beridf)tet n?irb, tierftö^t gegen

bie ©^idlid)feit ; ba^ aber ein in feinen ^ntereffen ©efränfter mit

feiner öffentlidt)en 33ertt)eibigung munbtobt gemacht mirb , tierftöp

gegen bie ®ered)tigfeit. ^m Kampfe jteifd^en SdE)id(id)feit unb (5}e=

red^tigfeit gebührt aber ber ©ieg ber ®ered)tigfeit.

(Snbüd) f)aben audt) nod^ Slnfprud^ auf ©(^u^ bie unanftö^igen

33erid)te übertjaupt, fei e§ ba^ ber Snf)alt ber SBertianblung, fei c§ "ba^

bie S)e,5en5 be§ SBerid)terftattcr§ il)nen biefen S'^arafter tierlei^t. —
6§ bietet fidf) eine 9*iei^e tion 5Jtöglid)feiten, bie t)iernac^ beied^tigten

^ntereffen ganj ober ttienigftenS ttjeilmeife ^u fd^onen. ^Jlan fann 3u=

tiörberft an bae — bereits erwähnte — fran^öfifd^e ®efe^ öom 18. 3iUli

1) ©0 3. 5}., iDcnn im i^Ptoje^ Sräf audt) nod) bie (fc^t^eit ber öon ber

2lnflagc tjerange^ogenen Öiebic^te be§ Slngeflagten feftjufleflen getcefen loärc.

3 at)Tfcucf) X. 4, tjrsg. D. Scf)moIIer. 7
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1828 benfen, loelc^cö bie Send)tei[tattung nur ben periobifd^en ©d^riften

unterfagt. ^m ©inne unfere§ Sßre^gefetjeä (§ 7) toürben I)ietunter S)rucf=

f(i)niteu Derftanben toerben , bie in monatli(i)cn ober fürjeren Triften

erfd)einen. ^amit märe bie tt)iffenf(i)aitli(^e 33crid)tcrftattung toenigftenl

im roefentUdien unb bie 33eti(i)tcr[tattung jur ^luöfüijrung öon Dted^ten

roenigftenö injoraeit yrcigegeben , alö bie[e 5^ert{)eibigung in befonberen

Sudlern erjolgen bürjte. S)er 33orfd^lag würbe aber unjureid^enb fein.

3tn <5ätten, h)o bicfe S3ertl)eibigung nur furzen 9iaum beanfpvu(^t, fann

fte iügtid) ni(^t anberS al§ in ben 3eitungen eriolgen. Slu^erbem

roürbe ber U^ovjd^tag bcr Stnforberung nic^t genügen , bie unbeben!Iici)e

'Jlrt ber 53eric^terftattung in ben Rettungen gen)äl)ren ju lajjen. Sluf

ber anbern »Seite würbe bie I)eutige ©eftattung unfereg y3ud)l^QnbeIö es

ermöglichen, ben bebenfUd^en Seridjten in öffentlich auSgefteÜten, leid£)t

öerfQuilid)en 33rofdE)üren eine nal)e3u gleidie ^ublijität toie in ben

3eitungen ju gewähren.

5)tan fönnte ferner bem iranjöfifd^en @cfe^ öom 17. gebruar 1852
ben ©ebanfen entlet)nen , ba^ bQ§ ®erid)t im ßinäelfaü ju befd^lie^en

:^at, ob bie Serid^terftattung ju »erbieten ift, unb fönnte ba« 23etbot

eoentueE auc^ l)ier auf bie periobifd)e ^45teffe befdE)ränfen. S)er 3Jor=

fd^lag I)ätte ben SSort^eil, ba| ber ©inäelfaü met)r ju gebüt)renber

äBürbigung fäme. Slllein ber 9la(i)tt)eil, ba^ bie ßinjelart ber 33erid£)t=

erftattung \t)x 9tedl)t nid^t finbet , bliebe aud^ t)icr beftet)en. 3)enn ber

@erid)töbcfrf)luB würbe oernünftiger SBeife bann ju erget)en tjobtn, wenn
äu befürdt)ten ift, ba^ 23crid)te fubli^irt werben, Welctje bie öffentlid^e

Orbnung ober bie (Sittlicf)feit geial)rben. 6r würbe fonad^ ^utreffenben

x^aUe^ immer and) biejenigen Otefercnten treffen, wetd£)e äJßiÜens

unb im 6tanbe finb unanftD^ig ju berid£)ten. 3ubem blieben tu
Serielle jur 5ßertt)eibigung öon @ered)tfamen aud) t)icr ol^ne genügenben

©d)U^. S)e§^atb möchte auc^ biefer 2}orfd^lag nid^t ju bittigen fein.

^JJtan mufe öielmeljr fudien, bie bebenflidjen unb be§I)alb ju oer=

bietenben S3erid)te nad^ einem fadl)lid^en i?ritetium bou ben erlaubten

3U unterfc^eiben, wa§ fid^ in folgenber Slrt erreichen lä^t. S)ie 9ted^ti=

norm, um bereu ©d)u^ e§ fic^ ^anbelt, ift bie, ba^ nidl)t 2)inge aus

ben gel)eimen S3ert)anblungen berichtet Werben, weld^e fittlid^en Slnftofe

erregen, ©anj analoge 9ted£)t^normen finb aber in unferen ©efe^en

bereits mit ftrafredt)ttidf)em 6d^u^e umfleibet. Unfer 6tr@S3. fcnnt

bafür ben begriff ber Erregung cineS Slergerniffes : e§ ftraft im ^ 166

bie öffentliii)e ©otteStäfterung , im § 183 unpd^tige .g)anblungen , im

§ 360 ^r. 13 bie ^Tierquälerei, wenn burd^ biefelben ein Slergerni^

be^w. ein öffentlidl)e§ Slergerni^ erregt Wirb. S)ie gleid£)e 5torm lä§t

fidt) aud^ ^ier anwenben; fie würbe lauten:

„Ueber @eri(^teoer^anblungen, bie unter 2lu5fdl)lu| ber Deffentlic^=

feit ftattgefunben ^aben, barf mittele ber ^reffc in 3lergerniB
erregenber 31 rt nic£)t berichtet werben."

gür bie Uebertretung biefer ^Jiorm Wäre baö ©trafgefe^ ju for=

mutiren. 2)iefc ^Jtorm würbe erreid^en, ba^ foWol)l ber ßinäelfatt ali

bie öinjelart ber ^eri(f)terftattung ^u il^rem Oted^te fommt. 2)a^ bie

Storm in gewiffem ©inne bc^nbar ift , ift ridt)tig. Slttein ba fie bereits
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anberioeiten Strafgeje^en ju ©ruiibe Hegt, ]o möd)te e§ nid^t bebenfücf)

fein, fie aurf) jur ©runblage eines neuen ©eje^eß ju machen. |)at bie

5Del§nbar!eit be§ SBegriffei jut ^^olge, ba^ bie 3fitungen ÜH'iidEite in

3tDeifeI§yäIIen unterlaffen, fo tüürbe t)ierin fein ©rf)Qben ju erblicfcn jein.

S3ei einem bem entfprec^enben ®e|e^c ttJÜrbcn lüiffenfc^aTtlidie 5öeiid)te

ftet§ Döüig gefdjütjt fein. 2)iefelben fönnen nad^ bem ^roeife, bm fie

öerjotgen, bei öorurtljeilölofen ^}Jienf(f)en — unb nur um bicfe fann eö

fid) l^anbeln — niemals ^Jtergeini^ erregen. 5ür bie ^eridite jur 33er=

t^eibigung öon ©erei^tfamen toürbe inbeffen , ha f)ier 3tt)eifeIi)Qite ^äUe
üorfommen fbnnen, nod^ eine befonbere .^Haufel über ©traflofigfeit

aufpnef)men fein.

%ii (ärgebni^ betreffs beS etften ^4^unfteS roerben banarf) ^ier

folgenbe 2{)efen öcrtreten:

1. 6in gefe^geberifd)e§ ©infd^reitcn gegen $re§6erid§te über nic^t

öffentliche ©eric^tSöer^anblungen ift — öorbetjaltlid) einer ©pe^ialüorfdirift

für gälte gefät)rbeter ©toatSfidEierl^eit (f. unten p III) — jur 3eit nid&t

für geboten ju erachten.

2. (Jüentuett ift jebenfaHS ni(f)t ein allgemeines ^pre^üerbot gere(j§t=

fertigt, üietmel^r empfiet)lt fid) bie folgenbe 3}orf(^rift:

aSer über (5)eriif)t§öert)anb(ungen, bie unter Sluefc^tuB ber Deffent=

Iid)feit ftattgefunben t)aben, mittels ber ''^reffe in Slergerni^ erregenber

3lrt berid)tet, mirb . . . beftraft. SSeröffentlid^ungen , meiere bie am
5öerfat)ren Set^eiligten jur 2luSfül)rung ober 35ertt)eibigung öon 9{ed^ten

ober äur 2Ba^rnel)mung bereditigter ^nteteffen nad^ 5J3eenbigung beS

Sßerfa^renS ber ^nftan^ unb unter 9iennung it)reS 5lamenS betoirten,

werben öon biefer ißorfc^rift nid)t betroffen.

II. 5Dte ^exntjaitüxiQ ber Unbetl)eiligten.

S)ie 5Jtotit)e bemerfen 3u bem betreffenben S^orfc^lage, eS fei üon
ber JBefugnife beS 3]orfi^enben , ßinjelnen ben Zutritt 3u geroä^ren,

„biSttieilen ein ©ebraud) gemotzt toorben, ber ben 3IuSfdE)lu| ber Ceffent=

li(^feit nafje^u illuforifct) mad)te" (©. 4). äBeiter i)ei|t eS (©. 6):

„2)ie 5}lögli(^feit , ba§ burd) ju toeit auSgebelinten ©ebraud) biefer

SSefugni^ ber 2lbfid^t beS ©efe^eS ^utüiber ber Sxocd beS 3luSfd)luffeS

ber Oeffentlid^teit öereitelt toirb, läßt fid^ nid)t beftreiten, unb bie tl^at=

fäc^lid^e 6rfat)rung '^at in ber gebadeten ^infid)t ju begrünbeten iße=

fc^merben ä5cranlaffung gegeben. @in SSebürfniB, bie fraglid)e SSefugnife

beS 33orfi^enben aud§ nur in befd)ränftem Umrange beiiubef)Qlten , ift

nid£)t an^uerfennen." @S ift nun juöörberft fraglid^, ob ber ßntrourf

mit ber bloßen ©treid^ung beS fe^igen 2lbf. 2 beS § 176 fein 3iel, aüe

Unbetl^eiligten fernjut)alten, übert)aupt errcid^t. 9iadl) bieSfeitiger ^^luf»

faffung ift bieS nid^t ber gall. Jpier^u mürbe eS öielmel)r eincS pofitiöen

3uIaffungSöerboteS bebürfen. Sin fid^ l)at bie ^Jtid^töffentlid)feit einer

2}ert)anblung nur bie Scbeutung, ba| ein Slnfprud^ beS ^publifumS auf

3utritt nid^t befte'^t unb bafe baS 5|3ubli!um in feiner 'i(llgemein =

'f)eit audt) nid^t jugelaffen ttierben barr. 2;ie 3ulaffung e inj einer
^erfonen ftellt aber ben 53egriff einer öffentlid)en Sjer^anblung nod§

nid^t l^er. Siefe 3ulaffung ftc^t beSlialb ber angeorbncten 'Jcid^tüffentlid^=
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feit nid^t entgegen. 2Benn ber § 176 be§ @93S. gleic^tt)of)t bie 3u=
[affungöbefugnife befonberg ftatuitt, fo f)at et bamit ni(i)t eine 9tcd^t§=

norm fc^offcn rootten, beg i^nl^attö, bofe einzelne ^etionen übetl^oupt 3U=

getanen toetben bürfen, jonbetn er l)at nur ba§ Organ nennen toollen,

iDeld)em bieje Seiugni^ .^ufommt, unb t)at als foIc^eS ben Sorfi^enben

bcjeid^net, tt)ät)renb man fonft teot)t l^ätte ju bem @rge6ni| gelangen

fönnen, ba^ bas @eri(i)t über bie 3u'fanung p befc^lie^en t)abr. S)ieg

roütbe auc£) ber neue üteAtSjuftanb toerben , tcenn ber ßnttDurf ©efe^

werben fottte. Siie Stid^tigfeit beffen toirb er^eEen , rtenn man an bie

3>ert)anblungen au^er^alb hcs, erfennenben @eri(^te§ benft, mic j. 33.

in Subt)aftation§=, 3}ormunb|(i)ait§ = unb ©runbburfifad^en
, für meiere

überf)aupt ber ©runbja^ ber Deffentlic£)feit nid)t gilt, ©obiet befannt,

i[t t)ier nod§ nie bie 5Jtcinung aufgetreten, ba^ foId)er Sßert)anblung beg=

^alb fein Unbett)eiligter beitüol)nen bürfe. Sine ^Beftärfung biefer

Stuüajjung bietet ber 3uftanb bc§ fran^öfifd^en 9ted^t§. 2)iefem ift eine

beionbere ^ulaffungSberugni^ be§ iBotfi^enben ober be§ (Seri(ä)t§ für

ben i^aü, ba§ a hüls clos üerf)anbelt wirb, unbefannt. 2^atfädt)Iic^

aber nimmt bie franj5fifd)e ^M'ajii eine folc^e Sßefugni^ foiDof)! für ben

^ßorfi^enben als für ba§ ©erid^t in Slnf^irud^M. S)ie $raxi§ ber elfäfftfd£)=

tot^ringifd^en ©erid^te tüor bi§ jum 1. Oftober 1879 bie nämlid£)e,

toie ber Sßerfaffer ber freunblid^en ^4>i^ibatmittf)ei(ung eines elfäffifc^en

9lidt)ter§ entnommen l^at.

2öaö nun aber bie i^ntention be§ ©ntrourfeÄ fetbft betrifft, fo

möchte au(i) biefer ni(f)t juäuftimmen fein. 2lus ben fd^on früf)er erörterten

©rünben fann in ber Se^eugung ber ^Jlotiüe, e§ fei bon ber 3u(affung6=

befugni^ „bistoeilcn" ein (SebraucE) gemad)t morben, ber ben Deffent=

üc^feit§au§fd^lufe na^ep iUuforifdt) gemadE)t ijahe, fein genügenbe§ Iegi§=

tatorifdt)eS ^Jtotiü erbliift werben, öorauSgefe^t bafe ba§ Sfuftitut ber

^ulaffungsbefugni^ an fid£) alg beted^tigt anerfannt toirb. Unb biefe

S5erc(f)tigung mu^ gegen bie 2lnfidE)t ber ''lllotiüe bel^auptet toerben.

.Meinet ber öor bem ßrlaffe ber 9teid^§iuftl3gefe|e in ©eltung ge=

toefenen partifulären Straftjroje^orbnungen, tt)e(d£)c auf bem Soben ber

Deffentlidf)feit be§ 35erfaf)rcn§ ftanben, ift bie öom ßntmurf intenbirte

Slbfperrung befannt. i>ietmel^r ift überall aud^ hd nic^t öffenttid^en

S}erf)anbtungen bie ^utaffung meiteier .Greife öorgefefien , teenngleid^

über 3lrt unb 53ta§ ber ^ulaffung 33erfd^iebent)eit f)errf(^t. ©in^elne

®efe^e, wie bie roürttcmbergifdje ©tr^^D. öom 17. Slprtt 1868, bie

fäcf)fifd§e ©tr^D. üom 1. Oftober 1868 unb bie tl^üringifd^e ©tr^^O.
Oon 1850 fdf)rieben beftimmte Kategorien tion ^erfonen öor, bie aud^

bei nirf)t öffentlichen 5ßerf)anbtungen einen 2tnfprud^ auf ^^laffung
Ratten -j. 3lnbere, wie bie attpreu^ifd^e ©trafproje^nobelle bom 3. ^Jlai

1) Sgl. bie ©ntjc^eibung bei froi^öfifc^en fiaffation§{)ofel bom 19. gcbruar
1841, Tnit"gett)eilt bei Sircl) iinb ®ilbert, Les todes annotes Sb. 3, 8. 3tuff.,

3U 'ittt. 309 be§ Code d"instruction criminelle ^Bem. 28.

2) e# |lief5cn ju: SBütttembcrg (2lrt. 29(i): ben 9}er(e^ten, bie 33eamten
bc5 3ufti,5minifteriume, 2}Htg(icbcr unb 2tnget)ötigc ber @crtii)täiftenen unb ber
(£taatlantt3Qltid)aft, Zierate, "tRed)tsantüäIte, jum '@efd)tBDrenenbienft 2lnh)cfenbe,

ÜJtitgliebet bet ©cmcinbebel^öxbe be» @ertd)t§ft^e5 ober bes Iljatortcl, fotoie
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1852 (%xt. 19) unb bie neupreufeijc^e ©tr^D. Dom 25. Sfuni 1867

(^ 235), ftotuivten mit bem jetzigen ©53®. ein Sutaffungärec^t bes

3}oi[i^enben noc^ jreiem ©rmcffen. 5toc^ anbete ©eje^e , roie bie

batierifd^e ©tr^s£). öom 10. ^loöembev 1848 unb bie 6Qbiid)e Str^lVC
öom 18. ^Mr^ 186-i, öerbinben beibe ©runbjä^c: [ie geben gewiffen

ÄQtegotien einen IHnjprud) auf 3ulßf|un9 \) unb bem 9)or[il3enben nod)

ein roeiteres ^u^alfunQ^^i^t naii) fveiem ßvmefien. ^n benjenigen

ZtjtiUn S)eutjd)Ianb§ , in Wclciien ba§ iranjöfifc^e ©traiDerja^ren galt,

l)at, njie bereits txtoä^nt , bie ®end§täpraris gleidiiaUä ]u einer 3u=
Iaffung§beiugni§ geiüt)rt.

(ig bürften in Uöatirl^eit minbeften§ iolgenbe Kategorien - ab=

ge|el)en üon ben 3>u[ti3='2luific^t5bet)brben — l)eröor3ut)eben fein, bercn

^Jiid)t.5ulaffung einen 5tad)t:§eiL für bereditigte ^ntcreffen f)aben ttjürbe.

e§ finb bieg:

1. 2)ie ^Jtitgtieber ücn ^erffialtungsreffortg, bie an bem burcf) bie

S^er!§anblung 3u Sage ©eförberten intereffirt finb , inöbefonbcre beg

^oU^eireffortg.

2. 3)ie nid)t auSgelooften ober abgelel^nten ©efd^toorenen, »enn fie

{ein 2)omi3it am ©eridtitgfi^e l^aben unb be§f)alb bort leine geregelte

2:t)ätigfeit üorfinben. 2Ber bie 23erl)ältniffe ber ^H-oöin^iatftäbte, in

benen bie meiften ©(i)murgeri(i)te tagen, fennt, teirb eg nic^t alö ^u üiel

gefagt finben , toenn t)ier beliauptet mirb : bie ni(i)t mitroirfenben @t=

fd)tt)orenen t)aben in fold^en ©tobten , wenn \u ber S}ert)anblung nid^t

anroot)nen bürien
, feiten eine anbere 3Bal)l ali ju fneipen ober ju

fpielen.

3. Siejcnigen, meldte Die ju üerfianbelnbe ©ad^e ju miffenfdfiaftlid^en

ßtnecfen anl^ören motten.

4. Seric^terftatter ber ^-]3reffe in benjenigen Ratten, in benen bie

2lu§f(^lie6ung ber Deffentli(±)feit nicf)t megen bes Snt)alteg ber 53er=

ll)anblungen, fonbern megen befürchteter ©törungen Der^öngt roorben i[t.

^n biefem gatte mirb bag ^^Jublifum geftraft um bes Unfugg ©inäelner

einige Dom 33efc^utbigten unb öom ^Uetle^ten p be3eid)nenbe 5perfoneu —
©ac^jen (3lrt. 6j: ben 5Berlc^ten, beit SJorftonb unb bie 9tätt)e bes 3ufti3=

minifterium^, bie SJMtgliebet ber StoatäantDaltfc^aft, bea Cberappeüation^: unb
ber 2lppe[Iation'igeticl)te unb nac^ (Stmeffen beg Sorfi^enben nod): anbete ticktet:

Iict)e Söeamte, ©adjtDalter, 3JtttgUcbet ber 5ßoüäeibef)Drben, Unioerfttät^profefforen

unb Sojenten, ptomoPirte '31erjte; ^^.^erfonen unter li? ^al)ren unb grauen al§

S^efd)ulbtgte ober Sierle^te burftcn noc^ einige anbere ^erfonen mitbringen —
2t)üringcn Cälrt. 229): ben 5)eTle|.iten, bie ^erjonen bee 9ticl)ter: unb ^JinmaÜ^:

ftanbcl, iortie je brei (nacf) ©rmeffen be« 23orft^enben aud) met)r) ^4^frfonen, bie

ber 2lngetlagte unb ber Sjerle^te beftimmen burftcn.

1) 53al)ern (5lrt. 140): bem 23eid)äbigten, ben am ©eric^teorte tootjuenben

(Serid)t»beamten, ^ilerjten, ^ürgermeiftern, 'QJlagiftratörätben, öJemeinbeöorftetjern

unb *Jied)t5prQftitanten, fämmtlid)en einberufenen ®e)d)ttiorenen, foloie auf 3Jer:

langen beö Slngeflagten ober Söefdjäbigten beren Üerraanbten, 5Berid)rt)ägerten

unb je brei grcunbcn — Jßaben (§ 226]: bem ^i^ejc^äbigten, ben SKi^tern unb
Slnloalten bc^ ©eridjtel, ben nic^t 3U9e;5ogenen ©efdjföorenen, foloie je brei inad)

©rmeffen be» 23orfi|ienben aud) mel)r) ^4>frfDnen, nield)e ber '2lngeflagte unb ber

Serielle, Uienn er'fid) bem 33erfat)ren angeid)loffen t)at, ani ber 3<i^'- i^^ei:

Söertoaubten unb greunbe beftimmen burflen.



102 ^"''"»"- [1126

triüen; eS ift beitjolb Bevecfitigt, bie ^ögtii^fcit einer SSeröffentlid^ung

ber SBerIjanblungen f)iei- amtliii) ju iörbern.

©e^t beQd)ten§lDertt) ift übrigens aud) ber ®eiicf)tepuntt einzelner ®e=

fe^gebungen, einer fleinen ^ilnja^I Don SertrauenSperfonen ber S5et!§eiligten

ben 3"tritt ju gen)ät)ren. Uebert)aupt batf nii^t Dergefjen werben, ba^

bie oulafiung (Jinjelner ben nii^t öffentlicf)en 3}er^anbtungen in geeigneten

fällen ben (Segen ber ^4>ublijität ot)ne bie 'Diod^t^^eile berfelben öerfdiaffen

fann. Söenn aud) nur ber leife Sßerbac^t gegen ein ®eri(i)t einmal

auftreten foÜte, ba^ e§ beeljalb bei gefc^loffenen 2:t)üren öer'^anble, teeil

feine ^^rojebunn bie geöffneten 2:;i^üren ^u f(i)euen t)aben
, fo mürbe

e§ ein 8egen für ba§ 2lnfet)en biefeS @cri(i)te§ fein, tt)enn feine Organe
bie 58eiugni^ l^aben, tiertrauenStoürbigen ^erfonen ben 3uti^itt ^^^ ^^^

gefd)loffener "Xißx ^u geftatten.

3Ingefid)ts biefer grtoägungen toürbe bie 3^ntention be§ @nttt)urte§

norf) nid)t einmal bann bered)tigt erfd^einen , wenn man bie ^rämiffe,

ba§ bie öorgefommenen Uebelftänbe ju gefe^geberifcljcr Slb^ülfe nötf)igen,

jugeben rooHte. S)enn biefer ©a^ toürbe noc^ in feiner 2Beife ba§

^inübergel^en in ba§ (äjtrem ber abfohlten i5fi-'nl)altung jebeS Un=
betl)eiligten begrünben fönnen. S)a ber ÜJliMtonb barin liegt, ba^

einzelne 33orfi^enbe Don bem freien 3ulaffung§rei^te einen ju au§gebcl)nten

(gebrauch mad^cn, fo toürbe öielmefir bie i?orrigirung biefe§ ^l1U|ftanbe§

in ber Slufftettung anberer 5tormen über bie 3ulaffung§metl^obe ^u fudien

fein. .!piefür bieten fict) ^toei SBege: man fann bag freie ßrmeffen

einfi^ränfen burcf) '^luf^älilung ber juäulaffcnben .Kategorien ober man
fann ba§ julaffenbe Organ änbern burd) Jlormirung be§ @eric^t§ an

©teüe be§ Sßorfi^enben in ber 2lnnaf)me, ba^ bie Sefcf)lu|faffung

eine§ .KottegiumS größere SBürgfd^ajt für ©rtoögung aller mafegebenben

@efi(f)t§^3unfte bieten toürbe. S)er erftere Söeg emjjfiel^lt fid) nid^t:

einerfeits fönnen bei gefe^lid^er Slufjä^Iung nid^t alte bered)tigten ^n=
tereffen jur ©eltung fomnien; inSbefonbcre toäre e§ fi^toer für bie

.Kategorie berer, toeldC)e bie SSer'^anblung ju toiffenfd^aftlic^en 3tt'eden

anf)ören tooüen, ben entfpred)enben gefe^lid)en 3lu§brud ju finben.

©obann aber mu^ au($ f)ier ber einjetne ju t)ert)onbelnbe ^aU ,^u feinem

9ted)te gelangen. 2)ie SSerl)anblung eine§ 8taatgget)eimniffe§ fann eine

gröBere 3lbfperrung crforberlid) machen al§ bie eine§ ©ittlid^feit§öer=

bred^en§. S)em ganzen (S5erid)te ben Sefct)luB über bie 3ulaffung auf=

^uertegen, trürbe al§ aügemeine 'Otorm gteid)fatt§ nid)t entpfel)lcn§toert]^

fein ; eine unnöt^ige ©d)rocrfältigfeit für ganj unbebenf tii^e ^^öüe toürbe

bie ü^otge biefer (Sinrid^tung fein. 2)agegen nid^t ganj öon ber .^anb

ju toeifcn toäre ein 'DJlitteltoeg, toeldt)er beim SBiberfprud^ eine§ 33etl)ei=

ligten bie ©ntfi^eibung bem @erid)te öinbijirte. S)ie i^uftijüertoaltung

^ätte babei bie 5)töglic^feit, burd^ bie if)r 3u (Sebote ftef)enbe ©taat§=

antoattfc^aft alle jnr SBürbigung ber (Sachlage bienenben Momente jur

Erörterung ju bringen , uub ba^ l^ierbei irgenb toeld^e erl^ebüd^e 931i^=

griffe nodE) ^u befürchten feien, bafür fönnen fielet bie bigf)erigen @r=

m^rungen übei^aupt feinen ''^Inliatt geben.

^adi 5ßorfte^enbem crfc^eincn folgenbe ©ö^c gered^tfertigt:

1. 2:ie Sefeitigung be§ § 176 2l"bf. 2 be§ ©SB®, toürbe ben Dom
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ßnttouti intenbhten Cfttolg übetf)QUpt nid)t erreichen. 3lucf) norf) 53e=

feitiQung bieje 33orf(i)riit tüüvbe bie iöefugni^ ber gcricf)t(i(^en Digane,

©injelnen ben ^utvttt ju m(i)t öffentlichen 4^£Tt)anb[unge^ ju gen)Qt)ien,

fortbefte'^en.

2. S)teje 35eiugni| ift fa(f)lid) notfiroenbig ; ein ^ßebüifni^ ^u einet

gefe^ti(i)en ';?(enbening ift ni(i)t anjuerfcnnen.

:1. Süentuctt ift folgenbe ^^lenbeiung jur Sefeitigung tt)a'^rgfnom=

mener 'OJli^ftänbe geeignet:

3u nid)t öffcntlid^eu 23ert)Qnb(ungen fann bei; ,^utritt einzelnen

'43ei-ionen oon bem SSorfiljenben gcftattet roeiben. Söiberfpriest ein

:i^et^eiltgtev ber ©eftattung ober ber^öerfagung, fo entfd^eibet bag®erid)t.

III. S)er Sc^meigcbefel)!.

Sie 5}laBregel ift nad) bem Sntrourfe an bie 3}orau§fefeung getnüpft,

ba^ bog 33efanntn}eiben einzelner £{)ei[e ber Sßer{)anbtung eine @e=

fäf)rbung ber <5taat§fi(i)cr!^eit befürd)ten lä^t. 2)ie ^JJiotioe begrünben bie

illa^regel (©. 4) tt3ie folgt:

„Unter Umftänben fann aber auä) eine öoEftänbige i5fei-"nf)altung

aller unbettieiligten ^erfonen fic^ at§ ungenügenb crweifen , um bie

namentlid) bei löonbeSüerratliSprojeffen im 6toat§intereffe nott)n}cnbige

@cf)cimt)altung be§ ^nl^alteS ber l^erl)anblungen ober geroiffer in ben=

felben erörterter %\)at]ad)m 3u fid)ern. S)enn rtienn aud) bie bei ber

ißert)anblung mitmirfenben 33eamten burc^ i^te ^Imtepflid^t pr S3er=

f(i)tt3iegent)eit öerbunben ftnb unb burd^ einen 53ruc^ berfelben ficf) bi§=

ji^ilinärer ';)l!^nbung au§fe|en, fo fetjlt e§ bod^ i)infid)tlic£) ber al§ Partei,

^eugen, ©at^öerftänbige ober fonft bei ber S3erl)anbtung betl)eiligten

$]ßerfonen an jebem ÜJtittfl, um bie im öffentlidien i^ntereffe not^menbige

@ef)eimt)altung ju geroät)rleiften."

2)ie ^JJlaferegel be§ ©c^meigebefctjlg unterf(i)eibet fic^ l)ierna(^ fd)on

in i{)rer 33orau§fc^ung fei)r mefentlid) öon ben bi§f)er erörterten ^ox=

fd)lägen. 2öä£)renb (entere mit abfolut gebictenbcr j?raft für alle '.Jlrten

nid)t öffentlicher 33crl)anbtungen auftreten, ift ber ^JJla^regel be§ (5c^roeige=

befet)l§ bie SorauBfe^ung einer fonft tior'^anbenen ®efäl)rbung ber ©taat§=

fic^eit)eit eigentl)ümlid). ^n ber %^at ift biefe§ Kriterium geeignet, bem
35orfd)lage gegenüber eine rocfenttid) anbere (5tellungnaf)mc ju rec^t=

fertigen. Söorerft ift mit ben ^otiöen aujuerfennen, bafe ©e^cimniffe

ber in 3tebe ftet)enben ',?lrt in ^ro^effen jur (5prod)e fommen fönnen.

2ll§ Seifpiele laffcn fic^ ermät)nen: in SanbeSOerratlisprojeffen bie iicr=

fteHung unb Slufberoafirung foroie ber 3^nf)alt ber 5Jlobilmad)ungSplüne,

bie S5erfud)e mit neuen ®efd)ü^!onftruftionen in ber Slrmee unb ^2Ie^n=

Ii(^e§, in ^^Srojeffen megen 5öerrat^§ biplomatifc^er Sct)eimniffe nac^

§ o53 a (5tr®SB. , bem fog. 2trnimparagrapl)cn , ber 3^nt)alt ber betr.

2lftenftüde unb Sfnftruftionen. @§ mu| ferner anerfannt roerben, ba^

ei ein berechtigter Slnfprud) bei ©taatei ift, fid) in Valien biefer 'Jlrt

bie @et)ciml)attung ju fid)ern. gi^eitid) mirb ,^u biefer Sicherung ein

\ct)x einfc^neibenbei 'Jütittel Dorgefct)lagen, ba5 mit ben allgemeinen

©runbfä^en tiom Sßert)ältni§ ber ^nbioibuen jum Staate nic^t ^u i)ax=

moniren fc^eint. ©emeinen Stei^teni ift aEcrbings ber @a^, ba^ ber
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©taat @c!^eimI)Qltung über feine Slngctegentieiten nur öon benen iorbern

batj, bie in einem bejonberen 3lreutietf)ältniffe ju it)m fte^^en, b. i. öon

feinen Beamten unb atten|all§ Don benjenigen, bie fonft obiigfeitUd^c

^unttionen öom ©taate übertragen ertiatten, loie ©cf)öffen unb @efd)n)orene,

ni(^t aber öon ^cuQßn, ':}lnge£(agtcn unb anbcron bei einer @erid)t5=

öer{)anblung antt^cfenben ''^riöatperjonen. StIIein fo gemi^ biefer <Ba^

aU 'i^-in^ip bered)tigt ift, |o fann bod^ ouc£) ein 'Jiott)reci)t beä (Staates

für Süiäna^mefälle ni(^t geleugnet werben : e$ folgt au§ ber allgemeinen

fogenannten potestas eniinens beä ©taateä, b. i. berjenigen 23efugni^,

öermöge beien ber Staat au§ bem ^rinjip feiner eigenen Sr!^attung auct)

au§nal}m§n)eife in bie^inbiöibuotred^te eingreifen barf ^). 6ine ©cfäl^rbung

ber ©taat§fiii)erf)cit ift ein auSreic^enber Örunb, öon bicfcm 9tcd)te @e=

braud) ju niad)en. 5Dest)aIb ift bie öorgefdjlagene '»JJta^regel im ^^^rin^ip

ju billigen. 2)a^ biefclbe aud) biejenigen beiben Kategorien öon 2Beiter=

öerbreitungen trifft, welche oben at§ befonberä ju fd^ü^enbe bargeftellt

finb, näm(id§ roiffenfi^aftlic^e (Erörterungen unb 3)ert^eibigungen öon

@ered)tfamen, fott nid)t öcrfannt toerben, ebenfo roenig, ba^ in ber

Unterbrüdung öon 9leu^erungen le^terer ?Xrt eine überaus gro^e ^ärte

liegen fann, eine .^ärte, bie it)rcn {)üd)ften ®rab erreidjt, tt)enn fie ben

freigefproi^enen ^^Ingeftagten um bie 3ted)tfertigung feine§ SBer'^attenS

bringt, ^^üein fo fd)ttjeriöiegenb biefe .^ntereffen finb, fie muffen gegen=

über einer ÖJefäfirbung ber @taatöfid)erl^eit bennoc^ äurüdtreten. S)enn

bie ©jiftenj eineä gcfid)ertcn ©laatsrocfenS ift e§, roeld)c mefentlid) bie

unge^inberte 3lu§übung ber 3fnbiöibuatred)te garantirt; bie ©orge für

biefe ©id)er^eit ift be§f)alb ber '^ö!^erfte!§enbc ©runbfa^. 2öo!^l aber

I)aben biefe, foroie atte anberen burd) ben ©d)n)etgebefel)t öerle^ten

Sntereffen ba§ 3ted)t, ju forbern, ba§ ber 8taat bei ber ^Jla^reget fic^

bewußt bleibe, ein unter Umftänben fd)Wer treffenbeS 3lugnaf)mered^t

3U üben, ba| er bemgenm^ bie Srenjen be§ (5d^meigebefet)t§ auf bas

öufeerfte ^JJla^ rebujire unb ba^ bie gefe^lid^en lauteten für öin^altung

biefer ©renken ftreng gebogen werben. S)iefem ®efid)t§punfte bürfte

ber öntrourf nid)t öoEftänbig geret^t geroorben fein. Unter 33ittigung

beö aufgefteÜten ^;prinjip§ finb öielme'^r folgenbe .lauteten ju (fünften

be§ (&c^tDeigeöflid)tigen ^u erforbern:

l)S)iefad)lic^e@infd)ränfungbe§@e]§eimäuI^altenben
auf bie in ber33er^anblung funbgegebenen„Srflärungen,
6d)riften ober58emei§ftüde" anstelle beö meitergel^enben 3lu§=

brurfe§ „beftimmte 3:!^cite ber Serl^anblungen". 3luö ber oben (ju %h'

fc^nitt I) mitgetf)cilten ©teile ber 'OJlotiöe ergiebt fid^ nämlid) bie 3luf=

Taffung, ba^ ber ©c^meigebeictil fid) auc^ auf bie Flamen ber aufgetretenen

;-^)eugen u. bgl, foU erftreden bürfen, ba^ alfo unter Umftänben bie

Slnmefenben aud) nid)t weiter erjäl)len bürfen, ba^ in einem beftimmten

^rojeffe '31 ober 33 alö Saugen aufgetreten feien, hierfür ift ein Se=

bürfni^ nid)t anjuerfennen, unb bie ^JJIotiöe Ijaben ein fold)Cö aud^

nid)t bargelegt. Stuf ber anberen ©eite fönnen aber Verbote biefer 2lrt

bie erl)eblid)ften Un^uträglic^feiten mit fid) bringen, äßer 3. 33. im

1) »gl. Söluntfd)ti, 3lUgcmeinc5 £tQat5ted)t, 3. 3lufl., iöb. 1 S. 559.
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l^armtofen 2öittl§§l^au§gefpräd)e ertennen lä^t, ba^ et lueife , lüefcEicn

33art bei- ©efanbte ^evr ü. 1" trägt, ber t[t nic^t fic^ev, ba^ er gctragt

toirb, raof)er er biel toiffe, uub bafe er üöllig argloö anttuortet, er tjabe

ben ©ejaubten beim öorjätirigen 2anbe§öerratt)Sproiefje in ßeip^ig al§

3eugen gefelien. ^a fogar, tüeim er im ^JJtoment beä SBerboteö eingebenf

toirb, ift nid^t eijid^ttid), roie er [id) retten foü, 2)at5 er eine ßüge fagt,

fo tceit get)t bie gefc^li(f)e ^Injorberung nid^t unb barf fie nic£)t gelten.

S)er ©erragte mirb aljo nad) ber 3fntention t>e^ @efe|e§ ju fngcn l)aben

:

barüber, monier er roiffe, ta^ ^err ö. X. einen rollten 33art trägt,

bürje er au§ befonberen ©rünben feine ''J3tittf)eilung madjcn. Wan fann

fic^ ben »eiteren ©ang be§ betrcffenben (Sefpräd)e§ felbft ausmalen.

2öenn au§ 'Jlnläffen biefer 9lrt '.Jtnftagen erf)oben roerbcn, fo fönnen fie

ba§ Slnfe^en ber ^a^regel bes ©c^tt)eigebefet)I§ nur beeinträd^tigen.

2) S)ie@infd)ränfung be§©($meigebefcf)l8auf2;'£|at =

fad)en, bie ber ©cEimeigepflii^tige erft bur(^ bie 5ßer =

1^ anbiung ober burd^ ben ^pro.^efe erfatiren ^at; b. t). c§

barf nic^t ;3emanbem Schweigen über S)inge auferlegt werben, bie er

fdt)on früher tonnte unb ungetjinbert öerbreiten burfte, unb bie für il^n

in ber Söert)anblung nur reprobujirt roorben finb. 2öenn 3. S. in ber

S5er!^anbtung ein ^4-^riöatmann ein üon i!^m crfunbeneö neueö @efdE)ü^

esplijirt, fo barf nid^t bem (Srfinber ein (£c£)n)eigebefet)I l^ierüber unter

ber S3et)auptung auferlegt merben, ba§, roenn eine au^roärtige ^tegierung

üon biefer ©rftnbung Äenntni^ erlange, bie ©taat§fict)erl)eit baburc^

gefät)rbet toerbe. S)enn ber (Jrfinber burfte tior ber 3ierl)anblung feine

©rfinbung ungefiinbert mitt^eilen\) ; e§ ift fein ©runb erfi^tlid), warum
er burd§ ben zufälligen Umftanb, bafe er in einer ©eric^töüerljanblung

barüber l)at 3luffd)lu§ geben muffen, in eine anbere 9lecf)t§lage fommen
foü. S)iefc 9luelegung mürbe mol)l bem ©ntrourf au(^ in feiner

je|igen Raffung ^u 2:l)eil roerben -)
,

jumal eine 2luebel)nung bes

©d^n)cigebefel)l§ in biefer ^}ti(^tung faum beabftd£)tigt fein fann. S)enn

tt)ie meit man aud^ bie potestas eminens be§ (Staate§ au§bel)nen mog:
lüenn fie baju fül)ren follte , bie ''Jiu^barmad^ung eigener ®el)eimniffe,

inSbefonbere üon ßrfinbungen
, ju üer^inbern^) , burfte fie jroeifellos

nidfit anberö al§ gegen @ntfd)äbigung geübt werben, ^nbeffen fiebert

bie i^affung be^ ßntrourfeS bod) nic^t Dor ber meitergef)enben Sluelegung;

e§ empfieljtt fic^ be§l)alb bie pofitioe 'J^ormirung bes ©a^e§, ba| ber

(Sdf)meigebefet)t fidC) nid)t auf tai bejie^t, toaS ber üon i'^m betroffene

fc^on üor ber 5ßert)anblung unb o^nt feine Se,jie!^ung jum ^ro^effe

fannte*).

1) ^nfolDeit nic^t § 92 be» (Btt®iö. ber SD^tttjetlung cntgegenftet)! : eine

<Bä)xan(e, bie natürlid) beftet)cn bleibt.

2) 3PiQn toiirbe interpretiten fönnen: rtet tociter erjäljlt, luaö er ftül)er

fc^on iDufete, ber publijirt eben biefe feine frü£)ere äßiffenfc^aft, nic^t aber I()eile

ber gerichtlichen 2]crt)anbtung.

3) fö^ bebarf feiner iUuöfül)rung, bafe, teenn ber (Srfinber mit ^iiemonbem

übet feine ©rfinbung jprec^en barf, er biejelbe nici^t unget)tnbert nu^bar machen

fann.

4) ©etbftbetftönblic^ fann ber Staat feinen Sieamten gegenüber, loenn fie
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3)S)ie aeittid^e ©infc^ränfung ber äöitfung be§
Sc£)iDeiget)eiet)I§. 'Dtaii) bem ©nttourfe bauert bie SSitJung auf

bie iL'ebcnS^eit alter '^Inroefenben M. 2)ie äöanbefborfeit aller 33cr!^ält=

nifjc aber bringt eg mit ficf), ba| eine ^^it fommt, in ber an ber

@)ef)eimt)altung 'Jlienmnbem met)r etroaS gelegen i[t. Söenn olöbann ber

Öe^cimbruct) nod) beftraU toirb, ]o gerätt) Da§ 9ted)t in bie ©efa^r,

ber ©(^ifane ^u bienen
;

ja e§ Wirb ber bireften Ungereditigfeit bienftbat,

roenn ei in biejcm ©tabium bie ^ubtifation bei 5pro5cj|ei jur 3)er=

t^eibigung tion ©eied^tfamcn f)inbcrt. S)e§t)alb barf ber ©ct)tt)eigebefe^t

nnr auj beftimmte ^^it erlaffen werben unb ee ift 33oiiorge für SBer=

(ängerung unb Slbfürjung ber f^rift nac^ 33ebürinife 3U treffen.

4) ®ine2)iipenfationibefugni|beg@eri(^te§ für ben
6 i n j e ( f a 1 1. Sie menf(^ti(^en 3]erl^ältniffe finb in i^vcr Äomplijirt^eit

unüberfctjbar. ^l^tan roei^ nic^t, in tt)elrf)e Soge ber ginjcinc mit feinem

öJel^eimniffe fommen fann, unb ob ei nid^t eine Sage fein fann, in ber

übermiegenbe ©rünbe ber ©erei^tigfeit ober 23iEigfcit bie Offenlegung

red^tfertigen, jumal roenn bie fpejieE beabfict)tigte ^Utt^eilung bie (5taat§=

fid^er^eit gar nidt)t einmal gefät)rbet. ^n allen fällen, lüo ftaatlidt)

eine @ef)eiml)altung§pflid^t gcfdl)ü^t wirb, giebt ei aud) S^emanben, ber

Don ber ^4>Pi<^t im (jinjelfalle befreien fann. S)en Beamten fann öom
S)ienftgef)cimniffe bie tjorgefc^te 33et)örbe löfen, bem Slr^t unb 5lnmalt

fann menigfteni fein ^Ranbant bie Befreiung bef(^affen. ©in ®lei(ä)ei

ift ^ier ju erforbern unb Wirb baburct) nic^t überftüffig, ba^ ber ©ntwurf

nur bie unbefugte 5Ritt^eilung bei ©etieirnjutialtenben unter ©träfe

fteüt, benn eine fpe,^ietle Sefugnife jur 5Rittt)eilung braud£)t in ben f)ier

in ^Kebe ftel^enben gäüen nic^t üorl^anben ju fein.

5j6in23efc^Wcrberedf)t für bie üom©dt)Weigcbefet)l
betroffenen ^er fönen, infoweit fie nidf)t amtlid) bei ber 33er=

f)anblung mitwirfen^j. 2)a| ber 3Jnf)alt ber münblic^en SSer'^anblung

bem lBefd)Werbegerid£)te nictit befannt ift, fielet ber 3InfedE)tung nid^t ent=

gegen, benn ber a3efd^Iu^ fann fo abgefaßt werben, ba| er bie gef)cim

ju ^altenben 2:f)atfadl)eu erfef)en lä^t.

3tuf ber anberen (Seite finb aber auc^ nad)folgenbe weitergel^enbe

SSeftimmungen ju ©unften ber (&id)erung he», ©eljeimniffei ju crftreben

:

1) S)ie Sluibe^nung bt^ ©c£) weigeb cf e!^ ti au(^ auf

bie früt)erc ffcnntnife amtlich etlonc^t t)aben, bie @e'^eiint)altung aud) in tiefen

gäÜen biöjiplinatiiii) etjlüingcn.

1) ^a fogat über bieje l)inauo! Senn aud) in feinen nad) bem Jobe ^u

ctöffnenben SJlemoircn batf ber ©c£)lDei9et)flidlti9c bie Gtlcbniffe be^ ^IJrojeffc»

ni(t)t nicberlegcn. dr entget)t äloar bei 3utt)iber{)anblung einer ©träfe, rteil

man ben lobten nic^t ftrafen fann. Sem ©erid^te über feinen ®et)eimbrud)

aber entget)t er nid)t, ttieit feine 3Jiemoiren ber Jöef(^(agna^me nid^t entgct)en

(Str®5B. $5 40-42, ©tr5pC. § 477 ff.).

2) ^en amtlid) mittoirfcnben iserjonen fann nac^ ibrer Stellung jum &f-

rid)te eine Öeidjrterbe über ben ®erid)t5befd)luf3 nic^t gegeben Serben, ba bies

in feiner Äonfequenj ^^u einem ^eid)tt)erbcred)t ber einsclnen Ütic^tcr felbft gegeii

ben Ü5ericbtsbeid)luf; fübten mü^te. 2:a§ Jöefd^inerberecbt ber Staat§an«altfd)oft

lüirb inbeffen uon bieier S3eid)ränfung nidjt betroffen, »eil e» ni(^t ber *4^erfon

be5 Staateanroattes, fonbern ber iöet}örbe juftcbt.
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ben 3fn^al^t her Elften, namentüd^ auf bic 5lnf(age unb bie 6t=

gebnifie bei- SSorunterjuc^utig. 2)tefe ©c^tiiten enthalten ^äufig baä

gleiche Material, it)etd)e§ fpäter in bet 5i^crt)Qnbhmg öorgeiü^rt lohb^).

@(ei(f)roof)t tDÜrbc bie ^ubüjirung biefeä iUaterialö noc^ bem (Snt=

rourfe feinen ®et)eimbrud^ barfteüen, ttjeil bcr ©ntrourf ben ©rf)roeige=

befetil auf ben 3fnf)a(t ber 53etf)anbtungen bor bem etfenncnben ©eric^te

einfrfivänft.

2) Sine 33ovfef)rung gegen SBeröfientlicfcung be^
©eljeimju^attenben biirc^ bie '^^veHe- ^JicKf) bem ©iitlourie

i[t eine folcfie befonbere 5ßovtei)rung atteibingä unnöt^ig; benn ber

ßntrourj »erbietet jeben ^reperi(^t über nid^t ötfentü(f)e ®eri(^t§oer=

^anblungen. 2Benn man aber, toie f)ier gef(^ie^t, ein fold^eg SJerbot

öertoirft, ]o ergäbe fic^ betreffs ber unter einen ©dtiroeigebefefjl geftettten

2t)atfac[)en, toenn fie tro^bem in ber treffe bcröffentlic^t roerben, folgenber

9ie(i)t§juftanb. S)er SSeröffentlief) er (Ütebalteur, Herausgeber u. f. Id.)

ift ööEig ftraffrei, benn er ift bem ©(^roeigebefe^t nic^t unterroorfen.

2Jlan tann it)n nur aU S^ng,m bernetjmen, um ben Urheber beS @e^eim=

brud^es ^u ermitteln, ^m günftigften i^aüe roirb biefer ermittelt unb

3ur Strafe gebogen, tt)ät)renb baS ^^re^erjeugni^, ba eö feine ftrafbare

^anblung barftettt, ungef)inbert öerbrettet werben fann. ^n minber

günftigen gällen toirb ni(i)t einmal bie 33eftrafung beS Urf)ebei§ erreidit,

fo inSbefonbere, menn ber Dtebafteur ungeachtet ber ^Jla^regeln jur @r=

ämingung bc§ 3^"9ntffeS feinen Zuträger glei(^tool)l nic^t nennt ober

toenn fid^ le^tercr bcr inlänbifd£)en ©eri^tSbarfeit entzogen f)at. Segen
berartige 3]ereitelung beS ©d^meigebefe^ts mu§ aUerbings, ttJie f(i)on

oben bei ^unft I angebeutet, Söorforge getroffen merben. 6S la^t fi(^

bieS in ber ^rt beraivfen, ha'^ man ':^'reBberic^te über bie unter ben

©d^loeigebefe^t gefteüten 3;^atfad)en an fic^ unter Strafe fteüt, ba=

gegen — in 5tad)bilbung be§ v^ 21 be§ ^ßre^gefe^eS — bem I^äter

Straflofigfeit für ben ^atl ber ^Benennung berjenigen bei ber SSer'^anblung

antoefenb getoefcnen ober bom 3lftenint)alt unterrichteten ^^^erfon, biird^

bereu ^ittl)eilung bie Veröffentlichung ermöglicht toorben ift, 3uficf)ert.

Söeift er eine ^erfon nad), bereu '»IRitt^eilung eine befugte ober ftraf=

lofe roar, fo tritt mit Dtec^t gar feine 33eftrafung ein.

2)a§ ©rgebnife ju biefem fünfte ift fonai^ folgenbeS:

S)ie 33orf(i)täge beS (änttourfs über bic Slnorbnung bcr ®e]§eim=

{)a(tung finb im ^Prinjip ju billigen. Sin Steüc beS @nttDurfe§ empfiehlt

fid) inbeffen bie folgenbe gaffung.

A. 3^ür ben entfprectienben § beS @33®.

:

Sßerbcn in ber ißer^anblung (Srflärungen, Schriften ober S3eweiS=

ftücEe funbgegcben, Oon bcren iöefanntmerben eine @efäl)rbung ber ©taat§=

fid^er^eit ju befürchten ift, fo fann bag Öeridf)t ben bei ber Ser'^anblung

anmefenben l^erfonen bie ®el)eiml)altung bee ^n'^alteS biefer ^unb=
gebungen auf eine im 33ef(^luffe ju beftimmenbe gtift, meldte fünf ^at)xt

nic^t überfteigen barf, jur 5Pflid)t madf)en. Sinb .ftunbgebungen gleid)er

Slrt in X^eilen ber Elften entf)olten, fo fann bie Sßerpflid^tung audt) auf

1) Stt5pD. § 188. 198 ?lbf. 2.
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bieje Zi)tiU bet Slften erftiecft werben. Site 3}erpfü(f)tung te^k^i fid)

in allen g^äüen nur auf biejenigen 2t)atjad^en, »eld^e bcm ^Betroffenen

er[t öermögc feiner 9lun)efenl)eit in ber 23ert)Qnbtung ober feiner fonftigen

33ett)ciligung am 9}erfat)ren Befannt geworben ftnb.

'ilad) 51blauf öon brei iMertetn ber beftimmten grift fann ber

33cfd)[u§ öon neuem erlaffen werben, ^n gleid^er 9lrt finb fernere

g^erläugerungen juläffig.

S)er Sefd^lu^ fann jeberaeit aufge'^oBen werben, ^ehem 33et!^eiligten

fann baS ©eri(i)t auf feinen Eintrag ^Befreiung toon ber ^fli(i)t jur @e»

]^eim{)altung für ein3elne ^äÜe ert^eilen.

©cgcn bie in ®emä^f)eit bc§ ä!otftet)enben erloffenen 93efd)Iüffe

ftnbet 33efrf)Werbe nad^ ^IRa^gabe ber ^^sro3e|orbnungen ftatt. S)en

amtlid^ mitwirfenben ^erfoncn mit 3lu§naf)mc ber (Staat§onWaUfd)aft

fte^t bie S3efc^werbe ni(f)t ^u.

B. gür ben betreffenben (Straf)jaragrap!§en

:

2Bcr bie nad) ^^ . . . if)m auferlegte ^^^flidjt ber @el^eiml§altung

burd^ unbefugte 'DJtittl^eilung öerle^t, wirb . . . beftraft.

2)ie gleidie ©träfe trifft benjenigen, weld)er 2f)atfad)en, auf bie

nad) >; ... bie 33erpfli(^tung 3ur ©e^eim^altung fid) erftrcdt , mittele

ber '^^reffe öeröffentlid^t.

Sfn ben göllen be§ ^Weiten 3l6fa^e§ bleibt bie 33eftrafung auä=

gefd)loffen, wenn ber 3uwiberf)anbctnbe big pr 33erfünbung beä Urtf)eil5

erfter änfta^ä bicjenige bei ber S3ert)anblung jugegcn gewefene ober öom
3inf)alt ber 2lften unterrid)tete ^erfon nac^weift, burd) beren ''Dlittl^ei^

lung bie S3eröffentlid)ung öeranlait worben ift, unb wenn jugleid) biefe

5perfon fid^ im Sereii^e einer beutfd)en @erid)t§gewalt befinbet ober, faüö

fie berftorben ift, jur 3e't i>c^" 23eröffentlid^ung befunben l^at. 2Bar bie

2)titt^eitung eine unbefugte, fo finben auf bie S)rucffd)rift bie §§ 40—42

bc§ Str®33.i) SInwenbung.

IV. 3)ie gel^eime Urtl)eil§öcrfünbung.

jDie i^rage, ob ba§ gefammte Urtf)eil notf)Wenbig öffentlid) öer=

fünbet werben mu^ , ift bereite bei SSeratf)ung ber SteidiSfufti^gefe^e

eingef)enb erörtert worben. S)ie fe^ige 2Sorfcf)rift be§ ^174 beS @iy®.

öerbanft il^re 6ntfte'§ung einem eintrage be§ Slbgeorbneten 3ieid)eniperger

in ber 9ieic^tag§fommiffton. S)er S3unbe§ratf) opponirte bem SBorfd^Iage

bereite bamalS unb befürwortete, nur für bie SSerfünbung ber f^ormel

bie Deffenttid)feit obligatorifdE) boräufd^reiben. 2)ic i?ommiffion blieb

inbeffen bei i!^rem Sefd^tuffe, inbem fie erwog, ba^ ü\i<ii bei anftö^igen

S)tngen ftetS bie ÜJiöglid^feit gegeben fei , burd^ gefcl)idte Raffung bev

^ublifation ba§ Slnftö^ige ju öermeiben, unb ba§ e§ nid^t ^^ufgabe

be§ 6cfe^gebeT§ fein fönne, um ber minberen @efdE)idEtid^feit einjelner

SJorfi^enber Willen ein ^riujip ju änbern-). ®er jc^ige ©ntwuri

greift auf ben frül)eren 3]orfct)lag bc§ i^unbeSraf^eä jurüd unb motiöirt

if)n (©. 4) bamit : bie Urtf)eil5grünbe foUten, abgefel)cn bon ©dt)Wut=

gerid^tßfad^en , ba§ gauje burcl) bie 5ßevl)anbtung feftgeftellte (Sad[)üer=

1) Siejelben betreffen bie 6iii,^ie{)unc5 unb 3Jejd)tagnQt)me ber Srucfjdirift.

2) ä)gl. ^rotofoüc ber Üieid^stQge^S'ufli^foimntifion Sihung 170 S. 15.
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l^ältni^ toiebcrgeben, unb ba eine 2lu§|cf)eibung ber für bie £)effentlic£)feit

ni(i)t geeigneten Steile Weber juläffig nod) butd^jü^vbar fei , fo totxhe

l^ietburd^ ber ßrfolg bc§ 3lu§^hiffe8 ber Def|entttrf)feit in erheblichem

5Ra^e beeinträ(f)tigt , toie benn audj bi§ ^nm (5rtQ§ ber Üteic^öjuftij»

gefe^e ber je^t angeftrebte 3u[tanb in bem größeren %i}äh ®eut|d^=

lanbä ju 9tei^t beftanben t)abe.

^>*e^tere§ ift ri(i)tig , f)ängt inbejfen sum Stfjeil mit ber bamaügen
©efe^gebung über ben S^n^alt beg llrtt)eit§ äufammen'). 33ei ber

jc^igen Sage ber ©efe^gebung möcf)te einer nidE)t öffentlidien 3]erfünbung

ber Urt^eilSgrünbe nur in fet)r befd)vänftem ^Jla^e äujuftimmcn fein,

nämtid) nur infott)eit, al§ in ben ©rünben S)inge funbgegeben toerben

muffen, bereu SSefannttoerben bie (5taQt§fid^ert)eit gefäf)ibet. ^ier fpred^en

bie g(eid)en ©rünbe, it)el(^e bie 3ulflffung eineg (5(j[)tt3eigebefet)l§ re(^t=

fertigen, aud^ für bie get)eime Urt^eilgöerfünbung. 3tbgefet)en t)ieröon

fc^cint iubeffen ein 33ebürfnife für bie DIeuerung nid)t nad^getoiefen.

2)ie ^publi^irung ber (Srünbe be§ Urt^eilö fommt mefentlid^ für bie

©trafurt^eile, bie nict)t öon Sc£)tt)urgerid)ten erlaffen werben, in S3etra(ä)t.

^icx muffen aEerbing§ bie Urtf)cil§grünbe bie für erliefen era(f)teten

'k^at]aä)m angeben, in weldien bie gefc^üdEien ^erfmale ber ftrafbaren

.'panbtung gefunben mürben. SBenn ber 33emei§ au§ anberen ^i'^atfac^en

gefolgert roirb (3^nbiäienbemei§)
,

follen and) biefe 2i)atfadE)en, enblid)

füllen audj bie (StrafjumeffungSgrünbe angegeben merbeu. ^iJei frei=

fpredienben Urtl^eilen mu^ angegeben merben, ob ber 2lnge!(agte für

nicf)t überfüf)rt ober ob unb warum feine %i)at nid)t für [trafbar er=

aäjtd worben ift. S)iefe ßrgebniffe muB ta^ ®eric£)t in ba§ f c^rif ttidt)

ab,5ufaffenbe Urtf)eil aufnet)men. iBci ber 3Serfünbung ift inbeffen

ber Sßorfifeenbe nur genötf)igt, „bie münbüd^e ^itt^eilung beä toef en t =

tidf)en 3^nf)alte§" ju geben ^).

@§ ift t)mnad) ein er^eb(id£)er Unterfd£)ieb 3Wifd)en ber S)etail=

üer^anblung im ®erid£)te unb ber 2)arlegung bei ©rgebniffe^ ber @e=

rit^tSüberjeugung im Urftieile ,^u madf)en. S)ie Änappf)eit, bie nad^

bem ®efe|;e t)ierfür geftattet ift — unb ,^War im ©egenfa^ ju bem
9ted^t§juftanbe, ber in bem größeren Stieite 2)eutfc^tanb§ bi§ jum ©rlaffc

ber 9teid^§iufti3gefe|e gegolten f)at^) — , fowie ferner hie OoIIftänbig

freie Siftion be§ ^orfi^enben bei ber ^ublifation laffen bie S5ebenfen,

bafe bur($ bie öffentlid^e Urtl^eilsöerfünbung bie ©itttidtjfeit gefäf)rbet

werben fönne, nidjt begrünbet erfc^einen. Slnbererfeit» ift ber ©runbfa^

ber C)effentlic£)!eit be§ ©eiid^tiöerfa'tireni ein überaus widitiger: er

:^inbert ha^ ?Iuffommen öon ^ifebräud^en in Der Siuflij ,
ftärft ba§

2lnfet)en gerechter ^tedjtifflege unb förbert im allgemeinen bie 2lntt)eil=

na^me ber Staatsbürger am öffentüd^en Seben. 2J^ufe ber ©runbfa^

1) Sgl. bie näd)ftfolgenbc 3lnm. 3.

2) ©tt^D. § 260 unb 2G7.

3) yiad) bex altpteuBiidjen Sttafprojeßnoöellc öom 3. 9Jioi 1S52 (51rt. 31

3lbf. 2) unb ber neupteuf5iic^en ®:ti>C. üom 25. Sfuni 1S67 (§ 3.53 3tbf. 3)

mußten im Utt^eil bie Setuei^mittel unb beten (Srgebniffe einjeln angegeben unb
gelDÜtbigt toerben. Zb man bei foldjen (Irforberniffcn bei UTtf)eil§ bie Ceffent:

lidE)feit feiner Sßetfünbung für unbebingt ftQttf)aft l)ält, ift eine toefentlid) anbete

gtage.



110 S"«^"""- [1134

aui ßJrünben ber ©ittlid^feit für bie 3}eTf)anbtung etneS einselnen $ro=

jcffeS auSgefc^toffen toerben, fo entf)ätt biefe 9tu§nat)me gerabe jum
i^eil il^t ÄoiiTftiö in bcr öffentü(i)en ^Berfünbung be§ Urtl^eill unb

feiner Övünbe , bie banacf) o!^ne bie bringenbfte Tioii) hex OeffentIi(^=

feit nic^t t)orentt)alten rocvben foüen. — S)ie gäHe enbüd^, in toeldien

bie Oeffentlic^feit toegcn beiürdjteter Störungen auägefd^lofjen wirb,

geben für eine geheime Urtfjeilgüerfünbung glcidCifaüä feinen @runb
ab. Senn fooiel öermag bie obrigfeitlidie ©enjalt auSjurid^ten , bafe

fie auf bie fur^c ,^ur Urt^eifsüerfünbung nöt'^ige 3eit eine georbnete

3}er'^anblung l^erfteüt, toie bieg ja aud) für bie liJerfünbung ber formet

ni(f)t be^lDeifelt tt)irb.

^a6:) 3}or[teI)enbem toirb biesfeit§ an ©teEe be§ ©nttourfeg folgenber

yteufaffung beö ^ lli beg ©SB®, ber SBorjug gegeben:

2)ie SBerfünbung be§ Urf^eils erfolgt aud) in ben flauen ber §§171 big

173 öffentli($. ^ür bie SBerfünbung ber Urtl^eilggrünbe ober einel

Jl^eileg berfclben fann bie Ceffentlidifeit au§gefc£)Ioffen werben, fotoeit

üon bem SBefannttoerben ber ©rünbe eine ©efä^rbung ber ©taat§=

fi(i)ert)eit ju befürchten i[t.

i



Die 3al)rf6bfnri)le htt ijß^rrnd)ifri)ru ffictuerbe-

tnfpektoren für 1884 un5 1885.

5üon

Dr. irr. £kimüäd)tfr,
5)Jrofefjor unb SRegicrun^iratt) in {?jernotDtö.

„Seric^t bcr f. f. ©ctoerbetnfpeftorcn übet {t)te StmtSttjätigfeit im ^ai)ti 1884."

SBien 1885. 2rucf unb Setlag bet f. f. |)of= unb Staatgbtucfetei. 8».

340 ©.
„'J3ctid)t bet f. i. ©elnetbeinfpeftoten übet it)te 3lintstf)ätigfeit im 3af)te 1885."

Sßien 188Ö. Stucf unb lietlag bet f. f. &oy- unb ©toat^btucfetei. 8".

508 ©.

^it bem @eje^e öom 17. Sunt 1883, 9t.=®.=S3t. Saf)rgang 1883
Dir. 117, tourbe baä ^nftitut bev ©ewetbeinfpeftoren in Cefterreid^

bie§feiti ber Scit^a eingeiü^rt; burc^ bie 3}erorbnung be§ ^anbel§=

minifteriumS unb be§ 3Jlinifterium§ be§ Sfnnern öom 30. Se^ember 1883,

3(t.=®.=Sl. 3fat)rgang 1884 Dh. 5, würben fobann „bie im 9leid§§rQtf)e

öertretenen -^önigretdie unb Sänber" in neun ^tniitd^täbejirfe getfieilt;

im Januar 1884 rourben bie neun ©emerbeinfpeftoren ernannt unb ber

beginn il^rer 3lmt§tf)ätigfeit auf ben 1. g^bruar 1884 feftgeje^t. S)ie

3Q^t ber ©emerbeinfpeftoten erteieä fidE) jebod^ fd)on im erften ^a^xt

al§ ju ftein, bejö). ber territoriale Umfang ber einjetnen Se^irfe ats

äu gro^ unb bemgemä^ raurbe bie S<^^^ "^^^ ©emerbeinfpeftorcn im
DJlonate fyebruar 1885 auf äioölf ert)öt)t. S)ie entfprec^enben 3luf=

fid^tibfjirfe finb gegentüärtig:

1. Söien, Slmtefil: 2öien.

2. Dber= unb Otieber=Defterrei(^ o'^ne 2Bien, 3lmt§[i^: Sinj.

3.-6. SBö^men, in öier Sluffic^töbejirfe get^eilt, StmtSfi^e: 33ub=

toeii, ^prag, ^ilfen, 9leid)enberg.

7. 5Jlat)ren, unb ^roax ber meftlic^e unb fübti(f)e (größere ) S^eit,

Slmtäfi^: »rünn.
8. ©d^Iefien fammt bem norböftüd^en Steile öon DJlä^ren , 2tmti=

fi^: Xroppau.

9. ©aliäien unb bie Sufotoina, Slmtsfi^: ßemberg.



11

2

Sft- fi(eintüä(^ter. [1136

10. Jtrot, iöorarlberg iiub Äätntf)en, Slmtefi^: Sojen.

11. 3lctevmQtf unb i^raiii, ^Imt^ft^: {>na^.

12. Irieft mit bem .Rüftenlanbe unb 2)almQtien, 3lmt§fi^: Jrieft.

?ln bev Spi^e btefer sttJölf ©cwerbeinjpeftoren fte!)t al§ 3sntral=

©etrcrbeinfpeftot ein lltiniftetialratl) be§ ^anbetSminifteriumg in 2Bten,

gegenrodftig : Dr. Jvranj ''JJtigevfa.

Sie bciben in ber Urbetfd)tiit genannten, t)on ben ®ett)erbein|pef=

toren über if)rc bi§t)erige 3Biif|amfeit erftotteten 3fa^i-"e§6erid)te ent=

l^alten ein rcid^eS ^Dtatetiat unb geben ein anf(i)auli(i)ei S3ilb, einerfeit^

bei- ^eftrebungen unb ber ©rfolge ber ©etocrbeinfpeftorcn unb anberer=

jeiti ber !^age ber -Jlrbeiter in Defterreic^.

2Bag nun bie er)'lerraä{)nte (Seite ber 5J3eri(f)te anbelangt, bie 3luf=

gäbe unb X'^ätigfeit ber öettjerbeinfpcftoren, fo liegt c§ in ber 9latur

ber S)inge , ba^ ber (Beroerbcinfpeftor ebenfo loie ber (Sefe^geber aui

fojialem ©ebiete jebeSmal fojufagen ^tcifcEien 3tt)ei geuer gefteÜt ift. @r
joll einerseits für bie legitimen Sintereffen be§ 5lrbeiter§ eintreten unb

barf tod) anberevieitS in feinen arbeiterireunbtid^en 33eftrebungen nid)t

fo njeit get)en unb feine 5{nforberungen gegenüber bem 3lrbeitgeber nid)t

fo f)od) fpannen, ba§ baburc^, fei c§ bie ganje betreffenbe ^nbuftrie,

fei eä ber Setrieb be§ einzelnen Unterne'^menS unrentabel unb unmög=
lic^ gemacf)t roirb, unb biefe Scfittjierigteit fpiegclt ftd^ felbftöerftänblid)

in ben 23eti($ten miber. x^a)t aUe 23erid§te bemerfen nad) biefer 9tid^=

tung t)in, ba§ ber (55ett)erbeinfpeftor \c nad^ bem SBerbcpro^^effe, ben ba§

einjelne (Jtabliffement buri^gemad^t l^at, fiel) öor eine öcrfd)iebene 2lui=

gäbe geftellt fie^t. Siejcnigen @tabliffement§ , bie ungefähr in ben

legten fünfje'^n ^al^ren entftanben unb gleich öon bornl^crein al§ ®ro§=

betriebe angelegt mürben , tragen jumeift allen 3lnforberungen Üte(i)=

nung, bie man bejüglic^ ber ©efunbl^eit unb ber Sic£)er^eit be§ 2lr^

beiterS über!^aupt [teilen fann. gin^^n fid) in berartigcn SCßerfanlagen

mitunter aud) einzelne Uebetftönbe, fo !önnen fie l^ier, too 9taum, Suft

unb 8id)t in genügenbem '»üla^e borl)anben ftnb, berl^ältni^mä^ig leid)t

befeitigt merbcn. 3lnber§ bagegen in O^abrifen , bie öor 3^at)ren al§

ganj fleine, me'^r ober toeniger Ijanbmcrfemä^ig betriebene Unter=

ne^^mungen in irgenb einem gemiett)etcn Sotale unb überbic§ tn einem

bic^t beöölferten ©tabtttieile in§ ßeben gerufen tourben, ober in ^^abrtfen,

bie feiner ^^^it in befd)eibenem Umfange ätnar brausen öor ber 6tabt

angelegt tourben, bie aber l)eute, meil bie ©tabt feitl)er gemac^fen ift

unb fid) auigebcl^nt !^at, mitten im <^äufermeere liegen, ©ebie!^ bann
ba§ Unternehmen, fo mürbe eine größere 3^^^ öon ^Ulafc^inen ober

fonftigcn 2BerfOorri(^tnngen in ben betreffenben )3o{a[itäten aufgefteEt

ober eä rourbe ein ferneres 8todroerf in bem nämlichen -öaufe ge=

mief^et unb fo gut e§ eben ging jum ©emerbebetricbe 'hergerichtet. Unb
fo fam eS in 5olge be§ ^Haummangele, ba^ in öielen ^^ößen 2lrbeiter

unb iHafd)inen in ben benfbar ungünftigftcn Sofalitäten, in .!pinter=

gebäuben, in Soben= ober ileEerräumen, in Apotjfd^uppen ober fonftigen

lUotl^gebäuben untergebracht finb. S)ie ©emerbeinfpeftoren fagen e§

runb f)erau§, ba^ fie berartigen ©tabliffementg nal^e^u mad)tlo§ gegen=

übcrftel)en, meil eine grünblid)c 3lbftellung ber bafetbft fiertfd^enben
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Uebetftänbe ber ©inftettung bc§ gongen SSetriebeS gleich fäme, tooburc^

felbfttierftänblid^ bie Slrbciter nod^ mct)r gef(i)äbigt ipüvben. 2)ie @e=

werbeinfpeftoren muffen ballet in fol(i)cn ^^ällen i^re Slnfoibevnngen

barauf bejc£)ränfen, ba^ loenigftenS bie fd^reienbften ^i^ftänbe, fo gut

ober frf)(e(i)t eg eben get)t, noti)bürftig befeitigt tüerbcn.

j£)ie öermittclnbe ©teEung, lüclc^e bie ©emevbeinfpeftoren gegen=

über ben Slrbeiteni wie bcn 'ilrbeitgcbern einncf)men, äußert ficf) aud)

batin, i)a^ bie ©eloerbeinfpeftoren in fteigenbem Wa^e üon ben Sit'

beitevn bel^ufg 5)ettretung ifirer Slnfprüc^e angerufen toerben. 5Der ein»

leitenbe „allgemeine Seridit" beö 3entrat=@clüerbcin}pcftor§ für 1885
fagt, ba^ in biefem 3fa{)re bie 3lrbeiter in nid)t ttjeniger benn 526

f5fäEen fi(f) an bie ©eroerbeinfpeftoren mit bem ©rfuc^en roanbten, it)re

3lnliegen gegenüber ben Slrbeitgebern ju bertreten. ©rtoägt man, ba^

überfpannte unb unrealifirbare f5fOrberungen üon SIrbeitern feine (5elten=

l§eit finb, fo mu| e§ al§ eine erfreulid)e 3;f)atfa(i)e bejeid^net merben,

ba^ c§ in 328 ^äUm ber perfönlidien (münblidien ober f(^riftlid)en)

^nteröention ber ©ettterbeinfpeftoren gelang, bie Arbeitgeber pm ^aä)=

geben ju öerantaffen. ^n 57 ferneren ^aüen waren bie @ett)erbe=

infpeftoren in ber Sage bie 3lb!§ülfe burc^ bie 33e^örben ju erroirten.

Äann man auf biefe 2öeife fagen, ha^ bie Sßermitllerroüe ber

©etoerbeinfpeftoren mit naturgefe|lic^er 'Jlot^wenbigfeit immer weitere

Greife jiet)t, fo gilt ein @(ei(|e§ öon ber it)nen pgewiefenen Slufgabe,

bie fi{^ beim ©emerbebetriebe ergebenben Uebelftänbe ju befeitigen. 5Der

urfprünglic^e ©ebanfe, ber bem ^fnftitute ber ga^i-'i^ii^fpeftoren ju

(Srunbc tag, mar, Kontrollorgane p fc^affen, metd^e bie 3lufgabe f)aben,

bie einzelnen Einlagen ^n befic^tigen unb etwaige beobadjtete 'IRängel

ober ßJefe^wibrigfeiten abpfteHen. S)a§ Seftreben berartige Mängel
abpftetlen jie'^t aber notl^Wenbig jwei weitere Konfequen^en nad) fid^.

S)er 33eamte, ber bie einjetnen gäÖe beobactitet unb fiet)t, ba^ gewiffe

Uebelftänbe öfter wieberfe^ren, wirb eineifeitä nott)Wenbig ju bem 35e=

ftreben gebrängt, burd) allgemeine ^a^regeln Slb^ütfe ju ft^affen, unb

biefe§ SSeftreben finbet bemgemä^ and) feinen 9(u§brucE in ben Dor=

tiegenben 3fa^ve§beri(^ten, fpe^iett in bem für ba§ ^at)x 1885. ^"'^'i'^ft

fanb fi(^ ba§ ^anbelgminifterium beranta^t, in 2Gßien eine ©ammlung
unb permanente SluSftcttung bon ©ct)u|öorrid^tungen für 2lrbeiter (5Jlo=

bette unb 36^nungen) ju öcranftatten. ßbenfo rief narf) bem 33or=

bitbe 2)eutfc^lanb§ unb ber (5d)Wei5 ber ©ewerbeinfpeftor für Jirot,

35orarlberg unb ^ärnt^en ein berartige§ ^JJlufeum in Klagenfurt inS

Seben. Ser SSerid^t be§ 3fnti-*Q^-'®ß^^^''^^i"fpf'^tor§ ^eht anerfennenb

"^erbor, ba| einzelne ©ewerbeinfpeftoren ber 33erl^ütung üon UngIücE§=

fällen in gfl^i-'iffn eine befonbere 3lufmerffamfeit pwanbten unb felbft

S5orrict)tungen jum ©ctiu^e ber ^Irbeiter erfannen, bie ficf) al§ fet)r praftifd)

erwiefen. @in 3lu§flu^ biefeS 53eftreben§ ift e§ ferner, wenn mehrere

©ewerbeinfpeftoren in it)rem 3Serict)te für 1885 foIdt)c f^abriforbnungcn

ober Statuten üon ^a^i^i^^offen Wörtlii^ mittt)eiten, weld^e i^nen al<5

muftergüttig unb bemgemä^ al§ nad£)a!^men§wertt) erfct)ienen. ©nbtid)

räumt aud) bag @efe^ üom 17. ,3uni 1883 betreffenb bie 33eftfUung

üon ©ewerbeinfpeftoren biefen le^teren ba§ 3fledf)t ein, bei ber Stegierung

3fat)rbucö X. 4, IjrSg. ö. Sc^moUer. 8
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gejc^lic^e ober abminifttatiue 'iDia^regeln .^um ©d^u^e ber 'Arbeiter ober

coentucU aud) bes *4>uMifum5 ju beantragen. Söon biefer 5öeiecf)tigung

iDurbe im ^rociten ^a^re ©ebraucf) geniad)t, unb ber 3la^veÄberid)t mr
1885 (S. OD u. o-i) nennt eine Otei^e Don beravtigen OJlaBregeln, roetd}e

feiten« ber ©croerbeinfpeftoren ber Otegievung empfol^lcn rourben.

'Jlnbererfcits fü^xt bae 33eftreben bir ©eroerbeinfpeüoren bie ^JUngel

im ©etoerbebetriibe ^u beseitigen üon felbft unb notf)tDenbig ju einer

'Jltt präüentiD=poIijeili(^er SL^ntigfeit biefer ^unftionäre. S^iejenigen

Organe ber StaatsgeroaÜ (@enjerbebet)ürben unb 3t"fPfftorenl, ttjeld)e

bie '.Jlujgabe ^aben, ben SIrbeiter gegen etttaige Seia^ren ^u jdiütieu,

tonnen unmöglid) jebeämal erft abroarten, biö ba^ Hebel tt)atfäc^lid)

eingetreten ift, um baöfelbe bann erft ju entfernen, fonbern muffen feibft=

Derftanblid) beftrebt fein, bem Eintritte bee Uebclö nad) ilräiten Dor--

jubcugen. Unb bie§ jeigt fidj benn auc^ in ben üorüegenben 33eric^ten.

Söät)renb i^reö erften ^Imtsja^res aüerbingö mußten bie ®eroerbeinfpef=

toren begreiilid^erraeife i^r 'Jlugenmerf junäd^ft auf ha^ ©tubium ber

2§atiac^en rid)ten unb bemgemäfe bas .Ipauptgcroii^t auf bie 53efid)tigung

ber Derfc^iebenen 'Einlagen unb Unternet)mungen foroie auf bie 'vJlbftellung

ber Dorgejunbenen Uebelftänbe legen. "^JlHein fd)on im jmeitcn ^aijxc

(1885) beginnt ber „präüentiü=poli3eili(^e" 6l)arafter i^rer Il)ätigfeit,

baä söeftreben ettoaigen '!)Jli§ftänben oorjubeugeu aümälilic^ ^erOor=

jutreten. 3)ie Don ;änbuftrieüen überreichten @efud)e um bie ^Bewilligung

jum 'Jteu= ober Umbau öon gabrifen ruerben bon ben ^et)ürben t>en

ßJeroerbeinjpettoren mit ber '^lufforberung übermittelt, bie ootgelegten

Baupläne ,ju prüfen unb fii^ über bie ^rage ju äußern, ob ben fanitätö^

polijeilid)en unb fonftigen auf bie ©idjer^eit be» Sebene unb ber ©cfunbljeit

ber '^Irbeiter abjielenben S5orfd)riften genügenb Oiec^nung getragen rourbe,

^äufig fommt es cor, ha^ audtj bie Unttrne^mer auö freien ©lüden
fid) an bie ©eroerbeinfpettoren roenben nnb i^ren Uat1) be^^üglid) ber

l^eriufteHenben ©^u^üor-ric^tungen bei ^JJlafd)inen u. bgl. für bie 9lrbeiter

eint)olen. (ibenfo roerbcn t^eilö Don ben 33ef)örben, t^eilS Don ben

Unternet)mern ben (Senjerbeinfpeftoten bie ©ntrcürfe Don gabriforbnungen,

Don Statuten ber .(?rünten= unb Unterftü^ungefaffen u. bgl. jur ^egut=

üd^tung Dorgelegt. ^aft aEe ®ett)erbeinfpeftoren Ijeben in il^rcn ^eridt)ten

für 1885 übereinftimmenb IjerDor, ta^ fie fct)on in bem genannten

^atjxt hmd) berartige „©c^reibgefcl)äfte" fel^r ftarf in 3lnfprud) ge=

nommen mürben, fo baß fie in ^olge bcffen ber eigentlid)en ^nfpeftion

Don gemerblid)en Einlagen unb ^Betrieben meniger ^eit loibmen fonnten.

©0 erfreuli(^ unb münfdliensroert^ es ift, ba^ irgenb meldten fanitären

ober fonftigen Uebelftdnben in geroerblidjen lUnlagen Dorgcbeugt rocrbe,

ober etmaige 2;ifferenjen jmifc^en 9lrbcitern unb xHrbeitgebern unmöglid)

gemacht rocrben, fo wäre es boc^ anbercrfeitg bebauerlid), roenn auf biefc

SBeife bie eigentlidie X^ätigfeit ber @cmevbeinfpeltoren, bie effeftibe 58e-

fic^tigung ber geraerblic^en Unterne!^mungen, beeinträchtigt Würbe ; in

einem folc^en 5<iüe mü|te eine entfprec^enbe 5i}erme!^rung ber ^^^^l ^^^

©ewerbeinfpeftoren auf ba^ leb^aftefte gewünfdit werben.

Ueber bie Erfolge i^rer 2:l)ätigteit äußern fiel) bie nieiften @eroerbe=

infpeftoren — foweit bie Untcrnet)mer l^ierbei in Srafle tommen —
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in gönftigem 3iime. 3"™^^ ^i^ ^fiDOTge^obcn, baB 5al @tc^ btr

llntcrnf^mct neb net» bereit 'anb , ben SnToibeningen ber @<tDetbc=

in^peftoren ya entfotec^en, be\w. ba% eine tirnnblic^e Sela^ng bee

©etDettrinipeftois übet ettoaige @e^Q^en ben Unternehmer oerantaBte,

bie geroünic^tcn Sd^uBOorfe^ngen lu treffen, ^lusna^slo* gilt bieg

felbflDerftänblit!^ nic^t unb in allen 31u'n(^i=be}irfen tarn el cor, öoB
bie ©eroerbeinfpeftoren mit 3t»Ai'-9^°iaBregem gegen emjelne Untn=
ne§mer oorge^en mu^en, b. t). ba§ ne genötigt toaien, bie <)ül'e ber

©eroerbebf^örben anpmvn. anbete hingegen fd^eincn — wenignene
^um Xl^eilc — bie xinge im brünner Slu'fiC^tebciirfe iomie in ©Qliiien

^u liegen. £er Seroerbeinfpeftßt rar ben brnnner Seiirf lagt biei'olll

in feinem Serit^te »fir l&Sö:
,Son meiteren 8eobad^tungen allgemeiner Srt i^bt idf no<^ an)n=

ra^en. baB ^ in biefem Seric^tja^re me^r als im ertten genöt^igt

mar, bie 3*""^ ^^ @etoerbeinfoefiifln erft in erflören, beoot ic^ ein=

.^elnc ^abliffementi infoi^iren tonnte. i8on einigen ^^brifbeniem

murine i<if erfuc^t, i^nen meine Unfun^ Borger anjnjeigen. bamit ne

felbft bei ber ^niptlüon zugegen fein fönnten. 2ieiera äßnni^e fonnie

i{^ fettfiorrftänblid^ nic^t entftnrec^en. 3Ritnnter glaubten bie SenBer
ober beren StcUDcrtrcter, boB id) midf mit einer oberfiäc^li(!^en Se=

n(^tignng einiger ^abrifräume begnfigen fdnne, ober bröngten mi(^

^örmlid^ mit aürr baft t)on einem £ota( ins anbere. ^d^ mußte bann
barauf ^inmeifen unb es me§r ober meniger einge^enb begrünben, ba|

tä meine ^idit fei, aUe ärbeiteräume jn feigen unb alle iRafc^inen

unb 6inric^ngen grünbü(^ p befitj^tigen, inbem idf nur in foU^
SSfife meiner Dom 6efe^ Dotgejeidbneten flmgobe ^ genügen, ins^

befonbere aber bie nöt^en unb ^aetfentioret^nben S(^uBt>orfe§mngni

nur bei %aa% genauer SeficJ^gung au)uorbnen in ber l^age fei %wä^
^etfitt ei ^ie unb ba mäit an Serfnc^en, meine ^uhnerffamfrit bun^
be'cnters interefiante $robuftc ober iRanipulationen abjnlenfen. ??on

htm im ? 1 flliuea 2 be^ @efe|eg tjom 17. ^ani 18S3, 3i.=©.=331.

t'cr. 117, ben @etoerbeinfj)eftoreu pedaunten Siedete, jebe $erfon in

ben ©emerbeuntezne^mungen )U bemel^en. machte xdf nur einen 6e=

fc^ränften @e6Tau(J§. 3n ^^ ^abrif mürbe nämlic^ ein ärbetter

fur^ nac^ meinem 3Befu(^e eutlaffen. Sie nöberen Uraftönbe, inibe=

icnberc aber bie xi^atiad^e , boB ber tlrbeiter nö) über bie ^abrif=

benBer befd^mert §atte, lieBen mic^ oermut^en. bal bie &itlaftung nntf=

lidi in Cfcige ber ^lage bee älrbeiters gattgehinben. ^c^ bin leiber

in ber Sage, bem noc^ beijumgen, baB mir ein ^fvibüttTidLex in ber=

i'elben Stnbt »or 3^9^ 'ogte, er mürbe jeben Arbeiter lo'ort entlafien,

Dcn bem er er^ü^e, boB er üc^ bei mir iigenbroie befc^mert fyibe. 3<^
muß bes^b meinen Serfe^r mit ben Arbeitern in ben gobrifen out«

äußerfte befci^räntcn, ba it^ bieietben ni(!^t ber @e?a^ auefeBen roill,

bie Arbeit ya oerliercn, toeil fie mir ma^^tsgetreue Mittelungen
mad^en.

'

ite ocrüe^enbc Heußerung bei SetDerbein^oeftcrl nir ben brünner

itu^nd^tibejirf bebar roo^I feines ^ommentarl. Sux ^ttuftrirung bei

in ber bortigen @egenb berrfd^enben @eifiee fei mbeß ncd^ eine Stelle
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QUO ber 9lebe eincä 'OJlitgüebeg be§ öfteneic^ij(^en '^Ibgeorbnetcnl^aufeS

mitgct^eilt. 3n ber S)e!6atte über bcn (Seje^entrouri beheffenb bie Un=

Taüüerfid^erung ber 3lr6eiter in ber ©i^ung üom 20. 9Jtai 1886 jagte

ber "Jlbgeorbnete Sromoiräf^ : „@in intcreffantc§ ©trciiüiilt aber auf

bie Spaltung ber brünner (.panbelS^ unb @eroerbc=) Alammer" (nämlid^

gegenüber ben mobernen großen jojialen jy^-agen) „wirft ein ber beutfc^en

'^JJarteileitung naf)e[te^enbe§ Statt, bie in ^rag erjc^einenbe >33of)emia -.

3n einem Seitartifel öom -i. ^ai bef)anbc(t biefe§ ^foui-'naJ^ eine gro^c

fojiale i5fvage, bie internationale gabrifgefe^gebung. ^6) tuiE au§

bemfclben nur eine ©teile, obtool)! ber gan^e 3lrtifel fe'^r intereffant

ift, jitiren. @§ f)ei|t ba: »S)ie brünner Axamnier ^at fid^ in biefcr

f5frage öon einer eigentf)ümli(^ engherzigen Sluifajjung leiten lafjen.

2Bic foll man eg benn be^eidinen, toenn in einem Oteferate biefer i^ammer

f)infi(f)tlic^ ber @infc^rän!ung ber 3lrbeit§3eit auf 11 ©tunben gejagt

mirb, ba§ bann ben Slrbeitern 3lbenb§ fo üiet :^e'ü o{)ne genügenbe

S3efrf)äftigung übrig bleibe, bafe eine StuSnü^ung biefer freien 3eit

ju einer moralifc^en unb nü^lid^en 2lrbeit fel^r untoa^rfd^einlid^ fein

mürDe. <" — 2öenn fc^on in ber Kammer bie Slnfc^auung öerfoditcn

wirb, man bürfe au§ ©rünben ber 'Dtenf(i)enfrcunblic[)feit bie 5lrbeit§=

jeit in ben ^^abrifen ni(i)t öerfürjen, weil fonft bie 9lrbeitcr ju fel)r

üon öangetoeile geplagt mürben unb leicht auf toÜe Sibeen üerfaüen

fönnten, fo barf man fid) mol^l ni(i)t munbern, toenn ein 3^f)eil ber

Sfnbuftrietten be§ ^ammerbe^irteS ben ©emerbeinfpeftor felbft al§ einen

ungebetenen ©inbringling betrad^tet, beffen ^Jieugier ni(f)t befriebigt ju

werben brandet.

Ti-oä) unerfreulid^er finb bie 33erf)ältniffe in ©alijien. 9Jht roelc^

ungeheueren ©dimierigfeiten bie SBc'^örben in biefem Sanbe ju fämpfen

l^aben, geigt ber Seridl)t be§ bortigen @eroerbeinfpeftor§ für 1885. C^i

^ci|t bafelbft ©. 452

:

„33iS 3um ^^eutigen Sage ift öielen ©ctoerbeunternelimern unbe=

fannt, meld)e Slufgabe ben ©emerbeinfpeftoren obliegt unb worin it)xt

amtlicf)e äöirffamfeit beftel)t. 6^ fommt aber aud^ oft bor, ba^ eine

fold^e UnfenntniB blo§ üorgefpiegett wirb, unb überaE bort. Wo iä)

Slnftänbe ju erl)eben bemüßigt war, !^at man fi(^ burd^ge'^enbS bamit

entfcf)ulbigt, ba| man bie bieSfäüigen gefe^lidlien ißeftimmungen nic^t

fenne.

^ä) fann nicl)t behaupten, ba^ id^ mi(f| eine§ befonberen S5er=

traueuö ber ©ewerbeunterne^mer erfreuen fonnte, ba ja fe!^r öiele, felbft

gauj gebilbete ©ewerbeunterne^mer ungeadt)tet beffen, ba^ id) fie auf

bie 33eftimmung bes ^^ 19 be§ ©efe^eg über bie SefteEung ber @e=

werbeinfpeftoren aufmerffam madl)te, ber ^Dleinung waren, ba^ aüe an

fie geftellten f^ftagen feinen gewerbtic£)en , fonbern {)auptfäd^lic^ einen

fi§falifcf)en .^intergrunb l)aben.

6 § i ft mir w i e b e r l) o 1 1 p a f f i r t , b a ^ ® e w e r b e u n t e r =

ne^mer fid^ einfadl) al§ Slrbeiter Dorgefteilt unb bie 3lb =

wefenf)ett bc§ Unter ne^mer§ öorgcfdbü^t '^aben. 6rft

bann , al§ fie au§ ber Unterrebung mit mir jur Ueberjeugung famen,

bafe ic^ mit (Steuern unb äijniidjtn 3lngelegen^eiten nid^tS ju tl^un
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^abe. entpuppten fie ftd^ ptö^Iicf) als Untevnel^mer unb fonnte id) bann

eift eigentli^ meinet 3lmte§ toalten. Sei manchen Unterncljmungen,

namentli(^ njenn man gan^ unöormutt)et erfc^eint , trifft man eine

größere ^^n^at)! tion '.Hrbeitern an, rodäjt langjam nac^ einanber, felbft

auc^ burd) bie offenen ^^cnfter Petfdjroinben unb fiteibt bann ber @e=

toerbeunternefimer mit ein big ^roei Slrbeitern jurürf; er fürcEitet firf)

eben, bafe, wenn bie ©teuerbeljörbe ,^ur .^enntni^ gelangt, bafe er eine

größere Stn^al^t öon 5trbeitern bef(i)äftigt, er aud^ jur 3flt)tung einer

f)öt}exen ©teuer öerl^alten wirb, ^n anberen (SJetoerbeunterne^mungen,

h)0 iäi eine größere ^Injal^t ^itrbeiter angetroffen unb nac^ ber ^a^
berfelben gefragt l'jahi, lautete bie 3tu§fage be§ ©etoerbeunternelimerS,

ba^ bieg feine 33crroanblen unb biefe nur ^um 5öefud)e gefommeu feien,

ba^ bie 3[nberen tüieber 53erroanbtc ber Arbeiter feien, unb ift auf biefe

2öeife eine oft größere 3^^! öon Slrbeitern auf jtoci big brei ^c^^rUnge

l)erabgcfunfen.

S)er 2ol)n ber SIrbeiter Wirb in ben meiften Stätten faifcf) an=

gegeben unb f)aht id) bie Ueberjeugung, ba^ aHe eingaben, bie idE)

namentlich bei Sinfpcftion fol(i)cr Unternehmungen, Wo bie Slrbeiter unb

Slrbeitgeber ^^graeliten waren, gefammelt l)abe, ganj wettt)tog finb.

Slnlä^lid) falfd^er 5lugfagen bin iä} wol)l auf ©tunb be§ >; 8 beg @e=

fe^eg üom 17. ^uni 1883 berect)tigt, bie 33etreffenben ber ®ewerbe=

be^iJrbe anjuäeigen, t)ier aber, wo jwifdEien bem Slrbeitgebcr unb bem
Arbeiter ein fold)eg ©inüerftänbniB befielet, wirb auc^ bie @ewerbe=

bel)ürbe nic^t oiel erfal)ren.

©lürflid^er 2Beife !§errfd)en fol(i)e Sert)ältniffe nur im 5?lein=

gewerbe. ^n größeren ©ewerbeunternel^mungen, namentlid) ben fabrif=

mä^ig betiiebenen, gicbt eg bod) gewiffe 5lnl)altgpunfte , nac^ weld)en

man im fc^led^teften ^^alle wenigfteng einen l)albWegg wal)ren ^Begriff

öon bem (Sa(^üerl)alte gewinnen fann. i^m allgemeinen giebt es aber

nur fe{)r wenige Unterne'^mer, bie in i'£)ren SIntworten aufrid)tig finb,

unb man mu^ fef)r oft förmlidje Cuerfragcn fteUen, um etwas ^alb=

toegg 2Bat)reg ju erfal)ren.

^n knWefcnlieit ber ^Jlrbeitgeber finb bie 2trbeiter fe!§r jurüd=

t)attenb, fie fpred)en Wenig ober geben gar feine ^^ntworten. ^n %h=

Wefenl)eit beg '.Hrbeitgeberg fpric^t ber Slrbeiter wo^l offener unb bringt

felbft 23efd)WCrben gegen ben 'Jlrbeitgeber bor, bie er aber fofort wiber=

ruft, wenn er biefem entgegengefteHt wirb, unb jwar aug bem ©runbe,

weil feine eingaben entWeber übertrieben finb, ober Weil er befürd)tet,

bie Slrbeit 3U üerlieren. S)er tgraelitifd)e Slrbeiter antwortet faft immer,

ta^ er gar nid)tg wiffe, ba§ bie nöt^igen Grflärungen, bie feine '^^erfon

betreffen, nur ber ©ewerbeunterne^mer ju geben im ©tanbe fei."

gerner flagt biefer 58erid)t (@. 350 unb 351) über bie 2}erf)ält=

niffe in einer eigenen Kategorie Don 33etriebcn in (Salijien, beren Unter='

ne^mer man alg ^lomaben in ber S^nbuftrie be^eic^nen fönnte, weil bie

betreffenben Untevnel^mungen nur einen üorüberge^enben (If)arafter ^aben.

@§ finb bieg !^eutc, tie entweber eine inbuftrieEe Einlage für eine be=

fd)ränfte S)auer öon ^a^ren pachten, ober bie eine fold)e nur für eine

beftimmte %x\it — 3. 5ß. ein ©ägewerf nur jur Verarbeitung beg in
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einem lyoxiie getauten -pol^eä — evrid^ten. 2)er 3?end§t fügt über

biefelben:

,65 giebt aber nod) eine Kategorie öon ÖJeroerbeuntctne'^mern,

n)e(cf)e ben '^etiicb mit ben bcnfbav geringften .Soften, felbfttierftänbtirf)

nur für eine begrenzte ofit, anlegen unb in biefcr ben möglich größten

Oiu^cn öon il)vem .Kapitale jietien motzten. SlÜeS roa§ mit biejet ^trt

Sfnbuftvie in i>evbinbung ftcl^t, miib ausgebeutet. S!a§ babei ber

'^Itbeitev nid^t gefc^ont föitb, t)evftef)t firf) üon felbft, ba er f)ierbei eine

ber roi(f)tigften ÜioIIen fpit-lt. 2)erartige Geirerbetreibcnbe '^aben in

jcber 3^nbuftricbranc^e ^Jtepräientantcn, in ber .!g)ot,^=, grböl= unb @rb=

roac^sinbuftrie finb fie jebodE) am f)äufigften üertreten. ©ie nü^en hoä)

fclbft bie 33e^örbc au§. ©ie fümmern ]\(i) nämtici^ um if)re 33er=

fügungcn unb ©rtäffc äu^crft roenig, ba jte ha^ @efe^ [tet§ ju unige'^en

toijien, immer tiae, \u üerbergen »iffen, an bem i^nen gelegen ift, bafe

eö nirf)t jur .^cnntni^ ber ^öe^örbe gelange, unb im fdt)limmften ^^ralle,

wenn bieje etwas in (Srfa^rung bringt unb eine 33erfügung getroffen

wirb, fo wirb ber 9lnorbnung entWeber nur pro forma ober gar nii^t

golge geleiftet unb 3U Ote!urfen gegriffen, bie burc^ aEe möglichen ^n--

ftanjen gefül)rt werben; unb beöor bie <Baä;)e enbgüttig ent|d)ieben Wirb.

wirb baö ®efd)äft aufgegeben ^a übrigen^ aud) S;rot)ungen

mit ^^Injeige an bie (ScWerbebe^^örbe in fotrf)en x^äüen nidjt biet nü^en,

fo J)abe i(^ einfad) jebeimal bie @eWerbebei)örbe Don ben angetroffenen

Uebetftänben in Äenntnife gefegt, bejw. um '3tbt)ütfc gebeten."

Öauten — üon biefen gätfen abgefetjen — bie 3?eri(f)te ber @e»

werbcinfpeftoren über 'ba^ ©ntgegcnfommen unb ben guten SBitten ber

Unternet)mer
,
foweit eg fic^ um bie ^Ibfteltung üon Uebetftänben beim

©ewerbebetriebe t)anbelt, im allgemeinen günftig, fo gilt nidit bas

©leiere, foweit bie 5(rbeiter in SBetrac^t tommen. 'Sie 33erid)te flogen

übereinftimmcnb barüber, ha^ bie 2lrbciter, tt)eit§ aus '»D^angel an Sin=

ft(f)t, t^eil5 au§ S3equemlid)feit fid) gegenüber ben 23ürfid)t§= ober ©d^u^*

maßregeln ,^umeift ablel)nenb öer^alten. S)ie Orovberung, ba§ Slrbeiter,

bie mit giftigen ©toffen ^antiren, fic^ üor jeber ^Jia^tjeit bie .!pänbe

wafc^en foClen, bleibt unüerftanben unb unbefotgt; ©c^u^üoi-rid)tungen

bei -IHafdiinen, welche äJerle^ungen ber 'Jlrbeiter ^intanjutialten beftimmt

finb, finb ben 5lrbeitern üielfad^ unbeciuem unb werben üon il)nen {)äufig

befeitigt ; Sßentilationsöffnungen Werben üon ben ©ewerbcinfpettoren

l)äufig üerftopft üorgefunben . weil ben 3lrbeitern ber Öuftjug unan=

genel)m ift u. bgl. m.

(Snblid) wäre an biefer Stette ju erwät)nen, ba^ Oefterreidf) ftreng=

genommen erft im ^aifxe 1885 in bie 9teil)e berjcnigen Staaten ein=

trat, welche eine eigentliche 5abrif= ober ?lrbeitergefe^gebung befi^cn.

%nxd) bas ©ejefe üom 8. m&x^ 1885, ^)t.=®.=Sl. 3al)tgang 1885 gir. 22,

„betreffenb bie ''^tbänberung unb ©rgänpng ber ©cwerbeorbnung" würbe

nämlic^ baS VI. ^auptftüd (mit ber Ueberfc^rift: „(Sewcrblid)e§ .spilf5=

perfonale") ber bisherigen, ganj üom man(^efterlid^en (Seifte burd^=

wef)ten ©ewerbeorbnung üom 20. ^Dejember 1859, welct)e im ^^ 72

ba€ SL^er^ältnife jwifc^en bem l'lrbeitgeber unb feinen Jpülf§arbeitern

ausbrücflic^ als ein au6fd)liefelid) jiDilrec^tlid)e§ unb üertragsmä^iges
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ht\tx<i)nd, aufgehoben. 3tn bte Stelle beö auTgef)obenett trat ein neueg

©efe^, tt)etcf)e§ eine 3f{eif)c üon Seftimmungen ^um ©cfiufee ber Strbciter

ent|ä(t. Stuf bie ©eircrbeinft^ettorcn roirft biefeö neue ©efrtj injoiern

jurücf, als fie fetbftDerftänbtic^ nunniei)r aud) bie ^öeiolgung att ber

betaiüirten 33eftimmungen besfelben ,^u ü6erroa(f)en f)aben, roobutd) i^re

2lrbeit§[aft nic^t unevt)eb(ic£) üergrö^ert rourbe. ':Jtnberevlctt5 rourbe

gerabe burc^ biefe§ ®cfe^ bie Slufgabe ber föetuerbetnfpcttoren in ge=

toifiem ©inne etroaS erleichtert, roeit il^nen buvcf) basfetbe eine feftc

9iirf)tfcftnur für i^r ganjeg '•)tuftreten an bie ^anb gegeben rourbe.

9Ba6 fobann anbererfeits bie Sage ber Slrbeiter in Defterreii^ an=

belangt, fo entt)alten bie beiben Dorliegenben ^at)re§berict)te eine güüe
üon 2;aten über bie .ööl)e ber 2öt)ne in ben öerfc^iebenen X'lufiic^ti=

bejirfen, über bie 'i>reije öer SebenSmittet, über bie Söo^nungöpreife

unb =23ert)ättniffe, über bie bei jatjtreirfien Unternehmungen Dor^an=

benen SBo^lfa'^rtöeinriditungen für bie bafetbft befc^äftigten Strbeitet

u. bgt. m. ©e i[t felbftöerftänbüd), ba^ an biefer (Stelle auf afl bicfe

jafitieid^en S)etailg nidtit eingegangen werben tann, 3»m allgemeinen

tä^t fic^ über bie '^'age ber SIrbeiter (5fo(genbc^ bemerken.

Ser ^entralgettjerbeinfpeftor jagt in feinem jufammcnfaffenben „atl^

gemeinen 2i3erid)te" für 1885 fe!^r rid)tig, ba^ man bie Unternet)mer,

je nadj ber 3Bet)onblung, bie fie ibren Strbeitcrn angebei^en laijen, —
in Cefterreidt) fetbfttierftänblid^ wie in anberen !C'ünbern — in brei

Äategoiien ttjeiten fann. S)ie einen finb roa^re ^enfd^enfreunbe, bie

au§ gutem .^er^en alle§ t^un, tt)a§ in if)ier ^Dlac^t fte^t, um bie Sage

i^rer XHrbeiter günftig 3u geftalten, beren 33ert)ältniB 5U i^ren Slrbeitcrn

alfo einen jamttienät)nli(i)en St)arafter trägt, ^n bie ^roeite Kategorie

rechnet 'OJIinifterialrat^ 'öJligerfa biejenigen Unternehmer, bei metd)en

„menn auc^ nic^t äöo^tmollen, fo boct) ber Stot,^ auf bie girmc ober

ba^ SUter ber (^abrif alles t)intanfjätt, roaä aud) nur ben Sdjein üon

33ebrüdung ober 3Iu§nül3ung (ber l'Crbeiter) roac^^utufen üermöc^te".

3fn bie britte Kategorie enbtii^ gehören biejenigen Unternet)mer, „n)eld)e,

nur üon bem ©ebanfen möglid)[t rafc^en unb ^ot)en ßrroerbeg bejeett,

im SIrbeiter (ebiglic^ bie unüermeibtid)e (irgän^ung ber niafd)inetten

@inTid)tung erbtirfen" unb benfelben rücfl"id)t§(oS au§nu^en unb aus=

beuten.

(S§ ift felbftüerftänbtic^ , ba§ alle biei .$?ategorien üon UnteT=

net)mern in allen ';}luffid)t5be3irfen 2Beftöiterreid)§ üorfommen, rocil ja

allerorts gute unb fd)tec^te 5Jtenjd)en neben einanber (eben, ^fnbeffen

treten auc^ nad) biefer Otid^tung in ben ein,^e[nen '.^roüinjen geroifje

Unterfd)iebe ^erüor. 9Int günftigften jc^eint fic^ bie Sage ber 'Jtrbeitet

in ben SItüentänbern , Üirol, SteiermarE, Äärntfjen k.
,

]u geftalten.

S;ic 33eric^te ber bortigen ©emerbeinfpeftoren ^eben übereinftimmenb

l^erüor, bafe bal 2)erl)ältnife jroifc^en bem 2Irbeitgeber unb feinen lHr=

beitern jumeift einen patriard)aUfd)en (J^avafter trage, unb baß 'ülrbeiter,

tt)etd)e 5ef)n, .^roanjig, breißig ober mitunter fünfzig ^atjxt lang in

bemfelben ßtablifjement bebienftet finb, buvc^aug feine feltene ©rfc^einung

feien. Stepräfentiren auf biefe 2ßeife bie '^llpenlänbcr nac^ biejer 9licft=

tung '^in fojufagen ba§ überburd)fd)nittlid)e Sßerl)dttniB
, fo jd)einen
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anbereifeitö ^Dtäl^ren (lüfnigftenS tt)eiln)eifc) unb ganj BejonbcrS ®alt=

3ten Gintec bem ®urdt)jc^nitte jurürfjubleiben.

2)ie 3}er!^ättnifie im brünnev Sluific^tsbeäivfe toutben oben bereite

bevüi)it. %ex ^öeric^t bc§ bottigen ©eraerbeinfpeftois ftagt mctjriacE) —
üTtev qU bie Scrid^te ber übrigen ©etocrbeinfpeftoren — barübcr, ba^

bic !i3cftimmungcn be§ @e|etje§ ebenfo tok bie ^Jlnoibnungen be§ @e=

ttjerbeinfpeftorö ieitiMi§ bev Unternehmer unberücffic^tigt blieben. Unb
roenn es and) felbftoerftänblic^ ift, bafe biefe j?(agen fic^ nic^t an] alle

'Arbeitgeber beg ^luijiditsfprengelä be^ieticn, |o ermedft tod) unwittfürtidE)

bie Seftüre biefeö S3eri(^te§, nngeQ(i)tet — ober öietleidjt richtiger ge=

fagt: gerobe megen — feiner überaus üorfid^tigen unb nmfeöoEen

(Sprache, bic 33ermut{)ung, ta^ bie ©egenb bon 33rünn bie ,f)0(^burg

be§ „fapitaliftilc^en" ©eiftes in Defterreii^ bitbet unb ba^ bie bortigen

2fnbu[tricöerf)ättniffe in fojialreformatorijd)er .g)infid)t ]o mandieS ju

njünjd^en unb 3u t^un übrig loffen.

Siet ungünftiger noc^ liegen bie jDinge in ©atiäien. ®iefei Sanb
bejitjt — öon öer^ältni|mä|ig Wenigen StuSnalimen abgefel^en — feine

eigcntli(i)e ^Inbuftrie, unb ronS an fogenannter ^nbuftrie im Sanbe Por=

l)anben ift, ift mel)r al§ ein ^ubeljör ber 2anbtt)irtl)f(^aft ober beS

ßJrunbbefi^eö an3ufel)en, benn aU „^nbuftrie" im engeren Sinne be§

2Borte§. öö finb bie§ mehrere ^i^Qf^ci^n, 2)ampf= unb SBaffermü^len,

3af)lrei(^e ©ägerocrfe, namentlicl) in ben I)oljreicl)en ftarpat^engegenben,

enblic^ bie 6rböt= unb @vbir)adt)§gruben unb =9iaifinerien. S)er Serid^t

be§ @ett)crbeinfpeftor§ für 1885 tl)eilt biefe Unternehmungen in fet)r

jutreffenber 2Ü5eife in brei Itlaffcn, @in Z^dl biefer ^^nbuftrieanlagen,

unb jtttar ber fleinfte, finb ftänbige Unternel)mungen unb befinben fid^

in ben |)änben eine§ ^n^uftrieüen öon Seruf. S)iefe finb, wie ber

33erirf)t be§ (55eiDerbeinfpeftor§ fagt, „in ber Ütegel gut eingeric£)tet, unb

lüenu and) mand)eä ffl)lt, lüaö ^um ©cfju^e für ba§ Seben unb bie

gicf)erl)eit be§ 5lrbeiter§ eiforberlid^ ift, fo finbet man bod£) entgegen»

fommenbcS 2)erftänbni§ für bieefatlä gcfteüte Slnfotberungen". ©in

®leicf)e§ gilt nad) ber ^Jlusfage bes ©emerbeinfpeftore für bie jWeite

Älaffe , b. i. für biejenigen Untevnel)mungen ber gebac^ten %xt , bie

irgenb einem @vo^grunbbefi^er gehören unb als ein nie!^r ober roeniger

ftänbigeg „lanbn)irt^fd)aftlict)eö ^Jcebengeraerbe" bon bem betreffenben

©rofegrunbbefi^er betrieben unb burd) feine 53camten (raie ber 23erid)t

fagt) „inbuftriemä^ig", b i. rationell geleitet merben. Siefen beiben

ftel)t eine britte Älaffe öon bloö temporären 3»nbuftrieunternet)mungen

gegenüber, bie fic^ in ben .!pänben üon ©pefulanten — jener oben

evnjätjnten „^ionmben in ber ^nbuftrie" — befinben. @§ finb bie§

jum Zi)tik 2Baffermüt)len, ganj befonbcrS aber ©ägetoerfe, bie bem
©ro^grunbbefiljer gel)ören, oon biefcm aber öerpadl)tet werben, ober

<5ägeroerte, bie oon einem Spetutanten nur für eine 'i'i{c'd)c bon Sauren
crrid)tet roerben. 2)er ©ewerbeinfpeftor für ©ali^ien fagt in feinem

Sfaljreßberic^te für 1885 über biefe ©ägemerfe (©. 353 unb 354):

„3lDeitcn§ giebt eö Sägen, Wo ber Söalbbefi^er feine gröBeren

^omplere ^at unb bie (Säge nur ^u bem Se^ufe aufgefteEt ift, um baä

iäf)rlic^ jum Sd^lage gelangenbe ^olj ju Perarbeiten. Sold)e Sägen
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ftnb ]t^Ti primitiü tonfttuirt, burc^gelimbä bient SCßan'er a(g betücgenbe

^raft, Qurf) iDctben fie Jetten üom Qöalbbefiljer fclbft im Setriebe ge=

l)alten, fonbern et öerfauft ben jät)rlict)en ©(^lag an einen Untei-net)mer

unb ftellt it)m gleicfijeitig bie ©äge ,^ni- S)igpo[ttion, jeboc^ otjne eine

Sßerpflic^tung juv SfnftanbtjaUung berfctben. 5)a& ein foId)er '4^ä(i)ter

ftd) um bie @ini-id)tung ber ©äge Wenig fümmevt, bafe eö i^m aud)

glei(i)gültig ift, ob bie '^Irbeitev, bie er oft nur jeitroeife bejd)äitigt, oor

ä^erte^ungen gefiltert finb, üerfte^t fid) öon jetbft ©nblic^ giebt

e§ aud) fold^e ©ägewerfe, bie öon fpefulatiüen Unternet)metn, unb jroar

nur für eine beftimmtc ^4^enoöe, etwa für 8— 15 ^a^re, auigeftellt

toerben. ©o(d)e Unternehmer fcufen ganje SBälber an], ^aucn ha^

bor^anbene ^ol^ meiften§ o^ne 'Jtüdfid)t auf bie SBalbroirt^fc^ait au§

unb öerarbeiten e§ in ben auf i^re .ß'often aufgefteHten (Sägen. (5d)on

ber Umftanb, ba% bie ©äge nur eine getoiffe ^^eit bauern foE, t)eran=

la^t einen foId)en Unternel^mer, ju beren Slntage ein fo geringe^ .Kapital,

tote nur überhaupt möglid^, p öeiroenben. %n^ biefem ©runbe finb

bie meiften berartigen ©ägen eng, niebrig, übetf)aupt fd)led)t eingerid)tet

unb ift ha^ ganje ©eloic^t auf bie @inrid)tung ber ©ägen felbft gelegt.

93on einer Oteparatur, öon (5d^u|öorrid)tungen, einer anftänbigen Unter=

!unft ber Slrbeiter ift abfolut feine ^Kebe. SlüeS ift in ber f(^Ied)teften

Söeife, unb ^war fo eingerichtet, al§ toenn ba§ 3Berf, nad)bem e§ fd)on

ein paar ^atixe im ^Betriebe geftanben, ben nädiften 3;ag aufgetaffen

toerben foüte, unb be§^alb finb aud^ Unfäße ber 5Irbeiter in fotd^en

Söerfcn permanent an ber 2age§orbnung."

©erabeju l^aarfttäubenb ift jebod) , tüa% biefer 5Seri(^t über bie

Sage ber Sirbeiter in ben @rbtt)a(^§= unb ©rbölgruben in' 33orQsIatt)

unb äBolonfa in ©alijien mittt)eilt. S)er ©etöerbeinfpeftor fagt f)ier=

über (©. 385 ff.):

„;3d) mü furj nur bie Sage ber bort)§Iatr)er unb tüotanfaer @xuben=

arbeiter befprei^en , bie in jeber Stic^tung fo eigent^ümtic^ ift , ba§

toeber in Defterreit^ nod) in Europa Slrbeiter unter ä^ntic^en S3er^ätt^

niffen toie in 33ort)§taU) eriftiren bürften.

^n S3ort)5laro unb ^ffiolanfa finb, toie oben bemerft, 1350 6d)ad)te

im ^Betriebe unb toerben bei benfelbcn ettoa 11 000 2lrbeiter befd)ätttgt.

S;a§ ©rubenreglement fd^reibt tooi^l ganj genau üor, in toeldtier äöeife

unb unter toeld)er 23orfidE)t für ba§ Seben unb bie ©efunb^eit ber

Grubenarbeiter bie 2lbteufung unb (Sntgafung ber «Sd^ad^te, bie ®e-

toinnung be§ ^robufte§ unb hie ^öxhexuno, be§felben auf bie Cber=

fläche ftatt^ufinben t)abe ; bie biegfäÜigen 33eftimmungen be^ 5ieglementö

finb fdtiarf begrenzt, fategorifc^ gefteHt unb mit ftrengen ©etbftrafen

bebro{)t; bo(^ biefe fd^einen ben ©lubenarbeitern nidC)t befonberS bange

äu niadf)en, benn toenn nid)t bIo§ für bie 1^50 bort)§latoer unb too=

lanfaer, fonbern überhaupt für aüe @ruben be§ bor^Slatoer 6ruben=

biftrifte§ im ganzen 3 ©teiger a(§ ^^uffid^t§organe fungiren, fonad^

jeber met)r als 500 ©d^ad^te beauffic^tigen foü, fo ift e§ toot)I nic^t IeidE)t

benfbar, bafe ein foIdf)e§ Drgan feiner 2Iufgabe gered)t werben fann,

namentlidt) roenn e§ fein bef)ötblid[)e§, fonbern ein priöate§ Drgan ift

unb SluSeinanberfe^ungen jtoifdtien it)m unb bem Unternef)mer öoII=
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fommen auläjfig (?) jtnb. 6ö bleibt übrigen^ aud^ bie i^xaqe o^en, in=

tüiefern bie infpcüionirenben Steigev tec^nifd^ gebilbet imb ba^er beTä'^igt

finb ju beuvti)cilen, inroieievn ber betrieb eiueg 3d)ad)te§ bem 9teglc=

ment gemä§ gcfüfjtt rocibe obev nic^t. J^atfadje ift es aber, ba^ in

biefcv Stid^tung üoÜfommene gveil^eit ^evvfi^t unb boB mit 2tu6nat)me

ber Societt' franraise de cire minörale et petrole, iccli^e attetn einen

roirflid) bergmännifd)en ^Betrieb eingerid)tet ^t, bie anbercn of)ne 9lüd=

ftc^t nuT baä @efe| i^re (Gruben |o ausbeuten, tt)ie es if)nen am beften

jufagt unb am hjenigften Soften Derurfad^t.

Um \\d) jelbft üor l^erautroortungcn unb namentüd^ bem ®erid£)te

gegenüber ju fd)ü^en, übertragen [ie bie Sluffid^t über bie 9lrbeiten in

ben Sdfiad^ten eigenen ^i(uffet)ern, toeldjc auct) ben Jitet ©teiger füfiren,

jeborf) nid)t immer funbige ^Bergleute fein büriten. 9lur bie Societe

francj'aise de cire minörale et petrole unteri)ält eigene ^^ngenieure,

welche bie ©(^ad^te beia^ren unb bie (Grubenarbeiten leiten; alle übrigen

Unternehmungen in Sor^ölaro unb äöolanfa l^aben jufammen nur 17

2luTiel)er ((Steiger) , unb e§ ift fomit ein jol(^er Steiget immer in

mefireren Unternel^mungen öcrantttjortlit^er @efdt)äitsleiter ; unb bo nun
jelbftoerftänblidE) 17 (Steiger eine fo gro^e älujal^l ©df)ad^te ni(^t bcauf=

fid)tigen fönnen
, fo ift bie SefteHung berfelben eine reine {^orma=

litöt unb foUen fict) oudl) bie Steiger, wenn fie mit ben Unternef)mern

35erträge abfd^lie^en, .^ontraftoerfi^erungen für ben ^Jfitt au^bebingen,

ba§ fie bei einem befannt gemorbenen Unfälle namentlid^ üom @eridt)te

in Unterfud)ung gebogen tncrben follten. S)iefe 25erfic£)erung gel^t an=

geblid) bal){n, bafe ber Unternet)mer fid^ Derpflid£)tet, bie Familie beS

Steigers U)ä!^renb feiner ebentuellen .»paft ju er^^alten unb it)n fetbft ju

öerpflegen; man fpielt fo toeit mit bem 3ufaüe, ba^ bie Unternel)mer

felbft e§ nidfit gern fel)en, irenn bie Steiger benn bod^ ju ^i^iten bie

Sd^acl)te befal)ren, loeit baburd) ^fit öcrloren get)t unb bie görberung

be§ ^robufteä bc'^inbert toirb. S)er SSetrieb ift fonad) bei fo beroanbten

Umftänben ein regellofer unb ba^er aud^ bie ungemöl^nlid) l)ol)e S'ff^^'

ber befannt gemorbenen unb fonftatirten Unfätte in ben bort)§latDer

(Gruben erflärlid^.

58ei einem betriebe, wo mit öinmegfe^ung über alle ted^nif(^en

®runbjälje auf gut (Stüd unb ba^cr auc^ t)äufig erfolglos nad^ S3eute

gefud)t roirb, ift aber au(^ ber CGeroinn ein £)öct)ft unfid^erer. ^n iBor^S^

lam ftel)en allein 1-1:87, in 2öolan!a 240 Sd)ä(^te au^er Setrieb,

roas fo Diel fagen mill, ha^ baS Öelb für bie ^Jlnlage berfelben nu^=

lo§ aufgeroenbet raurbe; unb wenn ba'^er aud^ im Sa'^re 1884 ber

ilßertt) bcg gewonnenen 5^robufte§ eine Summe öon 4 ^Ilill. (IJulben

repräfentirt ^t, fo flehen bem gegenüber ebenfo rieftge OtegieauStageu

unb giebt e§ wieber ^erfonen , wetcl)e biefe 5luelagen fid^ in bem
au«gebe§nteften 9)tafee ju.^uwenben wiffen. (5§ finb bieS bie fogenanntcn

.\iaffirer ober Sd)ad^tauffe!^er, Weld)e bie 'iJIrbeiter aufnel)men, über=

wad)en unb auö,^a^ten, unb benen bie Steiger gleid^fam all ted^nifd^e

33eirät^e jur Seite ftel)en.

"Jlun giebt es jWeierlci (Grubenarbeiter, unb ^war fold^e, weld^e

in jebet 33ejief)ung öon ben ^affirern abl)ängig finb, unb bann wieber
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jo(c^e, bie an] eigene fjfauft \\ä) Oerbingen. ®ie 3trBeiter erfter Äaie=

gorie luerben öon ben i^ajfivern in einer SÖeifc be^anbett, roie etroa

Slvbeitgpierbe öon einem ^ierbe()altev. 2)er Äajfiver beföftigt unb be=

^erbexgt unb Derroenbet fic ,^u ben Slrbeiten bei ben öon if)m beauT=

ft(f)tigten ©cf)ac^ten. gür bteje 23ertt)enbung allein ^al^lt

ber 9lrbeitei- an ben ^^affiter rttoa 10 "/o be§ füt eine
12ftünbige3lrbeit§3cit mit 50Äreu3erbi§ 1 (5)utbenent =

faUenben Sol^neS. ®cn größten X^eit ber übrigen 9<> '^ o mufe
er bem Äajfirer ober eigentlich feiner in ber Siegel mit einer 33ertauTö=

lijen^ auSgeftatteten 6t)el)älite für .Vloft unb ©etränfe, foroie für bie

Sagerftätte be^a^len unb bleibt nodl) immer geroiffe iöeträge jc^ulbig,

fo bafe er fidl) tt)eber fleiben, nod) au§ biefem bebauernSmertl^en ©flaöen=

jociie frei mai^en fann. ^JJian fann biefe ^]3etroleumfflaöen, in elenbc

Sumpen gel^üCtt, ftiiaarenWeife in ^J3orl)elato in ?lugenfc^ein nehmen
unb mu§ ba§ fc£)recElici)e l2oo§ biefer Seute beflagen, ttjetc^e fc^ttjer

arbeiten unb tro^ ni(i)t unbebeutenbem 5ßerbienfte ein beiammern§=
tt)ertl)e§ S)afein friften , ttjä'^renb gett)iffenlofe ©pefulanten öon il^rer

5lrbeit 5^u^en ^k^tn.

^Diejenigen Slrbeiter, tt)eld§e öon ben J?afftrern met)r unabl)ängig

finb, bewegen fid) infofern in benciben§tt}evtf)eren Serl^dltniffen, at§ fie

roenigftenö frei über il^re ^^erfon öerfügen fcmnen. ©ie öerbingen ftd^

beliebig jur Strbeit, aber e§ gefdbiel)t bie§ ttjieber auf eine gan^ eigent^üm=

li(^e, geroife aud^ jonft nirgenbä prattijirte 3Beife. Säglic^ um 6 U^r

frül) unb 6 U^r 31benb§, tttenn ber ©c^id^troecfifel ftattjinbet, fteüen fiel)

^unberte jolc^er 21rbeiter bor einer Scfienfe, einer Slrt Slibeitermarft,

auf unb laffen fiel) , iebod§ immer nur für eine einjige Slrbeitsfc^id^t,

aufne^^men; unb ha fic ben ^affirern burd^auS nic^t trauen, fo muffen

if)nen biefe ben bebungenen So^n im Dor^inein au§3ol)len. S)od^ aud)

bei biefer 2]orfi(f)t entgegen fie nidit ber Ueberbort^eilung biefer Seute.

@ie muffen juerft fo roie bie anberen ^Irbeiter bie 10 *^ oige 31ufnal)me=

taxe entridl)ten; tt}äl)renb ber (Scl)id^t , roenn fie fiel) ni(^t mit 2eben§=

mittein öerfelien l)aben, finb fie mieber an ben Äaffirer, bejm. an feine

als 33iftualien= unb ©(^napSöerfäuferin fungirenbe gi^u getoiefen: unb

fo gelangt auf biefe äBeife aud^ ber 2oi}n biefer Strbciter ju einem

groBcn Xlicile in bie ßänbe ber ^afftrer.

Unter einem folc^en SrucEe leiben bie Strbeiter in jeber Sejiel^ung,

fie roetben fc^tedl)t genährt, finb tt)äl)renb ber 3Irbeit ®efal)ren aller

9(rt, unb megen ber f(i)tecf)ten i^ebenSmeife allen möglict)en Äranf^eiten

auggefe^t unb ift bie ©ntfittlic^ung unter benfelben eine aügemeine.

OJIan brau(i)t nur einen SSlicf in eine ?lrbeiterberberge ju tnerfen, mo
in einer beengten Stube inandl)mal 60 bi§ 70 ^erfonen o'^ne Unter=

fcl)ieb beg ®efcl)led)te§ 2eib an ßeib im größten ©d^mu^e gan,^ ange=

fleibet fo eng an einanber liegen , ba^ fie fic^ ni(^t öon einer ©eite

auf bie anbere rcenben fönnen: fo fann man ben materiellen unb fitt=

liefen 33erfaU ber borQStanper Slrbeiter fo rec^t crmeffen. 6^ ift bieö

aud) tt)irfli(^ eine feltene Sorte Don au§ aller .öerrcn !i?änbcr jufammen^

getriebenen öerfommenen ^3Jienfc^en, meiere taum aU Wenfd^en be*

trad)tet unb bef)anbelt »erben, unb um meldie fid^ bal^er audl) 9iiemanb
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befümmett. Db ein '^Irfeeiter ben ipat§ bricht ober ivgenbttjo elenb

öfvjd)mai^tet, bleibt ficf) ganj gleid); eö finben fid) immer nodE) Un=

glücflidtie, tcelcijc an feine ©teüe treten, unb bieg bleibt bie ^auptfad)e

:

bev 'Jlrbeiter l^at ebcnfo mie ein ^ugtl^ier nur ]o lange einen SBertI),

alä i^m jur ^jlrbeit bie i?raft innen)ol)nt.

S)afe üon einer ^Jtelbung ber Slrbeiter, öon 3lrbeiterberjeid)nifien,

9hbeit5büd^crn, ^ranfenfaffen unb fonftigen (Sinric^tnngen, bie baS t)u=

mane ©efe^ jum $IBol)le ber 2Ivbeiter öorjii)reibt, t)ier feine 'Stete ift,

unb tü^ bie bieäfättigen gefe^li(i)cn 2tnorbnungen gan^ au^er 'Jld^t ge=

laffcn werben, tierftel^t \idj öon jelbft.

'^tm bemitleiben§tt)ertt)eften ift ber 3trbeitcr, tocnn er ernftlirf)

franf tDirb ober jonft an feinem Äörper (5cf)aben erleibct. @r wirb in

ber gvaufamften SBeife feinem ©cl)icEfale preisgegeben ober, roie e§ t)ei^t,

I)eimli(i)cr Söeife au§ bem bort)§lott)er Territorium toeggefdjafft, bamit

bie Unternef)mer ja nic^t in Ungelegent)eiten fommen. Dr. 2e(i)0tD3fi,

8pitalarjt in S)rot)ob^cä, t)at mid) öerftd^ert, bafe franf e 3lrbeiter

fetbft narft inä ©pital gebrac£)t toerben, unb ba^ fie meiften§ erft in

öorgefdjritteneren Ah'anfl)eit§ftabien, nac^bem fie fd)on anberö nid)t bei

©eile gefd^afft Werben fönnen, in§ (Spital gebracht werben." —
Serartige 3ut"tänbe foHen unb fönnen felbftöerftänblid) nit^t be=

fct)önigt ober entfd^ulbigt Werben, fie werben jeboi^ erflärticl), wenn
man erwägt, ba§ ©alijien unb — wieWol)l fd)on in etwa§ geringerem

9]ta§e — bie Sufowina ^urüctgebliebene ßanber finb, in benen eben fo

äiemlid^ alleg erft im 6ntftel)en unb 2Berben begriffen ift. Unb bieg

gilt auc^ üon bem ©taube ber Unternel)mer wie Don bem ber 9lrbeiter.

Siubuftrielte Unternehmer, Wie man fie im 3öeften fennt, b. 1). ^^erfonen,

bie 23ilbung unb te(i)nifcl)e§ 9Biffen unb gteicf)jeitig ein entfprec^enbes

33ermögen befi^en, finb biöf)er in ben beiben genannten ßänbern notf)

eine ©eltenlieit. 2lnbererfcit§ fe^lt eä in beiben li'änbern begreiflidier

SBeife niä^t an ben natürlichen Sßorbebingungen ^ur gewerblid^en '^ro=

buftion unb beginnt biefe le^tere bafelbft gegenwärtig allgemad) auf=

jufeimen. Sie ^erfonen jebod), welche eine ^nbuftrie in größerem

^Dlaßftabc in§ Seben ju rufen oerfud)en, finb, wie alle „^ionire ber

Kultur" — man öergegenwärtige fid) nur bie frü'^eren 3)erl)ältniffe

etwa in ben 93ergwerfen 31oibamerifaS —
,
jumeift fd)lauc unb energifd)e

Üiaturen, fie finb febod) befanntlid) nid)t immer bie gewiffenl)afteften

(Elemente, nod) befi^en fie jebeSmal bie entfpred)enbe allgemeine unb

f^ac^bilbung, fowie ba§ erforberlid)e SSermögen. Wit einem SBorte —
f elbftDerftänbli(^ gilt bie§ nid)t au§naf)m5lo§ — : fie finb jnmeift ©pefu=

lauten in beä 2Borte§ nid)t eben befter i^ebeutung, bie i§r :ß\el rüd--

fic^teloä Oerfolgen unb aCte§ ausnu^en, ma^ i^ren Si^ort^eil förbert;

©pefutanten, bie bieä um fo leid)ter tl)un fönnen, aU fie nid)tg unb
insbefonbere feinen guten '»Jlamen ju öerlieren l)aben.

Sbenfo unfertig wie ber ©tanb ber Unternet}mer ift anbererfeitS

ber Staub ber 3lrbeiter. ©alijien unb bie 93ufowina !^aben — wie

ber 33erid^t beS @ewerbcinfpeftor§ ganj rid)tig bewerft unb jeber he-

ftätigen fann, ber bie 33er^ältniffe biefer beiben Sauber fennt — noc^

feinen eigentlid)en „3Irbeiterftanb". ßigentlid^e inbuftrielle 9lrbeitcr Don
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23eru| giefit e§ — öon t)etf)ättnifemd|ig unbebeutenben Sluäna^men

ab%e]e^m — l^iet ntd^t, bie fdjioei-e .s^onbarbcit lüitb öon 53auern, öon

Sanbleuten bejoigt, bie nacf) bcr ©tabt ober bem ^nbufttieotte fommen,

um bafelbft ©rnjerb ^u fucfjen , unb biefe Seutc , bie teibcr noct) fel)r

ungebitbet finb, tcerben in bet angebeuteten 2Beife be{)anbelt, Weil fie

fic§ eine berartige 33et)anblung eben bieten laffen, unb loeit [ie — big«

^n tt)enigften§ — 5liemanben l^atten, ber i'id) \t)xn annahm. S)cr S3e=

xidjt bc§ galiäif($en ©ewerbeinjpeftors für 1885 jagt über biefetben

(8. 351) ]ct)x jutreffenb : „2)er bäuevti(^e 3h-beiter i[t toittig, ge]^ov=

]am, begnügt fic^ mit einer äufterft bef(i)eibencn ^31at)rung, betract)tet

feinen Slrbeitgeber al§ einen 3öo^ltt)äter, nimmt ben oft jel)r jc^roer

üerbienten 2of)n mit förmlidier SDantbarfeit an unb lä|t fi(i) bei guter

23e!§anblung ju allem öermenben. Seiber i[t ber bäuerlid)e Slrbeiter

fe'^r ungebilbet
,
jum größten 'X^üU be§ Sefen§ unb ©c£)reiben8 un=

funbig, ^t öon (Seje^en unb öon ben i{)m mit btefen ®efet3en juge=

)id)erten Söo^ltl^aten unb 9{e(f)ten feinen redeten, ober befjer gefagt, gar

feinen 33egriff unb toei^ namentlich nic^t, mo er fein Stecht p |ud)en

f)abe. S)a^ jolc^e Slrbeiter öieliarf) unb leidet auSgenü^t toerben fönnen,

i[t begreiilid)"

23ou allgemeinerem ^ntereffe ift ferner bie folgenbe au§ bem Sa^re§=

beri{i)te für 1885 '^eröorge'^enbe 2;l)atfac£)c. @§ mürbe bereite oben

ermäfjnt, ba^ Oefterreid^ erft im ^af)xe 1885 unb ^mar burci) bie foge=

nannte ©emerbegefe^noöeHe Dom 8. 53lärj 1885, 5R.=®.=331. ;3af)rgang

1885 ^ix. 22, eine eigentlid^e ^•abrif= ober Slrbeitergefe^gebung ert)ielt.

S)uid) biefe§ ®efe^ murbc einmal bie ©onntaggru'^e unb fobann bcr

llftünbige ^JlormalarbeitStag in Oefterreic^ eingefü'^rt. 33eibe 3n[titu=

tionen ^aben befanntlid) feiner 3eit namentlid^ in ber Sagegpreffe be§

3^n= unb ^2lu§lanbe§ öicl Staub aufgemirbelt unb mürben öielfad) al§

abfolut unbur(^füf)rbare ^Jta^regeln ober menigften§ als ein gewagte^

Sjpcriment bejeidlinet. S)em gegenüber ift ei öon ^ntereffe, ba^ bie

Sa{)reäberid)te aüer ©eroerbeinfpcftoren für 1885 übereinftimmenb fon-

ftatiren, bafe bie 2)urdl)füt)rung bei llftünbigen ^Jtormalarbeititageg fo=

mie ber ©onntag§ruf)e entmeber feine ober bod) nur fef)r unbcbeutenbe

Srfimierigfeitcn öcrurfac[)t i)ahe unb fpejiett öon ben 2irbeitern in ber

(SJro^inbuftrie at§ eine maijxc 2!Bo^ttl)at cmpfunben werbe, freilief)

fügen bie S3eric£)te ^inju, bafe biefe burd^ ba§ ©efe^ öerfügte 3}er=

fürjung ber Slrbeitijeit gegenwärtig öon ben Unternehmern wenig ober

gar ni(f)t empfunben werbe, weil in i?folge be§ I)errfd^enben fd^led)ten

®efc£)äftggange§ bie meiften ßtabliffementi nid^t öoH befd^äftigt feien.

©nblidl) mag nodl) bie folgenbe ©tette au§ bem Serii^te bei @e=

werbeinfpeftorS für Sirol unb S^oralberg für 1885 f)ter mitgetf)etlt

werben, ©ie gel)ört jWar nur inbireft jum 2^ema ber öorliegenben

feilen, öerbient aber Seaditung, weil fte eine grage betrifft, ber fid£)

gegenwärtig bie 3lufmerffamfeit and) größerer Greife mel)r unb me^r

jujuwenben beginnt: e§ ift bie§ bie x^xag^e ber .slarteüe. S)er genannte

Serid)t fagt (©. 406 ff. )

:

„©anj anberä öerl^ielt e§ fiel) jeboct) mit ber in 33orarlberg weit
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öerbreitetcn 53tafc^mcn[tidfei:ei, bei loeldfiei- bie ^trbeitgfräjte jugenblid^er

^4>frfoncn unb fogat jene ber Äinber in fo übertriebenem -JJlQ^e au5=

gebeutet rcurben, ha^ bie in ben 8tidfergegenben bomijiüvenben Slerjte

unb jonftigen '5)tenfd)enTreunbe ben pt)t)iijc^en 9tuin ber jungen 6enera=

tion mit ©id)er]^cit öorauöJQt)en, TaliS bcm eingcrifjcncn treiben nid^t

in irgenb einer 2Beije @int)Qlt gett)an tcürbe. @lücf(i(i)erlDeife marb

jeboi^ bemfetben im i^auje bie}e§ SommerS, unb ^tnar o^ne alle be=

:^örbUd)c (Sinmengung mit einem (Sd)(age ein 6nbe bereitet; unb bie

Umftänbc, unter bcnen foldicö [tattfanb, finb fo l^o(^interef|ant, ba§ lä)

gut ju tt)un glaube, i:tid) über ben ©cgenftanb eingel^enber ju öerbreiten.

"Jtadibem bie üon Sofua Jpeilmann im 3fat)re 1829 erjunbene

<öti(fnaj(i)ine burd) bie Semül^ungen fditoeijerijdier 2;ed)nifer im l'aufe

ber ^al)xe fo weit ücrbeffert roorben ttiar, ba§ it)r feiner ber urf|)rüng=

liefen Sel^ter, bie il^rer allgemeinen 6infül)rung im 2öege ftanben, me!^r

anfing, üerminberten fid) in i^ol%e ber burd) bie 5}tafd)inenarbeit he^

ttjirften 9tebuftion ber 5lrbeit§foften (e§ giebt nämlid) Stidmafd)inen, bie

gleichzeitig mit 400 9iabeln arbeiten) bie greife ber ©tidroaaren fo be=

beutenb, ba^ ba§, mae — folange man auf ^anbftiderei angeroiefen

tcar — als ein treuerer Suyusartifel 5Ronopol ber 9{dd)en blieb, nun

aud) bem 2lermeren jugänglic^ mürbe. Ü3lit ber xa](i) juncljmenben

'Jlad^frage ging bie Steigerung ber ^robuftion felbftüerftänblid) ,^anb in

,§anb, unb bie !t)c'^en 2öl)ne — ber JageSberbienft eine§ guten ©tiderS

betrug eine geraume ^^it l^inbuid) 10 ^^ranfen — riefen unter ber

^^Irbeiterbeöölferung ber £)ftid)meiä unb fpäter oud^ 53orarlberg§ eine

toaljre 5)tanie f)erüor, fii^ mit ber ©tiderei ju befaffen. S)ie .Ceid)tig=

feit, auf bem 3Bege mäßiger ^tatenja'^lung in ben 33efi^ einer (Stid=

mafc^ine ju gelangen, f)atte eine meite Sßerbreitung ber ^afd)inenftirferei

jur ^olge, fo bafe Ijeute, <5o(^fen unb ^ßölimen gar nic^t eingerei^net,

blo§ in ber Oftfdjwei^ unb in S^orarlberg in biefem ^nbuftrie^^meige,

tl)eil§ bireft , tl)eitS inbireft gegen 45 000 ^Perfonen befd)äftigt finb.

Ueberprobuftion unb in 5olge berfelben fortmdfjrenbeS (Sinfen ber

©tiderlö^ne maren bie natürlid^en 6rgebniffe fold)en Xreibeng. ^e
tiefer nun bie Sö^ne fanfen, befto angeftrengter arbeiteten bie ©tider

unb t)erfd)limmerten baburc^ ba§ Hebel nur um fo mel)r. ^n früf)efter

"ODiorgenftunbe roarb bie Slrbeit bei Sampenlid^t begonnen unb um
11 U^r 9tod)t§ fonnte man bie fieute nod^ eifrig arbeiten fet)en. äÖer

immer Slugen unb ^önbe f)atte, mu^te ^erl)alten. ©c^ulfinber tourben

bis tief in bie 9tad)t jum gabeln gc^mungen; i£)re klugen mürben ba=

burd) grünblic^ berborben unb i{)re ®efunb!^eit burd) Mangel an ©c^laf

untergraben, unb biefe§ tolle treiben ging fo fort, bis man jule^t fo

roeit fam, ba^ ber 23erbienft ber ©tider geringer al§ ber 2aglot)n mar,

ben fie il)Ten 5"blerinncn ^u ^at)lm genött)igt maren. ,'pdtte bie§

länger fo fottgebauert, fo l)ätte e§ unauemcic^lid) äur Sßertoanblung eine!

brauen unb fleißigen S3olfc§ in ein trauriges ^Proletariat gefül)rt. Unter

füllten Umftänben mar meine ©teüung al§ ©emerbeinfpeftor eine

äuBerft peinlid)e. eingenommen , es märe mir in SrfüEung meiner

^^flic^t gelungen, in ben Sofalen jener üDrorlbergifd)en ©tider, bie, ba
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jie eine grö^eve 'üln^aijl ^Jlafc^incn unb '^Jlrbeiter bejdiäitigen , bcn

d^araftev üon i^a^i-'tfunten au fid^ tragen, bie täglidje ^Jtrbcitebaucr ju

befd^tänfen, fo ^ätte bte§ offenbar bercn Üiuin I)evbeigeiü^rt, inbem fie

unmöglicE) bie .tiPonfurrenj ber ,^a{)lreid)en ©in^elfticfer, bereu 5lrbeitä=

eintf)eilung ficfe meiner Stngereuj entjief)t, ju beftefjen öermodit l^ätten.

Slber felbft bann, nrenn le^tcree nic^t ber ^faß geraefcn roäre, gel)örte

e§ ^u ben Unmöglic^feiten , beim paffioen äßiberftanbe ber Ö5efammt=

beöölferung eine ßontroEe über baS tägtid^e 3:^un unb treiben fo üiefer

2:aufenbe über bas ganje ßaub ^crftreutcr ©tiefet ju üben : unb unburd)^

fül^rbare Stnorbnungen 3u treffen, t)ie|e ba§ ©eWerbeinfpeftorentnftitut

iu ben fingen ber Seöötferung läd)erlic^ machen. 3luä biefer 53er=

Iegent)eit rourbe id) plö^Iid) burd) ein t)öd)ft unertoarteteg Greigni^

befreit, weld^eS ^eugni^ bofüt ablegt, ba^ im (Sc^n^ei^er ber Seift ber

©elbft^ülfe i)eute nod) ebenfo obwaltet, xou jur 3eit, in ber feine 23ot=

fafjrcn ill)re tneltberü^mten (5d)lad)ten fd)Iugen.

(Sine Stnja^l fanftgaÜener 5"i^"nien — ber gefammte (5tirfcrei=

f)anbcl toirb nämlid^ burd^ fanftgattener .!panbel§leute betrieben —
öerbanb fid^ mit bortigen f^abrifantcn unb (5in,5elftidern unb grünbeten

einen SÖerein, beffen -Ipaupttenbeuä baiin befielt, für alle Reiten @r=

^eugung unb Oiad^frage im ®leid)gemidl)te ju erfialten: eine fd)öne

3lufgobe, bie, tiermödlite fie audl) auf anbere ^^robuftionS^toeige 3tntDen=

bung ju finben, eine§ ber ©runbelemente jur Söfung ber fdrwcbenben

fojialen grage ju bieten im ©taube loäre, 3Il§ lltittel jum ^tcede

würben brei ©runbfä^e aufgeftellt, unb ^roar:

1. .Hein ^ivbeitgcbcr barf 'Stider befdt)äftigen, bie nid^t ^itglieber

be§ 25erbanbeö finb, unb ebenfott)enig bürfen ©tider SefteUungen üon

au§er{)atb bee 33erbanbe5 ftel)enben Slrbeitgebern annetjmen.

2. S)ie täglid^e ^Irbeitebauer ber 6tider regelt fid) nad) bem
jelDeiligen SSebarfe. S)iefelbe roirb Don ^eit ju ^ext feiten§ eine§ in

©t. (Satten bomijiürenben unb mit atten einfd^lägigen S5erl)Qltniffen üott=

fommcn öertrauten 3fntratfomitee§ öorgefc^lagcn unb naä) erlangter

(Sutt)ei^ung ber S)elegirtenöerfammlung fämmtlicf)en ©tidern jur 2!ar=

nadt)ac^tung mitget^eilt.

3. ^n gieid)er 2ßeife ftnbet bie gfftff^ung ber SlrbeitSlöl^ne für

je 100 ©tid)e ftatt.
—

S)er 23erein befte{)t l^eute au§ 137 ©eEtlonen, beten jebe fi(^ felbft

regiert unb einen Cbmonn an if)ret ©pi^e f)at.

Slu^etbem toutbe ein gad^geridjt aufgcftettt, ttieldliem f)auptfdd)lid^

bie 6ntfd)eibung üon ©treitfadjen stnifdjen ©tidern unb 'Arbeitgebern

obliegt, eine ^nftitution, bie in nid^t geringem @tabe pm 2ßoI)le ber

©ttder beiträgt, inbem fie biefelben gegen toitt!ütlid)e Stbjüge fc^ü^t,

burc^ bie i^t iBerbienft feitene unlauterer 2Irbeitgeber nid)t fetten anwerft

fü'filbar üerfür(^t morben mar.

©df)lie|lid) würbe eine llnterftüt3ung§faffe gefd^affen, au6 meld)er

jenen ©tidern, bie unüerfd)utbeter 2Beife an ^ilufträgen ^Diangcl leiben,

eine täglidE)e .Rompenfation üon 2 gi-'^nfen für jebe jum ©tiUftanbe

öerurtt)eilte ^Dlaf(^ine ausgefolgt toirb.
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„SBenn jcf)on bie ©cfiöptung" (nämüc^ be§ in 9lebe fte!§en=

ben 33er6Qnbeg) „al§ genial bejeid^net toerben mu^, fo erregt bie lDunber=

bare 2;uvc^Tüf)rung berfelben nod) gtöfeereg ©rftaunen, benn ba§ @Qn,5c

ge{)t raie ein lU)rtt)erf. Sie gcgenfcitige Äontroüe toirb mit Strenge

uub Se]^avrU(f)tett aü.ent{)alben geübt, unb tro^ ber Ä^ürje ber feit bem

;3n§lebentreten beä 35evbanbeä öerfloffenen 3eit (afjen fic^ beffen |egen§=

reiche 2Birfungen beutüd^ erfennen. 2)icjer i^nbuftriejttjeig , ber ber

Cfti(i)tt)eij unb bem äJorarlberg jäfjrlid) 80 ^}JliHionen f^ranfen au§

bem SluSlanbe piü^rt, öon benen me£)r al§ 50 ^Jlittionen alä ?lrbeit§=

Iof)n im ßonbe jurücfbleiben, fann nunmc'^r aU gerettet unb einer

bejjeren 3"funit cntgegenge!^enb angelegen merben

©egeniüärtig jätjtt ber ^erbanb 10 2G8 5)iitgUeber unb umfaßt
20 10-1 'IRafc^incn. ^on ben mit Sticferei^anbet ficE) bejafjenben girmen

finb bereite 250 bemjelbeu beigetreten. 2)ie teenigen no(f) au^er^alb

beSjelben [te{)enben ^änbter unb ©tiefer werben \xd) binnen fur^em ^um
^Beitritte geäujungen je^en.

gür bie gegenrodrtige ^eriobc »urbe bie tägliche ^IrbeitSjeit ber

©tiefer fettend beö ^entralfomiteeg auf 11 ©tunben feftgefe^t. S)a

jcboif) eine t)albe ©tunbe für grüfjftürf unb eine ^aibc 'Dia(^mittag§=

ftunbe für ^aufe mit inbegriffen finb, fo beträgt bie eigentlictie effeftiöe

9trbeit5bauer nic^t met)r aU 10 ©tunben.

3Ba§ nun meine ßinflu^na'^me auf bie ßntmidelung biefeg be=

raunberungäroürbigen 9]erbanbe§ betrifft, ber bie ttiof)Ü^ätige 3lbfid)t

bei (Sefe^eS, .ßinber unb jugenblic^e ^^erfonen gegen 5JtiPrauc^" i^rer

Gräfte äu fd^ü^en, in t)öl)erem ©rabe aii irgenb roeldie anbere 5JiaB=

regeln p üermirflicfien öer^ie^, fo fonntc firf) biefelbe of)ne Ueber=

fd)reitung meiner 33eiugniffe nur innert)atb enge gezogener ©renken

beroegen. kittete eines an bie 3?orfteber ber ©emeinben, in benen firf)

©tiefer befinben, gerirf)teten ,SirfuIar§ benachrichtigte ic^ biefelben, ha'^

xdj micf) burc^ meine 3lmt§t)f(ic^t genötf)igt fäf)e, gegen bie ben ftinbern

unb jugenbü(i)en 3lrbeitern auferlegte Ueberanftrengung energifd^ ein=

jufd^reiten, unb bat fie. ben in if)ren ©emeinben boinijilirenben ©tiefern

auT* toärmfte an^uratfien, fiel) bem Serbanbe anjufdiliefeen unb baburc^

ben übeten folgen tion ©trafan^eigen mit einem ©cf)lage üor^ubeugen,

3U welcf)en i(f) mid) bei bem roeiteren Seftanbe ber eingeriffenen ^JtiB=

bräuc£)e gejmungen fe^en mü^te. äöeiter fub id) fämmtli(^e 5ßorftänbe

ber Dorartberger ©eftionen ju einer 33efprec^uug ein, bie ben ^metf f)atte,

benfetben bie 3Sortf)eite auäeinanberjufe^en, bie i!^rem SBerbanbe au§> ber

beprblic^en ©anftion ber ©tatuten besfelben ermac^fen bürften , unb

fie jur Unterbreitung einer einf(f)tägtgen Petition äu bemegen. ©ic

famen biefer Slnregung auc^ f^atfäcfjtid) uacf) unb if)re ^^etition liegt

gegenwärtig ber i^o^en !:}{cgierung jur 6ntfcf)eibung üor." —
2)er ©erocrbeinfpeftor für Xirot unb 3}orarlberg, ^crr üon 9toft=

f)orn, £)at mit ber ©dtiilberung biefeä Kartelle ber fc^teei^er unb öoratl=

berger ©tiefer einen fef)r glüdfüc^en ©riff getf)an. SSir leben befannt=

lic^ in ber 5lera ber Alarteüe, unb e§ giebt faum einen Sroexq ber

©roBinbuftrie, in roefcE)em fein Äartett öorfäme. Jro^bem entjic^en
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fid) bie (enteren ber attgctneinen ^enntnifj, lueil berai-tige SSeraBtebungeu

öon ben 2^ei(ne^mera noc^ öieijad^ gc'^eim gehalten incibeii, ober tucit

tüenigftenS für beren 33eröffentlid)img nid^tg gefd)iet)t ; unb bod) fiiib bie

Äarteüe für bie iCoge ber betreffcnben ^nbuftrie , unb ^lüar für bie

Sage ber Unternet)mer tüie für bie ber Slrbeiter, Don ber föeitlragenbften

Ißebeutung. ^ä) glaube basier, ba^ bie |)erren ©eloerbeinfpeftoren —
unb jtoar felbftöerftänblic^ nid^t nur bie ö[terreid)ifii)en — fic^ ein

großes 3}erbtenft ertoerben tonnten , wenn [ie aud) biefer ^rage i^rc

Slufmerffornfeit ^utoenben toottten, b. t). toenn fie in i^ren 3faf)re§=

Berichten mitt^eilen toürben, toaä für Kartelle in it)ren ^hifftc^tSbejirfen

eriftiren unb tt)ie biefetben bie Sage ber Unternet)mer einerfeitS unb bie

ber 3lr6eiter anbererfeitS beeinfluffen.

^a'örbudi X. 4, f)rig. ö. Sc^moIIer.





Die iFlurberctntguuo in ßapnu

Dr. £uöuiig j^oflTmonn

in 3f)lün^en.

D u cU e n,

A. 1. ©ejc^= unb Serorbnuitflsblatt f. b. R. 58at)ern 1886 5ir. 23, cntfjaüenb:

©efc^ öom 29. 3Jtai 188(3, bte Flurbereinigung betr. (©. 271). 2. Ser=
t)anb[ungen ber i?ammer ber Slbgeorbneten 30. ßanbtagSöerfammlung
III. ©effion 1885/86, )öeitagen 286. 453. 454. 455. 463. 474. 499. 507.
536. 3. ©tenograpt)ifcfte 23erid)te t)ier3U 5h. 102. 169. 170. 171. 173. 174.

187. 4. ©i^ungiprotofott ber JSPammer ber 3fieid)§rät^e bom 17. 3JJai 1886,
nebft 5. ^ßortrog be§ grei^rrrn ö. ®ai§berg öom 5. Mai 1886.

ß. 1. ©efe| öom 10. 5Jooember 1861, bie 3ufai"nienlegung ber ©runbftücfe
betr., &i\.:m. 1861 dir. 16, anä) fommentirt öon ^ßrof. Dr. ©erftncr. 2. 23er=

t)anblungen ber Kammer ber ^ibgeorbneten 185961, ftenograptjifc^cr S3erid)t

S3b. 2 ©. 210-321 unb 6. 323, 33b. 3 6. 418; 33eilagen 23b. 7 ©. 45
bii 49. 289 ff. 3. :'3eitid)rift für ©eometer ytx. II unb III , aJiünd;en

1862, <B. 19—64. 4. ^ur 9{eform be§ boljer. 9trronbirungägefe^e3 , 2)enf=

fdE)rift be§ bat)er. ®eom.=23ereineä 1879. 5. Sßinbftofeer, Heber @üterarron=
birungen, Slugaburg 1878. 6. Steppet, ^nx -Jteform beä ba^er. 2trrDnb.=

®ef., !3eitfd)rift f. b. baijer. Ummcffungäbienft 1879 ©. 1.

SB r b e m e r f u n g.

2lm 29. gjlai 1886 t)at ber jüngft üevftotbene Äönig üon SBa^ern

in einer feiner legten 9iegierung§^anblungen ein ©efe^ fanttionirt,

tDelcf)e§ ben 2:itel „bie Flurbereinigung betr." fü'firt. ®ie Slufgabe,

über biefe^ ©efel^ ^eric^t ^u erftatten, ift bei bem gering ^ubemeffenen

Flaume, ben biefe 3eit|d)^'ift bieten fann, tt)ot)t am beften baburd) ju

löfen, ba^ bie S)arfteIIung in 3 Slbf^eilungen get^eilt wirb : 1 ) e§ foll

erfolgen eine einge^enbe 3)arfteIInng be§ erlaffenen ®efe^e§ in möglidift-

fl)ftematifc^er 9teit)enfolge ; 2) eine Sarfteüung ber auf ©riaffung biefe§

@efe^e§ bezüglichen SSeftrebungen im Sanbe Satjern; enblidE) 3) eine

furje (Sefd;irf)te ber ©ntftctjung be§felben au§ ber jmiefadien .öanb ber

©efe^geber, nämlic^ ber ütegicrung unb ber ,$?ammer. Sömn e§ babei

oermieben toirb, bie erfte 3lbt^eitung jur brüten ju ma(f)en, fo gef(i)ief)t

bieg au§ bem (Brunbe, um burd) eine ^erttjeifung bei ben fpäteren

l^iftorifc^en S)arfteEungen auf ba§ feft Segrünbete leichteren unb be=
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qucmeren 3ln^att§t)unft 5u 'i)abtn unb üon bev ^ütje be§ |)tntt)cije§

noä) mel§t 33ort^ei( ^u jie'^en.

I. 2!tt§ neue 3*l«vbereiuigunrj§=@efel5.

A. goi-'n^alet 21^ eil bet S^Iurbereinigung.

I. 2Bejen. Unter glutbereinigung werben Unternet)mungen t)er=

ftanben, tDeld)e eine beffere 33enütjung üon ©runb unb SSoben burrf)

3ufammentegung öon @runb[tütien ober burd) Siegelung öon ^^etbttegen

bejtcecEen. S)amit i[t eine äiucijad^e 3luigabe geftcüt (1)V).

II. Umfang. 2)ie glurfiereinigung fann ganje (Semeinben ober

Ort^fluren ober Ztjeilt berfelben umfaffen. ^Jteben biefem 8t)[teme be§

Älefcen^ an ben )}oIitijc£)en ©cmeinbebanben ift aber audt) nod) ein

hinübergreifen auf bte ©runbftücEe einer benachbarten ©emeinbe ober

CrtSflur ftattl^aft, freilief) nur unter ber 9)orauäfe|ung , toenn unb
jowcit e§ jur ätoedmä^igen 2lu§füt)rung ber Unternef)mungen notl^=

toenbig erjd^eint (2).

III. ^roöofation unb Sßiberf^jruc^. 5£)er 2lntrag auf S5or=

nal^me einer i^Iuröereinigung fann öon iebem betfieiligten @runbeigen=

tl^ümer ober öon ber @emeinbgBet)örbe gcfteUt öjerben (19). 2)er

SBiberjprurf) ber übrigen ®runbeigentl)ümer ift ein bebingter (3). fSiet

33ebingungen unb jtöar Sebingungen nai^ ber ^opfja^t, nad) ber

^JJlefirl^eit be§ ©igenf^umä , nad) ber TOe'^vl^eit ber ©runbfteuer unb
nad^ bem ju evtoartenben ^töede [inb ^u erfütten: a) bie ^opfjal)! ber

bctt)eiligten ©runbeigent^ümer mu^ bei töentger aU 20 ®runbeigen=

tl^ümern minbe[ten§ ^ s ^roöoäirenbe, bei einer größeren Slnja^t öon
©runbeigentpmern bie '!)Jtet)r3a^l at§ 5proöo3irenbe aufweifen; b) ba§

öor^anbenc ©igenf^um ber tiroöojirenben ©runbeigenf^ümer mu^ ju»

gleich met)r al§ bie ipätfte ber S8ercinigung§fläc^e umfaffen; c) bie

©runbftcuer, meld)e bie betl^eitigten @runb[tüde ju entrid)ten l^aben,

mu^ jur A^ätfte öon biefcr ^iet)r(^af)l getragen werben; d) ber 3^^'^

ber ^^turbereinigung mu| eine beffere SSenu^ung öon ®runb unb SSoben

erwarten laffen unb biefer i^toed foE nur mit 25eiäie!t)ung ber @runb=

ftüde ber ^Rinber'^eit erreicht werben tonnen.

6in geringereg Tla^ ber ^proöofationäbebingungen Wirb f)infid)tli(^

ber ütegelung öon gelbwegen erforbert, wobei f(^on in atten göEen
bie ^uftimmung ber ^etirjal)! ber bet^eiligten @runbcigent!^ümer genügt,

wenn im übrigen bie SSorauöfe^ungcn nadft 33creinigung§fläd)e, @runb=
[teuer unb Qxoed gegeben finb (3).

IV. glurjwangfrcie ©runb ftüde unb ©jpropria =

tionsrei^t. @in erfte§ ^inbcrni^ finbct bie ^Flurbereinigung au^er=

bem in militäiifc^en ©runbftüden. ©runbftüde nämlii^, welche un=

mittelbar miUtärifd)cn ^^'t'den bienen, fönnen ^ur Flurbereinigung nur

mit ^uftimmung ber ^Jlilitäröerwaltung beigejogen Werben. 6in jWciteS

^inbernife finbet bie f^turbereinigung bei ben nad)fotgenben (Srunbftüden

:

1) 3)te in ( ) befinblic^en ^a^l^» beuten bie ^Paragroptien be§ ®cfe^e§ öom
29. aWai 1886 an.
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1) ©ebäube unb beren .g)ojräumc, .g)au§Qätten

;

2) i5iy($teid)e unb ^^ifcElSud^tanftalten, ©eiuäijei-, xodäjt ^u geroerb^

lid^en ober inbuftrieÜen Einlagen bienen ober üon befonbevem

3Bertl§e für ben aBirt(}fd)ait§bettieb [inb, folüie ©runbftücte, aui

lDetcf)en fid^ '»Dtineralquctten beftnben;

3) ÜJtergelgvubcu, (5tein= obcv 6ct)iefeibrüd^e, ©runbftücfe, jotüeit [id)

in benjetben @i)p^' ober X^ontager beftnben, foroie @i:unbftücfe,

bie 3u Saganlagen be§ Sevgbaueä ober jut ©ewinnung üon

i^ojft(ien ober ju geroerblit^en ober ju inbuftrieÜen Einlagen bienen;

4) 33eerbigunggftätten unb 5Denfniäter;

biefe ©runbftüde folleu über^oupt niemals qu§ 3Inla^ ber f5flui;=

Bereinigung ejpropriirt werben bürfen.

6ine britte (Sruppc öon ©runbflüden ift ^roar im allgemeinen bou

jebem Zwange frei, fie fann aber bann bem ^öJange untermorfen lüerben

unb äroar t^eiltoeife bei Siifairinienlegung rüdfid)ttic^ berjenigen

Ztfcih, raeld)e in untt)irt{)fd)afttid)er SCßeife in bie 33ereinigung§fiä(^e

t)incinragen, ober öoUftänbig, wenn e§ fid) um bie Ütegelung öon

^elbtoegen ^anbelt. ©oldjc ©runbftüde finb

:

1) it)rer öauptbeftimmung nad) ber ©artenfultur ober Dbftgetuinnung

bienenbe ©runbftüde, Söeibenanlagen
,

^ot)ienanIagen unb jur

SBieberantage beftimmte ehemalige g)obfcnanIagen

;

2) äöeinberge, 3ur Söteberanlage beftimmte el)emalige SBeinberge, in

ber 5läf)e öon 233einbergcn gelegene, ju beren Semirt§fd)aitung

bienli($e gelber unb Ocbungen;

3) SBalbungen, bie einer forftmäfeigen 35ett3irtt)fd)aitung fät)ig finb,

bann anbere SBalbungen , bereu S^ertuft für ben 2Birtt)fd)ait§=

betrieb be§ @igentt)ümer§ öon befonberem ?iad)tt)eile ift;

4) ©runbftüde, meld)e mit 2öot)n= ober aSirttifd^aftägebäuben be§

@runbeigenti)ümer§ jufammen'^ängcn , unb aufamment^ängenbe

©runbftürfe eine§ @runbeigent^ümer§ öon toenigftenä je^n .»peftaren.

Sei einer üierten ©ruppe ift ein mirfüc^eS @xpropriation§rec^t^)

gegeben. SSorauefe^ung ift, ba| eine Unternehmung ot)ne :3nanfprud)=

nat)me ,jtoangfrcier Srunbftürfe übert)aupt nid^t ausführbar roäre unb

ba| beren 23eijie£)ung nic^t of)nebie§ nad) ben foeben entmidelten Srunb=

fä^en für bie britte ©ruppe t^eilmeife ober öottftänbig mögüd) Ujäre.

Unter bicfen 2]oraulfe^ungen tonnen bie bei ber brüten ©ruppe aui=

gefüt)rteu (Srunbftüde ejpropriirt tocrbcn, baju aber aud^ nod) folgenbe

©runbftüde, teelcEie fonft ai§> öon jebem Sioang freie ©runbftürfe be=

trad)tet roerben. S)iefe finb:

1) (Srunbftüde, meldte i^rer Sage nad^ al§ 33auplä^e äu betrad^ten

finb; 2) ©runbftücfe, tteld^e al§ Torflager, Äie§=, 2et)m= ober @anb=

gruben minbeften§ feit Sa^rcäfrift in Senü^ung ftef)en; 3) 5^sarfanlagen.

dlaä) bem 3}orftet)enben fann man bie im allgemeinen öon bem

3tDange freien ©runbftüde eint^eilen 1) in miütärifdie ©runbftücfe,

2) in abfolut fieie ©runbftürfe, 3) in abfolut freie, aber bod) ber (5p

propriation untcrmorfene ©runbftüde, 4) in relatiö freie, melcfie aber

1) 3?Ql)cr. ©ef. mm 17. 5ioüember 1837.
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tl^eiltreife ober öollftänbig norf) bem 3toange untertooi-ien tüerben fönnen,

unb 5) in nur ejpropriatiouejäl^igc ©runbftücfe (4).

V. S)ie 5"IuT-'& ei"c in ißungg = Organe. S)ie iylur6ereinigung§=

Cvgane finb l^ierard^ifcf) gegliebert (17). !^m ßeitung unb S)urd)=

tüf)vung öon Flurbereinigungen befte'f)! am ©i^e be§ 5Jlinifterium§ bc§

i^nnrrn eine 5Iurbereinigung§=Äommi|[ion ; nur im ^aUt befonberen

SBebürfniffcS fann an ifjrer ©teüe in einjelnen StegierungSbejirfen eine

befonbere i5fturbereinigung§ = i?ommifjion gebilbet toerben.

3^1)re ^ufttinbigfeit ift überall ba gegeben, tt>o gegen ben SBiUen ber

®runbeigent{)ümcr ober too öom Zwange freie ©runbftücEe bereinigt

gerben joEcn, ober too ©runbftücEe in§ ^BereinigungSberfa'^ren fommen,
bei tt)eld)en 9te(f)tc dritter betl;)eiligt finb. Slu^crbem fann [ie au(^

fafultatiö in 3Infpruc^ genommen werben, ^n aEen übrigen i^äHen

fönnen bie 33et^ciligten fetbft ba§ 5Bcrfal£)ren beftimmen. ©rodetet bic

ßommiffion bie Unternet)mung al§ jur meiteren ^nftruirung geeignet,

]o tnirb rec^tiüerbinblid^e Stagfalfirt (20) angeorbnet, ju ber bic

Äommif[ion einen Äommiffar abjenbet. ^n ber Sagfa^rt wirb bann 5ße=

|d)lu| gefaxt, nadibem bie beabfid)tigte Unternet)mung bargelegt unb bie

burd) biefelbe erwacfjfenben Soften ungefähr bcfannt gegeben morben (21),

a) über bie S^nangriffna^me ber Flurbereinigung unb bie ttiefent=

lidicren ©runbjüge ber Unternet)mung, inSbefonberc anä) über bie

Unter'lialtung ber 2Begc, 33rücfen, äBafferläuie unb gemeinjamen
Einlagen (7);

b) über bie 5tu§arbeitung be§ ^rojefteS burc^ einen geprüften @eo=
meter ober ben FIui-'^f^"einigung§=3luefd)U§, fotoie über bie SOßal^t

be§ le^teren;

c) über bie 23e)'teIIung be§ ©d)ieb§gcrid)teg.

3öeiter§ tonnen in 3lnfet)ung be§ .^oftenpuntte§ Slntröge geftettt

unb Sefd^lüffe gefaxt toerben.

@§ finb nun jmei gälle mögtid§. S)ie Flurbereinigung — bon

Felbtoegen abgefel^en — fann geringeren Umfanget fein : bann wirb fie

einem ©eometer übertragen; ift fie aber bie§ nidit, fo Wirb ein Ftur=

bereinigung§=2lu§fc^u^ ernannt, meld)er ju beftcf)en ^ot:

a) au§ einem öon ber Ffurbereinigung§=,^ommilfion 3U ernenncnben

.ffommiffär,

b) au§ einem öon biefer ^ommiffion ju be^eid^nenben geprüften

©cometer,

c) au§ minbeften§ ätoci öon ben 33ett)eiligten ju toä'^lenben Sanb=

Wirten (22).

Sie ^Bereinigung öon Felbtoegen liegt alfo immer bem 2lu§fd)uffe ob.

5)ie genannten Organe ftetlen ben Ueberfid)tSptan, ba§ neue $ffiegc=

ne^, bie weiter nöt{)igen gemeinfamen Slnlagen ^er, fie fteüen ba§

Forbcrunggregifter auf, fie netjmcn (Srinnerungen brittbercd)tigter $er=

fönen entgegen, fie ermitteln ben Söertl), betreiben bic Sjernieffung, cnt=

werfen ben 83evtl)eilung§plan unter Slnfertigung ber 33orfd)tägc über

bie 33ertf|eilung ber ©runbfteuer, (Srunblaften unb .^t)öotl)efenfd)ulben,

fc^eiben bie i^often au§ unb öernet)men bie wibcrfprucfiSfäl^igen britt=

bered)tigtcn ^Pcrfoncn, ^iteigenttjümer unb Streitbered)tigten ein (25).



iße|u|§ 5tu§trQgung ftreitiger Strogen in SBe^ug au] bie 23Bevtt)=

ermittetung, bann bc^ujS S3e|(i)eibung ber öon ben ir)iberfpru(^§iäf)igen

brüten ^Jerfonen unb ©treitbett^eiligten erI)o6encn 3Biberiprüd)e »itb

au§ fad^öerftänbigen, an ber Unternet)mung nt(i)t bctt)eiligten Sßertrauen§=

perfonen ein 8cf)icb§gert(^t befteHt (28j,

®te gepflogenen ^ertjonblungen be§ ®eometcr§ bejtt). be§ ';'(usfd)ufje§

werben nebft bem aufgearbeiteten ^l^roiefte ber i5turbereinigungS=Äom=

miffion borgelegt, n)eld)e jur Scf)Iu|tagfa'^rt jd)reiten tä^t, bei ber bic

betljeiügten @runbcigentf)ümer bei 93ermeibung beg ^^u§fd)luffeö i^rer

ßintoenbungen erjc^einen muffen (31, 32). 9iac^ öcr^anbelter Sc^luB=
tagfa'^rt fprid^t bie .^omniijfion in bem ßnbentjc^eibe bie 5lbte^uung

ber Unternel^mung au§ ober befc^Ue|t bie öenet)migung berfctben. 3u=
gteid) ftellt fie bie SSerpflii^tung ^ur 3;ragung ber Soften butd) einen

SSert^eilungepIan fefl (34).

2)em auf 6)enet)migung lautenben 53ef(^tuffe ift eine tabeüariftiie

Ue6erftd)t ber Unternehmung — gturbereinigung§=£)perat — ju @runbc
äu legen, ö3elc^e§ bie genaue 23eäeid)nung ber jebem Bett)eiligten @runb=
eigent{)ümer jugetoiefenen ©runbftürfe nad) !:p(annummer, 5täd§enint)alt,

S3onität unb ©teueröerl^ättniBja^t fotoie bie 2lngabe etwaiger auf ben

©runbftücEen liegenber binglic^er Saften ober mit benfelbcn öerbunbener

Steckte, bann bie .g)t)potl^e!enDer{)äItniffe, @etbentfd)äbigungeu unb 6elb=

leiftungen foioie bie 3taml^aftma(^ung aller fonftigen mit ber 3^(ur=

bercinigung äufammen^ängenben, einer rei^ttid^en Sidierftellung bebür=

fenbeu fünfte entt)ält.

(Segen ben @nbentfd)eib ber g(urbereinigung§=l?ommiffion ift bie

^Sefdimerbe an ben 33ertt)altungggeri(i)tel)oi juläffig.

Sufolneit ber @nbeutfd)eib bie Sermeffung ber ©runbftücEe ober

ben 3Sert^ei(ung§pIan betrifft, finbet l^iegegen SSefc^merbe nur ftatt,

toenn unriditige ©efe^eganwenbung befiauptet mirb (35).

Sft bie 9ted)t§frait be§ ©ntfd^eibcS eingetreten, fo obliegt bie 2tui=

fül^rung ber al§ öoIIjiePar erÜärten Unternetimung bem 5iuT-'6ereini=

gung§=2tu5f(^uffe , ber bi§ 3ur üoEen 33eenbigung ber beäügtidien 2tr=

beiten in ^^unftion bteibt, in Ermangelung eine§ iy(urbereinigung§=

2lu§fd)uffeg bem beauftragten ©eometer (38) ^).

VI. S)ie Soften. SSei ben Soften finb bie materiellen Soften

3U unter! dieiben, welche burc^ ben 2lu§taufd) ber ©runbftüde an fid),

unb bie Soften, tt)eld)e burd) ben jormaten ®ang be§ Sßeriat)ren§ oer=

urfad)t Werben. 53ejügli(^ ber erfteren jeigt fid) bie Xenbeuj be§ ®e=

fe^e§ als eine begünftigenbe, weil c§ fowol)l für ba§ 5lurbereinigung§=

Dperat al§ aud) für bie auf Sruub beSfetben erfolgeuben 33efit}=

änberungen , 6in= unb Umfd)rcibungen in ben öffentlichen ^Büdiern,

bann für bie SSeftätigungen auf ben DperatSauSjügen unb jpl)pot^efen=

briejen, ebenfo wie für ba§ erftinftan^ielle äJerfal^ren bei giurbereini=

1) @tne onjc^aulid^e ©ti^tlberung be# 53erfQt)ren§ nadj bxei §QUptabfd)nitten:

a) 5)orl)erfa{)ten bt§ jur etften 2:agfaf)rt — b) 2;etatlprojeftirung mit bem (fnb=

bcfc^eibe ber ßommiffion — c) S:urd)fü{)rung be? llnterncl)mens, gab bie IHc=

gierung pt ben ^tototoHen, ^Beilage 4.>3 etftes ^ßrotofoH.
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gungcn, toeld^e unter 9Jttttt)ii-fung ber f5Iui*16ei-eintQung§=J?oinmi|fton

tjotgcnommen incrbcn, ®elbü^reu6efreiuiig auöfpxid)t (39). äßa§ bie ior=

malen i?o[ten betrifft, fo ttjirft bie i5'^ui-"l'^ci-'cinigungeS=i?ommiffion unb

if;r .^ommiffar, ebcnfo baä ftaatli(f)c .iTatafterbureau auf ©taatäfoften.

®ie fonftigen .rfoften ber Unternel)mung finb öon ben bet^eiligten

@runbeigentf)ümern ju tragen nnb ätoar in ber Siegel nad) 9}erl)ältni^

ber ©runbfteuer öon bem in bie Flurbereinigung eingelegten @runb=
befi^c. Setl^eiligte , tDdd)t öon ber Flurbereinigung einen 33ort!^eil

nid§t 'fiaben, finb öon ber 2:i)eilnal)me an ben ^toften befreit. SlJenn

einzelnen @runbeigcntl)ümern befonbere S3ort!^eile jugelien, fann ben=

felben ein entfpre(|cnber j^oftcnantl^eit öortoeg ^ugcroiefen toerben. 2ln

5i3cfd)lüffe ber 33etl)eiligten ift bie Fturbereinigung§ = Äommi|fion nur
bann gebunben, löenn fie unter ^uftitnntung ber ^Jiel^rbelafteten gefaxt

finb (40).

@ine weitere ©rleid^terung ber Flurbereinigung ttiirb [taatlid^erfeit§

baburc^ bewirft, ba^ au§ ©taatäjufd^üffen bei bem juftdnbigcn 9)linifterium

ein F^urbereinigungSfonb gebilbet tüirb, au§ bem üorfdju^toeife fämmt=
lic^e auf Flurbereinigung ertüac^fenbe Soften beftritten lüerben (41).

B. S^nl^alt ber Flurbereinigung.

I. S)a§ ^au§ unb feine Slnneje. ©cbäube unb beren

.g)oiräume, ferner ©runbftürfe, tt)el(f)e mit 3Bo^n= ober 2Birt^fd)aft§=

gebäuben beä @runbeigentl)ümer§ äufammenl^ängen, ferner ,g)auggärten

finb 3tt3ang§frci (4 3- 1 u. 11).

II. ©runbftüde öon befonberem tt)irt^fd§aftlic^en
äöerf^e. Fif<i)teid)e unb Fi!ti)äud)tanftalten , ©etüäffer, töeld^c ju

gewerblichen ober inbuftrieüen Einlagen bienen ober öon befonberem

SBert^e für ben 2öirt^fd)aft§betrieb finb, — 5j3arfanlagen — (55runb=

ftücfc, bie il)rer tg)au^}tbeftimmung naä) ber ©artenfultur ober £)bft=

getoinnung bienen, äöeibenanlagen , .g)Ot)fenanlagen unb jur 2Bieber=

anläge beftimmte el^ematige ^opfenanlagen, Söeinberge, jur SCßicberanlage

beftimmte e'^enmlige SBeinberge, in ber Waijt öon SBeinbergen gelegene,

äu bereu 33en)irtl)fci)aftung bienenbe Fdber ober Dcbungen, SBalbungen,

bie einer forftmä|igen 33en)irtl)fc£)aftung fäl)ig finb, bann anbere 3öal=

bungen, beren 23erluft für ben 2ßirt^fd)aft§betricb be§ @igent§ümer§ öon
befonberem ?ta(^tl)eile ift, — finb aWanggfrei (4 3iff. 1. 7. 8. 9. 10).

III. ®runbftü(iebonbefonberer3lu§beutung. @runb=

ftüde, auf toddjm fiel) ^JJiineralqueüen befinben — 5!Jlergelgruben,

©tein= ober ©d^ieferbrüdie, ©runbftüde, fottieit fid) in benfelben ®t)p§=

ober 3;l)Dnlagei befinben, ©runbftüdc, bie ju Staganlagen be§ 33erg=

baue§, 3ur (Sctttinnung öon Foffilien, ju geft)erblid)en ober ju inbuftriellen

Einlagen bienen, ©runbftüde, welche i^rer Sage nad) al§ Sauplä^e ju

betrachten finb,

Torflager,

iftieSgrUben, ^, . . r. r .. r», V .- -r. • rr, , ^. V

ßeWgruben (
^^^"^^ minbeftenS fett ;3a9reöfrift m 33enu^ung ftel)en,

©anbgruben,

finb 3toang§frei (4 3iff. 2. 3. 5. 6).
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IV. ©runbftütfc öon öfientUdEier 23ebeutung, U^eerbi^

guugöftätten unb 2)cnfmä(er finb jtüQiiggirei (4 3i[f- 4).

V. ^uf am

m

entlang enbe ©rnnbftüde. 3iiia»"»f"^ängenbc

©runbftücEe cine§ ®runbeigent{)üniex§ öon föenigftenS 10 ^ettavcn finb

äwanggfm (4 ^iff. 11).

Ueber ben Umiang biefet (Vi-'eit)ctt tiom ^^JCing föurbe bereite ba§

^af)ext bemerft. 6§ toirb in bicjcr 53e3iel)ung auf jene 23emeifungen

bei-wiefen (oben @. 132 3. IV).

VI. 2)ev SluStaufd^. S)a§ ^vinjip bc§ 3ru§taufc^e8 gipielt in

bem ©a^e, bafe für ben in eine ^Flurbereinigung einbeäogenen @runb=
he\x^ ber (5igentf)ümer öoEcn ßtfatj ju erhalten t)at. Ueber biefen öoHen

drfa^ gelten nad)iotgenbe 5Jor|d)riiten

:

1) ber ©rfa^ gefd)iet)t t^unUd)ft in ©runb unb 5ßoben gleid^er

^utturart; würbe biefer eine Slenberung be§ feit^erigen aBirtt)=

f(^ait§betriebe§ bebingen, fo mu^ ber Set^ciligte juftimmen.

2) ©elbentfdjöbigungen, ©elbleiftungen finb nur ^ur SluSgteid^ung

äutäffig ober für guioeijung öon SSort^eilen.

3) 35orüberget)enbe 5)tet)r= ober 'DJUnberWertl^e ber eingetaufc^ten ober

auegetaufd)ten (Srunbftüde finb in (Selb au§pglei(i)en (6).

VII. ^a^rt, 2;ricb= unb äöaffcriauf. S)ic glurbereini^

gung gef(f)iet)t in ber Slrt, ba^ iebem ©runbe bie erjorberlii^en 3u=

falirten, S5ie'j)triebe unb Iffiafferläufe gu befd^affen finb. s^uhei ift ber

für SCßege, Srücfen, Söafferläufe unb für etroa beranla^te gemeinf($Qft=

tid)e Einlagen benöt{)igte 9tauni auö ber Seieinigungsfläd)e ju ent=

nehmen, toäfirenb ber Unterf)alt für biefe 3lnftalten burd) 2}ereinbarung

ber 23et^eiligtcn fidjerjufteEen ift (7).

VIII. 3tec^tlid)e 3Utur be§ 2lu§tauf d)e§. 5Der grfo^

an @runb unb 33oben tritt an bie ©teEe ber bafür abgetretenen ®tunb=

ftüde unb überfommt in jebcr rcd)tlid)en SSejicfiung atte @igenfd)aften

berfelbcn borbe^ltlid^ ber 3lu§na!)nicn. ^nSbefonbere gelten binglidie

toie perfönlid^e 2lnfpmd)e ber in 3lnfe!)ung ber betl^eiligten ©tunbftüde

bered)tigten brüten ^^erfonen im ^rinjip auf bie eingetaufdjten ®runb=

ftüde über (8).

IX. ©runbftüde, bie im ^^ib eif ommi^berbanb fielen,

fönnen fid) ber Flurbereinigung nic^t ertoe^ren, tüenn eine günftigere

Setoirtt)fd)aftung 3U erloarten unb ber 22ßcrtt) bc§ eingetaufd)ten @runb=

befi^eS fein geringerer ift (9).

X. ^4^ad)tt)erf)äitni|. S)ie f^^urbeveinigung in öeröac^tete

©runbftüde bered)tigt ben ^säd^ter, ben ^$ad)tbertrag mit 33eenbigung

be§ (aufenben ^^>ad)tia^rc§ ju löfen (14).

XI. atei^te unb S)icnftbar! eiten. S)ienftbar!eiten bleiben

auf bem bi§f)engen ©runbbefife; merben fie aber entbel^rlid)
, fo er=

löfd)en fie ol^ne ©ntfc^äbigung. iFifd)erei= unb Söeibered^te bleiben

ru^en (15).

XII. @r unb lüften. S)iefe ge^en öon ben au§getaufd)ten

(Srunbftüden auf bie eingetaufd)tcn über (12).

XIII. ©renäftreitigf eiten. 5öeftel)t ein ©renjftreit über
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einbeiogeiie ©rutibftütfe, jo finb bie ßijalgTunbftüde neben einanber ju

legen; bie enbgittige @nt|(f)eibung trifft fobann ber SHid^tcr (10).

XIV. .g)i)pott)eten unb 3t e(i)te ^Dritter. S)ie ^t)pot:^e!en=

gläubiger Wie bie brittbcrec£)tigten ^^erfonen überhaupt ^aben jur

äöaf)rung it)vcr ^^ntereffcn ein @rinnerung5red)t; äBiberfprudj tonnen fie

nur iufonjeit ertjeben, qU ber eingetaujd^te ©vunbbefi^ nid)t minbcftenS

ben gleid)en äBertl) Ijot Qt§ ber auggetaufi^tc (8). Söenn jebod) in

bie lintcrnel)niung einbejogene ©runbftüde mit anberen ober in anberen

9tangt)erl)ältniffen ftet)enben .r-itjpof^efenfdiulben belaftet finb, al§ ber

übrige betljfitigte ©runbbefi^ be§ @igent^ümer§, ober toenn fonftige @in=

träge im ^t)potl)efenbud) fid) nur auf einjetne ©runbftüde be^ietien,

fo fQun ber eingetaufc^te ©runbbcfi^ ent|prec|enb au§gefd)ieben unb mit

befonberen stummem bejcidinet merben (10). @ine etffiaige @elbent=

fd)äbigung bient in erfter Sinie jur Befreiung öon ©runblaften, im
9tefte aber äur Sefriebigung ber .g)l)pott)efengläubiger nad) il)rem

giange (13).

XV. ®a§ öffentli(^e ^ntereffe. SBerben öffentliche SBege

unb 5ßrüden unb fonftige öffentlid)e Einlagen in eine g-lurbereinigung

einbezogen, fo finb bie einfd^lägigen (Staat§= unb ®emeinbebel)örben, üb=

gefe^en öon ben bcftel^enben 9led)tätiteln (3 u. 8), aud) au§ bem @e=

fid)t§punEte be§ öffentlid^en 3ntereffe§ ^ur ^Kitlüirfung berufen (16). —
©oöiel über ba§ 33ilb ber inneren J?onftru!tion be§ neuen i^lnx'

bereinigung§gefe^e§. SBenben toir un§ nun in .^ürje jur @efd)id)te ber

auf bie ^Flurbereinigung bejüglidien SBeftrebungen.

II. C)iftovifdKV mütfaiirf.

S)ie ©inrtd^tung ber 3ufantmenlegung ber ©vunbftüde — 2lrron=

birung, ©diiftung^), ^onfolibation, J?ommaffation (Ungarn), i^dh^

bereinigung (S3aben), Separation (^^^rmfeen), S^ereinbbung (ilempten),

^Flurbereinigung nur in 23a^ern genannt^), — t)at in 5öat;ern eine ganj

f)erborragcnbe @efd)id)te. ^n bem fpäter erft ju Saliern gcfommenen

.g)0(^ftiit Kempten rourbe "Die :^u\amuunleQnnq ber ©utSpar^eEen ju

einem abgerunbeten ©an^en, bort SSereinöbung genannt, nämlid) fd^on

in ber 5Jlitte be§ 16. 3fal)r^unbert§ in§ 2ihm gerufen^). 2ltter=

bings Ijat ta^ 33eteinöbcn bort nur ^n^ei befonbere ©eitcn gel^abt. S)ie

eine beftanb barin , ba^ ba§ S)orf aufgelöft njurbe , unb bie anbcre

mad)te, rvai für jene 3fit öiel l)ei^en luill , aud^ ha^ (Sigentljum 3u

einem red)tlid) ifolirten**). S)a§ U3ereinigung§gefd)äit war freilid) ba=

1) ©driften Ijetfjen im Siorbcn bie einem jebcn ©enoffen angelüicfenen ?lrfer:

f^eilc: tgl. 2. t). ÜJJauter, Sinlcitung jut Ö5ef(i;id)te ber SJJartüerfaffung jc,

1854, (S. 79.

2) Sögl. SK. 5RDfrt)cr, ^JationaUifonomif be§ ?ldetbaue§ 11. Stuft. <B. 279.

3) ^. Sitj, G5efcl)id)te bet Söcreinobung im ^odjftift Kempten, 1865.

4) Uebet bie uxjptünglidje iJanbl)ertt)eiIung bcmei-ft ^JJiauret a. a. €>.: S;te

fluten tüurben in fo Diel gleidje 2;()eile getl)ctlt, aU toollbctedjtigte ©enoffen
öDrl)anben föaren. S^aburd) erf)ieü in jebem ^aüe ein jcber ©ciioffc ein gleich

gitte§, gleid) nat)Cö unb gleidj grofecä ßooä — ober in jerftrcuten langen ^|Jar=

jellen, aljo unarronbirt.
"
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mali noc^ fe^r auf arbiträren ©runblagen aufgebaut, e§ gab feine

5Jleffung, fonbetn nur ScEiä^ung, ber ^roang njar nur in geringem

(grabe niüßlicf) : attcin cineä loifte pni äJercinöben, hai war bie ^xtu
f)e\t ber ©runbftücfe tiom 5Dorfjtt)ang unb ba§ ßebigfein bon Xrieb unb
2;ratt, ben Steckten jur Söeibe unb ,^um Uebcrtreibcn bcä ^iet)ce. (Jrft

at§ ber gelbniefjer auftrat, fam ein befonberer 5tuifdjtt)ung in baS

©efc^äit. ^Dian gelDöI)ntc \\ä) aümäl)üd) baran, bie ^riöatgrünbc über»

lf)aupt ,^u bcrmeffen, unb toag irüljer bie ©prud)niänner ober 2äbing3=

leute getljon, ba§ toarb nuumcf)r in bie ipänbe bc§ @eometcv§ gelegt.

@lei(i)rao^l n^ar bie 3ufa»nnenlegung biö ju (Snbe be§ üorigcu ^di)x=

'^unbert§ o'^ne gefdixiebene Dioxin öor ft(^ gegangen. (Sin ®efe^ mit

allgemeinen SBeftimmungcn märe and) übevflüjfig gemefen, menn eö nirfjt

etma§ anbereg bringen rooEte, aU ma§ Ijcrfömmlid) mar, unb im an*

bereu x^-aUt fonnte e§ burd) 23orjd)reiben nid)t gemot)nter Siegeln bie

SSereinöbung nur Ijemmen. S)itj ift bal)cr ber Slnfid^t, ba^ e§ ba§

größte 33erbienft ber 9iegierung um bie Sjereinöbung gemejen jeif ba^

fie erft 1791 ein (Sefe^ über biejelbe crtaffen t)abe, unb aud) bann ift

beffen ^ntjalt me^r eine öage 3lnmeifung aU eine präjife SSeftimmung-

©elbft ba§, ma§ man in feinem ä^nlid)en (Sefe^e öermi^t, ianb man
in bemfelben nid)t: bie Seantmortung ber ^^i^age, meld)e 5JUnbcrt)eit

fi(^ ber 5Jlef)ri)eit miber 2Biflen fügen muffe, fe^tt gäuälid^. Ü>on

Kempten au§ ergriff ba§ Streben nad) 53ereinöbung ba§ £anb bi§ ^um
S3obenfee unb bis in§ nörbtii^e Sfttei-'t^al.

S)er ©ang ber 23ereinöbung mar folgenber: S)ie i^ntereffenten

t)robo5irten, meil fte emigen ©treiten unb ©pä^nen au§fommen moUten;

if)r ©treben mar ba'^er negatiöer 2lrt, Uebelflänben ab^uljelfen, meniger

pofitiüer 3(rt, neue S)ortt)eitt ^u beärocrfcn. (4§ fonnte aber niemanb

redjtUd) ge^mungcn merben, ber SSereinöbung beizutreten, unb erft nad)

ber ^PrajiS be§ testen ^af)räe{)nt§ be§ 17, 3^af)rf;unbert§ begann man
ben äBiberftrebenben ^n ^mingen. (S§ mürbe öon ha an DbferOanj, ba^
eine ^Jiajorität öon -/s bie miberftrebenbe 9Jlinorität smingen fönnc.

Ob bie "/3=53taiorität nac^ -köpfen ober nad) (Srunbbefi^ ju bered)nen

mar, ift ungemi^; inbe^ fam ber 3]creinöbung ein anberer Umftanb ju

gute, baä mar ijer ^onfeng ber Siegicrung. S)iefe f)attc zu jeber S5er=

einöbung i'fire 3uft^ni'^ii"9 3" ertt)eilen, urfpiüngtid) nid)t in if)rer

6tgenfd)aft al§ oberfte SSermaltungsbetjörbe, fonbern tf)eit§ aU S^isfuä,

tt)eil§ al§ 2e{)en§f)err\).

2)a nun bie Stegierung bei jeber SSeicinöbung um il^ren Äonfenä

gebeten fein mcEte, fo mod)te e§ ben 33auern einerlei fein, in meldier

@igenfd)aft fte jene baju bered^tigt f)ieUen. ©ie fonnten Ieid)t in 5ßer=

fud)ung fommen, bie Regierung um einen 33efef)l ju bitten, ber einen

SBiberfpenftigen jum ^Beitritt ^mingen follte unb biefe fonnte ben ^xx=

tf)um nur begünftigen. S)af)er mürbe ber Äonfen§ für bie 333iber=

fttebenben foüiet al§ mie ber 5BefeI)l fic^ ju fügen, unb ba^er broud)te

aud) ta'i ©efe^ bon 1791 be§ drpropriationsredjteä mit feiner ©itbe

3U gebenfen.

1) S)i^ g. 21 ff.
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S)ie älteren ©pvuc£)niäimev fd)ä^ten nur, meffen fonnten fte nid^t,

unb fie fdEiä^tcn nur fumniari|d) bcn alten unb neuen 33efi^. ^Jlur ein

5öcfc^rie!6 für bie neuen ®ren,^eu lourbe autgenommen. @rft bie 5eli>=

mefjer nia^cn; für bie Qualität be§ SSobenö blieben uodt) bie (Spru(^=

männcr übrig. Sie t^el^m^ffei-' l)atten brei Stapularieu ju fül^ren: boö

(5d)ä^ung§rapular, ba§ |ämmtlid)e O^elber nad) il^rer natürlii^en Sage

auüül^rte, baö gorbtrungSrapular ober iifatafter, ba§ bie in bie 2Serein=

übung eingemorfenen SBefi^ungen auijälilte, unb ba§ 3ut^eilung§rapnlar,

n)eld)c§ ben neuen @ut§plan nad) feinen frü'^eren Jl^eilen befd^rieb.

(Später mufete fogar ber ©d)ä^er jebe 5ParjeEe in eine Älaffe ju bringen

fud)cn, beren mau brei annal)m, unb biefe qualifi(^irte (5d)ä^ung tourbe

mciterl)in baburd) nod) genauer, ba^ man bie klaffen ganj nad^ ber

(Süte ber i^elber auffteüte.

2Bcrfen n)ir nod) einen S3lid auf ben Sn'^alt ber SBereinöbung, fo

ift bor allem bie 3:^atfa(^e 3U erroä^nen, ba^ namentlid^ in fpätercr

,3eit ber ©inöbbauer aud) gejroungen roerben lonnte, ba§ S)orf ju

öerlaffen unb Jpauä unb i^offtätte in bie ßinöbe ju bauen. S)ie Itoften

beS 5lu§bauc§ mürben jum größten 2;^eil öon ber ©emeinbe getragen^),

©arten unb 23eunb (ber umnannte @ra§garten) erforberte lange ^txt,

e{)e er „im SLiegel ber ^^el^nicffer unb gelbfdjä^er flüffig mürbe",

liefen tjcr^ugeben mod)tc ber 33auer ni(^t gerne fid) bequemen, unb
al§ man jule^t boc^ aud) it)n in bie 33creinöbnng einbrad;te, ha nat)m

ber S3auer ba§ ©rbreid) beS (SartenS, bie 2lnlagen, bie 33äume u. f. xo.

mit [ic^, ja e§ marb bie S3efugni| ^ur Sflegel, bafe ein ieber ben Dber=

ftcn ©patenftid) mit 5Jlonier toegfüt)ren bürfe.

58ei bem 2lu§toufd) öon ^der, Söiefc, äöeibc unb Söalb mu^te
man fid) eben, fo gut eS ging, be'^elfen; öon ben 3Begen "^ob mau nur

bie überflüffigen auf, bie übrigen lie^ man befteljen ; erft bem 2luge

eine» ^elbmefferS mu^te bie frumme SBeglinie meid)en. 2rieb unb
2:ratt üertoreu fid) mit ber ^uflöfnng ber ©emeinbemeibc, unb aud) ba§

llmmenben be§ ^^flugeS auf bem- anfto^enbcn ©rnnbftüd tourbe auf=

gel^oben. ^}Jlerftoürbig ift, toa§ über bie S3äume beftimmt tourbe. S)iefe

tocd^felten ben @igentt)ümer nic^t, aber e§ toarb bemfelben eine grift

öon 2—6 3^a{)ren gefegt, binnen toeld)er er über bie 5J3äume öerfügen

mu^tc. S)ie grunbt)errlid)en 23crl)ältniffe blieben bei ber herein öbung

unöeränbert unb ba§ .f)t)pott)e!entoefen, feit 1738 öortrefflid) burd) eine

Sanbtafel georbnet, erleid)terte ebcnfaES ba§ @efd)äft, toeil man jtoar

baö ^ßrin^ip ber ©pejialität, aber feine ©pejififation be§ öcrl§t)pot^ejir='

ten @ute§ fannte. —
2)ie mitgett)eilten S3erf)ältniffe l)aben ba§ ^odjftift Kempten in

^inftd)t auf bie ^ufammentegnng ber ©runbftüde berühmt gemad^t.

S)enn ba§ ^heal ber SBcifoppelung bcftcl)t barin, fagt 9lofd§er, ba^

auf bem 2Bcge freitoilligcn 9lu§taufd)eö jeber cigentlid)c ßanbtoirt^ feine

©runbftürfe beifammen unb feinen .g)of in beren ^]Jlittc befäme. 51ud^

in ^^ltbal}ern tourben nid)t aE.jufpät bie 33ortl§eilc ber 5lrronbirung be=

fannt. S)a§ ©eneralnmnbat üom 5. Stuni 1762 öerorbnetc in § 7:

1) S^i^ ©. 33.



„@§ trage jur bequemeren ßanbeSfuItur 33iele§ bei, locnn bie @emeng=
tage ber ©runbftürfe öcrmiebeu werbe, unb bc§t)atb rohb geboten, bur^
gutroiEigeä @inöcrftänbni§ ber Sutcvcllcntcn bie ^Jar.^ellen auöiuroec£)feln,

ober, iaM \\ä) biefe nid)t mit einanber auf ein 5tcc|uiöaleiit in re vel

in pretio öergleii^en tonnen, bie (Sac£)e an bie 9iegiexung ju bringen,

um bcm 33e|unb nadC) ex officio ba§ (Seprige öorne^men ^n fönnen."

^n bem (Seneralmanbat öom 10. 5ioöember 1799 toirb angcorbnct:

ginjelnen |oiDot)l al§ gan,^cn ©emcinben, tt)elrf)e i^re jevftücfetten ^elb=

grünbe äujammenlegen motten, folle Don ben Obrigfeiten ex officio fo=

toic üon ber DbcrlanbeSiegierung mit 2tbjd)neibung aüeö unnütt)igen

Äoftenaufmanbcä ba^u öerl^olfen werben. 3)iefe 33crorbnungeu mürben
aber bei ber beftef)enben Saubbauüerjaffung Wenig irud^treid). SDie ieu=

baten 23anbe unb bie mit it)nen äu|amment)ängenben ^Jla(i)tt)eite unb
.^inbernifje ftanben bem ®uten immer entgegen, ©ines ber Wejentlidiften

<g)inberniffe war ferner ba§ äÖeibcreii)t, Wiic£)c§ burd) eine i;)teit)e üon
SBerorbnungen, bie le^te öom 15. ^Jlärj 1808, t)ernid)tet Würbe; ein

Weiteres war ber äöiberwille unb bie i^urd)t be§ ßanböolfe gegen ba§

5^eue, bereu Sefiegung nur aßmätig gelang; aber immer blieben no(^

bie grunbf)errlici)en 5ßerf)ättniffe unb namentlict) ba§ 3f^e"t'>-"f'i)t> auc^

be§ @(^arwerf§ ift ju erwähnen. 5Jlan f)at 3War unb ^ule^t bur(^ bie

6bi!te nom 28. ^uli 1805, tiom 15. Sluguft 1808 unb öom 16. Sluguft

1810 bie ^Jtögtic^teit einer 2lblöfung aüer iöeiftungen unb ber ,g)er[tellung

eineg ungcbunbenen unb laftenfreien 6igentt)um§ gefc£)affen, aber nur bie

5Röglid)feit, nodE) nidji bie S^atjadEje,

S)er Slrroubirung ftanben aber auä) entgegen bie ^Prinjibieu ber

S)reifelberwirt^fcj§aft. ^m nörbli(i)en Streite be§ 2anbe§, am 'iDlatn,

an ber 5Donau, an ber uörblic^en ©aljad), ;3far unb ^Uex l^errfdtite

biefe aBirt^fcJ)aftgart, bei welcher felbft ber einfid^täüollfte Sanbwirtl^

feine .^enntniffe uid)t anwenben tonnte \).

S)er in ^at)ern 1810 gegrünbete Ionbwirt^fd)aftlict)e 33erein machte

e§ fi(^ äu einer feiner erften Slufgaben, bie Slrronbirung ber Süter ju

förbern unb fc^rieb ^ur Söfung ber ^xaQ,e „äöelc^c Mittel unb Söege

füi)ren am 3}ortt)eiIf)afteften unb am Äürjefteu 3u ber 3lrronbirung

atter ^erftreuten Sefi^ungen?" ein ^srei§au§fct)reiben au§, unb forbertc

l^ierbei neben ber Darlegung ber !§iftorifd)en 5)lomente einen inftruttiüen

©ntwurf für bie äJoüjie^ung einer Strronbirung. S)ie Strbeiten be§

©eometerS ©ebl^arb unb be§ ©taatSrattieS üon ^ojji-) erhielten

ben ^^rei§. 2Bäf)reub be§ legieren ^oc^Derbieuten ^Jtanneä Slrbeit im

großen unb ganzen nur eine nict)t 6efriebigeube genannt werben fann, bürfte

ba§ @d)rift(^en be§ erftcreu au(i) l^eute nod^ auf 2Bertt) Slufprud^

machen !önnen. Unzweifelhaft üerliet) ber SBeruf be§ 33erfafferä bem=

fetben eine ganj befonbere SSefä^igung jur Söfung ber 5tufgabe. S)a^

bie ©rfolge feiner ©c^rift nic^t attäu bebeutenb waren, lag nidit an

itjm, fonbern an ben SSer^ltniffen. 6§ mu^te erft eine intenfiüe

33efreiung be§ ©runbbefi^ei üon aüen ßaften burdigefü'^rt werben,

1) S)t§inaö ©eb^atb, lieber ©üteratronbirung, 1817, ©. 12 ff.

2) -^aasi, ©efrönte 5ßrei§fd)rift über ©ütctarronbitung, 1818.
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el^e üon einet erfolgreidficn Slrronbirung bie 9tebe jein fonnte. ©ein
.g)auptau9cnmevf war hatjex ben 5Bcrt)ältniffen enifpte(i)cnb auf bie @r=

niittlung bc5 Oteinetttag^ ber @üter unb auj bie 33erc(i)nung ber

8etaftun9§iuertf)e gcvid)tet, inä^venb hie ^^eantlüortung ber i^ma^e naä)

einer ted^nifcfien 3^urd)iül)rung ber 3Irronbirungäab[i(i)t ungelöft blieö.

•Jluti) tt)aä;g)a33iM mittt)eilt, rcidit nidfit im cntfernteften an bie praf=

tifcf)en 9tejultate t)cran, toeldje bereite ba§ ,i?emptener Sanb gewonnen
l^atte. gaft gleid),^eitig mit ben genannten ©diriitftettern t)at ßlojen
fid^ über bie 3lrronbirung geäußert-). S)em bamaligen 3uge ber 3eit

entjpred^enb, ber etn3a aud) anbert^alb S^a^rjel^nte nac^l)er noc^ öor=

:^errf(^te, bcfdiäftigte jid) (ilojen mit ber J?obififation eines Sanbe§=

fu(turred)t§, in toeldjem in umfaffenber 2Bcife bie nad) allen ^iic^tungen

t)in fid) freujenben 2Bo^Iia^rt5prin3ipien für bie 2anbtt)irtf)fd)ait einen

legalen Soben finben feilten. Tillen ^^^ang ju befeitigen, alle .g)inber=

niffe toegjuräumen, bie beftet)enben 9tcd)te getoifjenfiait ju e^ren, ber

freien 2f)ätigfeit unb Sinbuftrie jebeS .ffutturluftigen ben jreieften ©piel=

taum, aber nie auf frembe i?often etnäuräumcn, war ba§ ^^rogramm^).

Unb in bem ßntrourje bc§ öon ßlofen ge^cidineten üulturgefe^eg regte

et auc^ bie 2lu8taufd)uugen unb bereu 33egün[tigung jum ^toedc einer

befferen 3Uronbirung an, mögen fie bie 3u^'unbung einzelner @runb=
ftüde ober ganzer ^Jlntoefen beab[id)tigen. S)ie ©runbfä^e, bie er l^ierüber

auffteUt, jielen aber mefjr auf bie (Sntroirrung ber Sela[tuugSt)erf)ältniffe

ber ©runbftüde aU auf fjorm unb ^n^alt ber Slrronbirung. 9tur einen

8a^ üon Sßert:^ [teilt er auf, inbem er geftattet, ba^, »enn üon einer

begonnenen Slrronbirung nur mel^r Wenige, im 3^erl)ättni^ ber ju arron=

birenben i^Iüdie unbeträd)tlid)e ©runbftürfc fe'^ten, bie @igent|ümer ju

t)alten feien, biefc ©runbftüde gegen anbete ab^ulaffen, roetd)e nid)t

bto» an unb für fi(^, fonbern aud^ nad) ben 93er^ättniffen ber @igen=

tt)ümer üollftänbigen Srfa| getoäljren-^). S)a§ 33orIiegenbe lä^t alfo

nic^t erfennen, ob ber 23crfaffer eine üottfornmene @infid)t in bie ^Jla=

terie gel^abt l^at.

S)cr nun folgenbe S^itraum üon nal^e^u 40 i^a'^ren Iie§ ben ®egen=

ftanb auf fidi berul^en, bas I)ei^t, e§ blieb bei ben üor'^anbenm unüoI[=

fommenen ^^riujipien, ba§ Strronbiren war in ba§ freie ^Belieben ber

©injelnen gcfteEt, unb fo fam e§, ba^ bei ber Ueberfd)au über bie [anb=

roirtl)fd)aftli(i)en (Befe^e, roetc^e im ^a^re 1860 ber l'anbmirtl)fc^aftli(^e

33erein Iiielt'"^), bcrfelbe al§ einen bringenbcn, ber gcfe^lid)cn ^Regelung

jur ^ysxt no(^ entbe£)renben ©egenftonb bie ^ufammenleguug ber @runb=
ftüde be^eidinet. (5e Würbe 'hierbei auf bie SanbtagSüer^anblungen be§

3iat)re§ 1822 unb 1827 l^ingewiefen, 3U weither 3eit man üergcben§

1) 21. a. D. ©. 375 ff.

2) m. t). ßlofen, Jtritifc^e ^ufammenfteKung ber baijettfdien Sanbfultuts
gefe^e, 1818.

3) 21. a. D. ©. 61.

4) U. a. 0. ©. 91 unb 274.
o) 2ie 8anbft)irt()fc^nft in Sal)etn, ©cntjdjrift jur g^cier be§ 50jä{)rigen

iBcftanbeö be§ ^^^aubtuirtlifdiaftlidien ^ercinel in Saliern, 2. 2luflaqe 1S62,
©. 200 ff.
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bie ©rfiaffung eineö ßulturgejetje§ betrieb. ©§ ttjurbe bem ftaQt§tDtrtt)=

f(f)aitli(^en Öi-unbja^e Bci9epflid)tet, ba§ bei bet 3iil«t"'"cn^f9unß bet

©runbfiüdfe ber ^JUnberjot)! nirf)t gcftattet lüerben barf, bic Weljvjaf)!

an ber ,^tDeiteUüfen Sßerbeffetung i^re§ IanbtDirtf)fd)att liefen ^Betriebes

butc^ 3Bibei-fptu(^ p {)inbevn. @§ finb ätoav oijnt ein bie '<)lrronbitung

ei;lei(i)ternbe§ @e|c^ foldie ju ©tanbc gcfommen. ©o f)at ein ©eo=

meter in ^lllünd)en allein 30 Ortjc^aiten mit -473 gamilien axxow

bitt, unb anbere 33eifpiele me'^r; aber, fo bemerft 3f o^^bauer^), foldie

©rfolgc [inb nur ntöglid) bet einem 53c3itf§geometer, bev fict) bc§ un=

bebingtcften 23ertrauen§ einer intelligenten 33ct)ölferung erfreut. ?luc^

toerbe f)ierbuT(^ nur ein fattifct)er, i)ie unb ba jogar pc£)[t bcbenf(ic§er

^uftanb gefd^affen, fobalb nictit eine gefe^tict) 3U orbnenbe ^Bereinigung

ber aui ben 33oben SSe^ug t)obenbcn ^}ic(^t§Derf)ältnifje, in§be|onbere ber

©runblaften unb ^^pott)efen bamit .^anb in ,t)anb ge^t-).

Unterbe^ tourbe ber aBunf(i), toelc^er öon allen ©eiten aufgetaucht

mar, erfüllt. Unterm 10. ^oöember 1861 tourbe baS föcfe^, bic 3«=

fammenlegung ber ©runbftücEe betreffenb, erlaffen unb babei bie großen

toirt^frf)aftltd)en unb fo^ialcn Sort^eile, toeld^e burcE) bie ^ufammen^

(egung ber jerftreuten ©runbftürfe erfat)rung§gemä^ erhielt toerben, in

folgenber 2Beife enttoicEelt:

1) a3efeitigung be§ täftigen 5^ur3toange§, unb fotgetoeife (5r=

möglit^ung unb 6rtei(i)terung einer freien unb befferen Setoirt'^=

fd)aftung be§ 5ßoben§ überf)aupt, inSbefonbere aber (Sinfü^rung

ber 5ru(^ttoed)fe(toirt^fd)aft unb ber ©tottfütterung , 2lnroen=

bung größerer lanbtoirt^fc^aftlid^er ^af(^inen, |)er[tettung öon

@nttoäfferung§= unb 33eroäfferung§anftatten unb namentti^ ber

Drainage;

2) grjparung an 2lrbeit§aeit unb 3lrbeit§!räften unb ^in=

berung ber iöeftetlunggfoften in ^^otge be§ toefentlid) befctiränften

SSebarfca an arbeitenben .^änben, ©efpann unb ^öflateriat aller

Slrt, bann ber geringeren 3lbnü^ung be§ gi^flö^el^eS unb ber

9lcEergevätt)e

;

3) erleii^terte 33enü^ung ber cntf(fieibenben 2öttterung§momente
5ur Sefleüung unb jur Srnte;

4) @rmögli(i)ung ber Stnlage jroecfgemäfeer fürjerer SBerbinbung§ =

toege jtoiidien ben 2[öirtt)fc£)aft§gebäuben unb ben arronbirten

©runbftüden, fotoie befferer Siegelung ber Drt§= unb ^yelbtocge

überhaupt
;

5) Sefeitigung töftigcr ©er öi tuten unb Sßerl^ütung be§ unbefugten

ober not^^gebrungenen 33efa'^ren§ unb Segc^enS frembcr @runb=

ftütf e

;

6) ÖJetoinnung fefter Sefi^grcnjen unb SBefeitigung öon ©treitig=

feiten hierüber, fotoie SJerminberung ber t)äufigen ^43ef(i)äbigungen

burcf) Ueberacfern, Uebermä^en u. f. to.;

1) Sluntfdia, SLeutfc^eä StaatgiDÖrteibuc^ , 2lrtifel SanbtotrtI)id)Qft öon

W. ^oblbauer.

2) Sgl. Dr. S. 3ierl, Semetfungen über ben 3^n^alt eine? fiulturgefc^ei

in 33ai}etn, 1831, <B. 26.
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7) Sefeitigung ja'^Uofer Stainc, ^^uvc^en unb ^Iniüanbungen unb
Senül5iiiig beö ^ievbuv($ getoonncnen SttealS iür bie .ßuttut;

8) Siipai-ung an © a a tgut butd) bie 3ufammenlegung aEju fdimater

^avjeüen

;

9) erteid^terte Ueftertoarfiung unb joIgett)cife erpt)te ©idierung ber

glut gegen (äntmenbungen unb anbere ireüeltjafte 5Befd)ä=

bigungen;

10) Stehüiattung ber SledEer unb 2Biefen burc^ ei-teicf)tei:te 33ertitgung

bf§ UnfrauteS, bann ber ^jj^äufe, ^Jlautoürte unb anberer

jc^äbUi^er Spiere;

11) ®ett)innung geeigneter 9läumc jur 5lnlegung üon 2e'^m=, ©anb%
ßie^= unb ^Jlergetgruben unb anberer notf)tt)enbiger ober nü|=

(ic^er @inri(^tungen jür gemeinbtii^e ^w^ecEe; enblid^, toaS

ben nid^t minber tt)icf)tigen @influ^ auf bie fojialcn 3w[tänbe

betritft

,

12) größere gunetgung ju bem errungenen, je^t arronbirten unb

öerbefferten 33efi^e, Äräftigung be§ (Semeingei[te§, öerftärfte 2ln=

!^ängli(i)fctt an bie @emeinbe unb erl^öl^te ßuft ju gcmeinfd^ait«

li(f)en 5Jtetiorationen unter gteitfi^eitiger Winberung ber über=

mäßigen unb l^ierburdfi gemeinfii)äbli(^en ^erfplitterung unb ^Dto=

bitifirung be§ @runbbeftt^e§, in wetd§ le^terer ^infidit bie 3^=
jammenlegung al§ ba§ einiadifte unb toirffamftc ?JtitteI äur

Slb^ülfe allfeitig anerfannt ift.

@§ ie!)lte aber aud^ nid^t eine ©timme unter ben @efe|gebern,

iDcld^e fid) bie (Selegen'^eit nid^t üerbriefeen lie|, iebent ber angefül^rten

©rünbe einen ©egengrunb entgegenjutjaüen. Sie fagt^):

1) 2)ie 3e^fii-'futt)eit ber ©runbftücte ermöglid^e burc^ bie rid£)tige 5Be=

nü^ung ber Sierfc^ieben'^eit in ber SSobenart eine befonberS iür

bie Ä(einn)irt§fd)ait jttiedbienlid^ere 5)tannigialtigfeit unb 216=

tDed§§lung ber ßv^eugniffe.

2) S)ie größere ^parjeEirung füt)re in ber 9tegel ju einem inten=

fiöeren 5tnbau.

3) @§ toerbe mit jebem Stage tDicf)tiger, eine gctüiffe Slnjatit öon

^ar^etten für bie Slagelöl^ner ju referöiren, ba au(^ im Sanbbau
immer me'^r öon ber @efinbe= 3ur 2;agloI)n= unb 2lfforbar6eit

übergegangen merbe.

4) S)ie Zusammenlegung erfdEitüere bie SBeräu^erlid^feit ber @üter.

^n ber ^]]lobilifirung be§ @runbbe[i^og beruhe aber jumeift ber

relatit) l^ö^ere 2öertf) be§ Äteinbe[i^e§.

5) 5Jtit ber ^inberung biefe§ relatiü 'f)öl§eren 2öertl^e§ [inle ber

9teathebit.

6) Sägen bie fämmtlid^en f^elber eine§ 33efi|er§ in einem 5)ßlane, fo

fei bie ^J}töglid)feit, in manchen (Segenben unb Sagen fogar bie

2Ba^rjd)einU^!eit einer totalen 33erl)agelung ei)ex gegeben.

7) ^an fäme leidet bei ber Zusammenlegung an neue ^ommunifa=

l) Sgl. bie bereits oben jittxten 9leid)§rat5§t)er^anblungen 1859'61.
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tionätüege ju liegen unb erf)ieUe babutcf) neue 23etpflic^tungcn

3ur 2fnl"tanbf)altung beifelben.

8) 5Die ©rünbung eine§ jetbftänbigen, eigenen ^auStoefenö jei butc^

bie 3iifQn^inen(egung erjd^njevt.

9) 2;ie Soften ber Slrronbirung feien jür ben J?(einBefi^ nic^t im
Sßerf)ältni^ ju bem treffcnben @ett)inn.

lOj £){)ne eine ©ebunben^eit beä einmal jufammengetegten Sßefi^es

ttjäre in 33ä(be in fyotge öon @r6tf)ei(ungen, 33ergantnngen u. f. to.

bie abgerunbete SSefitjung ftjieber öettf)eilt unb jerftütfelt. 6ine

gejeljlidie @ebunbent)eit be§ anonbirten ©ebieteä fei aber in jebem

gaüe atg nac^tfjeilig ju öermerfen.

11) 6in gefe^üd^er 3ö5cing jur 3ufammentegung fei eine gro^e Unge=

te(f|tig!eit, ein Eingriff in bie ,g)eiligfeit be§ (Sigentf)um§, eine

33er(e^ung alle§ 9te(i)t§6ett)ufetfein§ im äJotfe, unb fönne butd^

feine fogenannte tföi^exe Ütürffii^t entfc£)u(bigt werben.

12) S)ie owanggnrronbirung bef(i)äbige bie ötfenttid)e 5JioraI, unter=

grabe bie berechtigte Siebe ^u bem, toa§ man fein @igent^um

nennt unb minbere ben lyamiüenfinn : lauter ?la(f)t^eite, tDtiä)e

gerabe in unferer 3eit boppelt ju beflagen fein toerben. 3iament=

lid) bie 9iüd:ft(i)ten für ba§ 9te(^t§gefü^l unb bie öffentüd^e

3Jloral foEten bie gefe^gebenbe ©enjalt 3ur äJorfid^t mafinen,

bamit nid^t f(f)IieBtic^ ber ganje ^afe fo tief berle^ter ^^ntereffen

auf fie fonjentrirt ö3Ürbe.

&U'iä)Xoof)i, ba§ @efe^ war enbli(^ einmal in§ Seben getreten.

Sie 33eftimmungen besfelben laffen fict) in Äürje Wie folgt ffijjiren.

S)ag crfte, toaS auffäüt, ift ba§ SSel^arren bei ber Drt§marfung.

S)er Umtaufci) bon (Srunbftüifen einer ganzen OrtSmarfung 3um 3ft'ecfe

ber ^ufammenlegung — ba§ finb bie elften äßorte beö 5lrti£et 1. S)ie

^probofation Warb in ber äBeife geregelt, ba|

1) wenigftenS 10 ©runbeigent^mer l^ierbei bet^eiligt, ^ lo berfelben

über bie 2trt unb äöeife be§ Umtaufd)e§ unter fi(^ einig fein muffen;

2) ba^ biefe ÜJlel^r^al)! äußteici) int SBefi^e Don wenigften§ öier

günftl^eilen be§ gläc^enin^alteä ber ^ufammenjutaufi^enben ©runbftücEe

fid^ befinbet unb toenigftenS •*
ö ber bezüglichen ©runbfteuer auf biefe

'>i)hi)xt)eit fallen;

3) ba^ ber Umtaufe^ 3ur ©rjielung einer befferen SSemirtl)fd^aftung

ftattfinbet unb ba| biefer ^^xoed anberS nic^t erreicl)t toerben fann;

4) ba^ jebcr toiberfbred)enbe 6igentl)ümer öollftänbig entfdt)äbigt

Werbe.

S)a§ ®efe^ fennt ferner eine ^ufammenlegung nur ber Slerfer ober

Söiefen ober einer jufammen'^ängenben , wenigften§ ben brüten 21)eil

einer Drt§flur betragenbcn (Srunbfläcf)e ober einer 3ufammen^angenben,

WenigftenS ben britten S^eil ber %edex ober Sßiefen einer Drteflur bc=

tragenben 3le(ier= he^m. 2BiefenfIäc{)e, \dü?> fiel) alles bem ßrfolge nacf)

aU bie 91ufftellung eine§ 5J^inimum§ ber 3uian^infn^f9"n9 barfteHt.

6§ finb alfo in bicfem ©efe^e fcf)on bon öornel^erein unnöttjiger Sßeife

fotgenbe ©renken gebogen:

3^at)rbucO X. 4, f)rsg. b. SrfjmoEcr. 10
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1) bie SBereinigung bavf nur in ber Cvteflur ftattfinben unb nic^t

barüber i)inau§;

2i bie '-BeieiniQung tax] nur, luenn roenigftenS 10 (Si-unbeigen=

tl)ümev i'id) botf)eiligcn, ftattfinben unb nid)t bei ttjeniger G)i-unbeigen=

tt)ümern, al§ ob bie Gemengelage bei 4 ober 5 ißefi^crn nidjt gcrabe

fo fd^limm fein fönnte, at§ mie bei 10 obev met)veren. '43ei biefer ^e=

ftimnning toürben nur ganj toenige j?einptenf(i)e Sereinöbungtn ftatt=

gtjunben l)abcn.

3) 23or aüem aber roax: bie ^al)l ber ^rDt)Dfation§bcre(f)tigten mit

^/lo SU tjoä) gegriffen; ebcnfo ba§ ^ta^ be§ bon i'^nen ju befitjenben

5lä(i)enint)alte§ mit * 5 berfelben. C^nblid)

4) ift gar nid^t ju berftef)en, ttJorum enttoeber bie gan^e Drt§=

marfuiig ober minbcften§ eine ganje ^yfurgattung ober eineS ber beiben

anberen 'DJtinima al§ ©renjen ber 3tt3ang§tt)eifen Bereinigung autge=

ftellt würben.

^I§ ein ttieitcreS .f)inberniB ber ^Irronbirung im gebaditen ©efe^e

mu§ es erad)tet werben, wenn gegen bie (Srunbftürfe, bie bem ^^^nge
nid)t unterworfen finb unb gegen beren ^luifteEung an fid) nid)t§ ein=

juwcnben ift, feinerlei (Si'propriationerecftt gegeben ift. (f§ ift ba§ ein

9Jlanget , weld)er unter Umftänben einer ^ufammentegung in I)ot)em

©rabe gefätirtic^ werben lonn,

Sin ben materiellen Seftimmungen fd)eitcrte benn aud) biefe§ @efe^.

^. %t). ©l^eberg bemerft^), inbcm er über bie aEgemeinen bäucrlid)en

3}ert)ältniffe in 23ai)ern, befonber§ in ^yi'anfen refümirt, ba^ bie @runb=

fä^e bei ®efe^e§ öon 1861 in i^aljern oHgemein bie ?Irronbirung er=

fd)weren, bie t)o|en Majoritäten finb eben nid)t ju finben. Unb wenn au^
bie jüngfte tiDrtreffIid)e 'Arbeit bei .^reiifomiteei bei tanbwirtf)fd)aft=

lid^en 23ereini öon CBerbat)ern-) in ber Sage ift, öon 233 Unter=

nel}mungen p berichten, weld)e 8809 ^45ar(Se£[en auf 2887 rebujirt

l)aben unb jwar öom 1. ^nni 1870 bi§ 6nbe 1884, fo fann bicfei

9tcfultat nur ber üielfadien 3fi^t^ümmerung öon ©ütern ^ugefdirieben

Werben. @i 'fiat unterbe^ an Männern nid^t gefel)It, weld)e ber f^rage

ber Slrronbirung tt)eoretifd) entgegentraten. 5pet)rer^) unterfud)te ben

©egenftanb in wiffenfd)aitlid)er 2Beife unb wiei namentlid) auf bie 2{)at=

fad^e t)in, ba§ nic^t bie ^onimaffation an ftd§ ei fei, weld£)e ber SBauer

für(^te, fonbern bie juriftifc^en 6d)Wierigfeiten berfelben. @r unterfud^te

bie Sinwenbungen gegen bie ^trronbirung, bie im ^inblicl auf bie Un=

öerträglii^feit berfelben mit ber ^reitfjcilbarfeit bei ^Bobeni gemad^t

Werben, er wiberlegte bie furiftifd^en 53ebenfen unb ftellte ali 3iele unb

Slufgaben einei 3lrronbirungigefe^ei t)in, ha% bai 3lrronbircn o'^ne jebe

materielle S3efd)äbigung ber babei bet^eiligten ©runbeigentl^ümer unb

britten ^erfonen, möglic^ft rafct) unb woljlieil unb in einer 2Beifc fid^

1) SOgl. Schriften bei S3eretn§ für ©octalpolittf XXIV: 33änerlid)e '^n-

ftänbc in Teut^c^lanb, 1883, <B. 116.

2) lii !^anb»oirt^jd}aft im Stegicrungebejirf Dberbai)ern, Senti^iift, 1^85,

g. b2 ff.

3) 6. 5J.^el)rer, S)te SItronbirung be» ®runbbefi^e§ unb bie ^Inlegung ge=

mcinjc^aftüdier gclbtoege, Sffiien 1869.
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tioü^iel^e, ba^ jebcr ber Bett)etligten ©runbeigentl^ümev in 3ufunit ben
gvö^tmögliiiien 9tcinerh-ag erziele. Q:x löfte bie 31ufga6c auc^ tüciter

baburc^, ba^ er einen ©efei^eutiouif at§ 5iorm auiftcEte. (£r banb fid)

f)iei-bei aui^ an bie OrtSmorfung ober ©emeinbcmarfung, er tieiliet) aber

ba§ ^$roöofattDn§re(^t ber einiarfien "JJtet^rjat)! ber föigent^ümer, ']aU^

fie im 33cft^e öon - 3 bcö gefammten ilataftral=9teinertrageä finb. S^ie

(^tuangeireien ©runbftücEe bcjd)räntte er je^r, öon einem @jpropriation§=

rc(f)t ifi !)ieibei feine Ütebe^).

Spc^iea iüt 93at)ern l^at juerft Dr. SöU-j, fobann S. &a]]tl =

mann^) bie grage be§ näljeren unterfud^t, unb le^terer [teilte fid)

t)ier6ei brei 3iele öor:

1) toeldiem öon ben ©t)[temen ber ^onjolibation§= ober ber 3u=
fammenlegung§ge[e|e fei ber Sßoräug ju geben;

2) in melctiem (grabe fei ^^lang auszuüben;

3) tt)el{i)e Organe feien mit ber ^2lu^füt)rung ber Slrronbirung ju

betrauen'^)?

S)ie beutfc^en 3ufammenlegung§gefe^e tf)eiten fici) in jtoei ©ru^ipen,

öon benen bie eine bie öoUftänbige 3ufammenlegung ber jerftreut umf)er=

liegenben @runbftüde ein unb beejelben 33cfi^erö in möglirf)[t für fid^

abgefd)loffene ^läne he^tvedt, unb gteid^^eitig ba§ äöcgene^ ber 5elb=

mar! fo öerlegt, ba^ öon ben (Sef)öften ein jeber biefer 5ßläne in mög=
lidjft fur^er 3eit erreicht toirb, bann aber auct) alle »eiteren ^inberniffe

befeitigt, bie ben Äulturunternet)mungen , namentüd^ ber Einlage öon
ßnt= unb Semäfferungen entgegenftef)en. S)iefer ©ruppe ge'^ören bie

norbbeutf(i)en ^ufammenlegungSgefe^e an.

S)ie jmeite (SJruppe bitben bie in ben fübbeutfc^en Staaten er=

taffenen ^onfotibation§=, {^elbb ereinigung§=, @emarfenregulitung§= k.

^efe^e, melcfie bie i^elber öon ben bie Setnirt^fc^aftung ftörcnben

,g)inbcrniffen befreien tüoEen, bie öexbefferte ^^tnlage ber Söege unb 2öaffer=

leitungen, bie öerbefferte mirttifcfiaftlid^e (Seftaltung ber einjetnen i5elb=

lagen ^um 3^elpun!te net)men unb me!^r ober minber bie 3ufanimen=
legung förbern, inbeffen mei[tent!§eit§ einzelne ^^elblagen au§ einer 3^clb=

mar! '^erauSgreifen unb biefc at§ ein für fid) befte^enbeg ©anjeS in

Angriff ne!f)men^).

1) m. a. D. e. 99 ff.

2) Dr. Soll, S^a§ 2lrronbirung§9e|e|, Separatabbrud aui bem fränftfd^cn

^anblDtrtl) 1874.

3) S. Gaffelmann, Sie ^Infotberuncien ber bat)ertfc^en Sanbtoirf^e an bie

Slrronbivung^gefefegebung, ''JJiünd)cn 1870.

4) 31. a. O. ©."11
ff.; ögl. oud) 2){ct^en , Sanblüirtb^c^oft 2. 2beil, in

Sd)önbcrg§ .^anbbud) ber polittjd^en Oefonomie 2. 5J3anb 2. 3lnfl. ©. 198.

•5) ^m ftönigreidie 5prcuf3en erging ba'i ©efeij üom 2. 3lpril 1872, betrcffenb

bie 9luäbef)nung ber ®eineint)eit§t^eitung§otbnung bom 7. 3uni 1821 auf bie

^uianitneniegung öon ßitunbftürfen , lueldje einer gcineinf(^aftlid)en 33enü^ung
nid)t unterliegen, bann ba§ ©cfe^ übet ba^ IJoftenhJcfen in 3tu2einanbet5e^ung§=

fadien öom 24. ^uni 1875, ha^ ®efe| öom 23. 3Jiai 1885, betteffenb bie 3u=
fammenli^gung ber ©runbftüde, Slblöfung ber ©etoituten unb i^eilung ber

föemeinbeiten für bie ^otjenjoücrnit^en Sanbe, unb bog ©ejet? öom 24. üJiai

1885, betrcffenb bie Su^i'n'n^ii'^SW"!? ^^^ ©runbftüde im ©eitungägebict be§

rbeinijdjen 9ted)teo; im @tDfet)et3ogtt)um .Reffen würbe ba§ ©eje^ Dom 18. 3luguft

10*
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ßaffetmann ift unter Slbtel^nung ber i?onfoübation§ge|e^i' füt bie

Strtonbirungggeie^e, für ein niögücf)ft tt)eitge{)enbe§ 5prot)ofation§= i:cc£)t

unb jür bie ©infe^ung üon gcjonberten SSe^örben. 2IIIe aber, fo=

wol^t bie Z^eoxeixUx wie bie i^anbtoittl^e , toie bie Kammern unb bie

SSeomten waren barin einig, ba^ baä bat)erijd)e Slrronbirungägeje^ einer

bringenben ^teform fiebürfe.

III. 2)ic ©tttwiitcluiig öc§ neuen ©efcl^eS.

2ll§ bie 9legierung bcn Qntttjurj ju bem gfturbereinigungägefc^e

öorlegte, [teilte [ie ftd^ 3 SlufgaBen, um ba§ üor^anbene @c[elj ju t)er=

6c[[ern:

1) bie S(^a[fung einer eigenen jentraten SScl^örbc, bercn au6f(f)IieB=

lidie ?luigabe bie Leitung unb 5Dur(i)iüf)rung öon ^^turfcereinigungen i[t;

2) bie t'^unltd^[tc S5ereinia(f)ung unb 33e[d)leunigung be§ S5er=

fal^renS

;

3) bie möglic£)[te S?erminberung ber Äo[ten burd) meitgcl^enbe ©e»

toä'^rung üon @ebül^renfreif)eit unb burc^ 3fnau§[i(i)tna'§me öon 35or=

f(^ü[jen unb 3u[(i)ü[[en auä ö[fentti(f)en go*^^^-

S)ie ?}totiüe ju bem @e[e^entn)urie [inb naif) mancf)en 9{i(^tungen

re(i)t [pätlid) unb man mu^ oft bie 33egrünbung au§ bem (SntttJurfe

[el6[t [ic^ !§oten, [tatt au§ ben beigegebenen 33egteittt)orten. (5ö mag
hierbei bie allgemeine SSemerfung ge[tattet [ein, toetdie aud^ [ür bie

übrigen ®e[e§e§üorIagen gilt, ba^ e§ üielfac^ ju bebauern i[t, ba^

namentlid^ mit ber 5)Uttl)eilung öon toi[[euicl)a[tli(f)em ^Jtaterial bei

®e[e^e§öorIagen öiel ju bür[tig öorgegangen wirb. ^m gegebenen

f^aEe tt)i[[en mir, unb ttienn mir e§ nid)t müßten, mürben mir e§

leicf)t erfcnnen, ba§ ber be^üglidie @e[e^e§reierent [i(f) im gei[tigen

58e[i|e be§ ganzen ein[cl)lägigen iltaterialS bejanb. Um [o leict)ter

märe e§ öielleid)t geme[en, l^ieröon ein gut ©tüd mitjut^eilen; inbe^

bie[e§ nur nebenbei.

S)ie ategicrung l§at, inbem [ie \\ä) bie gebadeten Aufgaben t)or[e^te,

offenbar nur natf) ber ©eite be§ SSer[al)ren§ Stettung genommen, [ie

!)at aber tl^at[äd^licl) aud§ eine prinzipielle ©teKung ba^in eingenommen,

ba^ [ie bon ben jmei ©t)[temen, bem 2lrronbirung5[l)ftem unb bem Äon=

folibationö[t)[tcme, fcineS bc[onberg t)ertior^ob, fonbern beibe 9ii(i)tungen

unter ber 3u[ammen[affenben Sejeic^nung „^Flurbereinigung" in [ic^

aufnal)m.

1871, hit S^]ammi-[[hq,unq ber ©runbftürfc, 2;:^etlbarfcit ber ^Jarjeüen unb S-elb«

tDcganlagcn bette[fenb, unb im G)tof5{)er309tt)um (2ad)ien=aBetinar ba^ ©efeij übet

bie 3uiommenlc9ung bet ©runbftücfc öom Ö. 5Jfai ls(')9 unb ba^ ©lielj üom
Qleid)cn löge, bie Uiefeitigung bcö äs'orbe'^alteg beficrct 9ied)te Strittet bei @runb=
flücf^übercignungen betreffenb, erlQ[[en; für ba^ ^er^ogtbum ®ad)fcn=<Robutg i[t

ba§ ©ejeti übet bie ^ufüniinentegung bet ©tunb[lücfe Dom 23. ^uni 18G8 unb
[üt bas .^ct3ogtt)um Sat^ien^^Jiciningen ba» ®e[e^ öom is. HJfttj 1872, bcticffenb

bie SuiflinTienlegung bet ©tunbftücfe, ju betgleicl)cn. 3" Ceftetteid) ift nunmcbt
bal ®c[e^ Dom 7. ^uni 1883, betreffenb bie 3"fflintnenlegung (anbtr)ittl)f(l)aft=

liebet ©tunbftücfe, in ©eltung. ^m ilönigteic^e SBütttemberg finb jur ^^it

bejüglid^c 23etf)anblungen im ®ange.
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?I(i ein tueiterer SJorjug tft e§ ju erad)ten, ba^ man nic^t an ein

ÜRinimum ber Sereinigungäfläd^e fid^ Banb, ja ba| man jogar aud^

auf bie I6ena(^6arte ©emeinbe übeväugreifcn fid) nid)! jd)eute. 2)ie 9le=

gierung l^atte ba§ $roöofation§red)t im ^rin^ipe ber ^efir^ai)! ein=

geräumt unb fid) l^ierbei auf bie übrigen beut|d)en (Seje^e berufen V).

Siefe 9Jle^r3at)I fottte bie ^ätfte ber 33ereinigungSf(äd)e minbeften§ be=

fi^en unb ttienig[ten§ bie .^älfte ber betreffenben @runbfteuer bejafilen.

5Da§ @j)jropriation§rec^t bejüglid) ^mang§freier ©runbftücte mürbe neu

eingefül)rt. ^m bie ginfü()rung befonberer gturbereinigungsbe^örben

marcn bie 6inrid)tungen anberer Sänber ma^gebenb. ^m .^önigreid)e

5p reuten fungiren at§ 5tu§einanberfe|ung§bef)örben bie ®eneralfom=

miffionen. S)ie 3tu§fü'^rung ber jur ,^u[tänbigfeit berfelben getjörigen

SluSeinanberfe^ungsfac^en obliegt ben ©pejialfommifjaren. ^m Äönig=
reid^e ©ac^fen beftel^t gleid)faü§ eine ©eneralfommiffion, melc^er bie

nöt^ige 3a^l öon ©pe^ialfcmmiffaren beigegeben ift. ^m ©ro^^eräog^

tf)um Saben ift bei bem ^anbcl§minifterium eine befonbcre ^tinifterial=

lommiffion für ^etbbereinigung gebilbet; unter Seitung berfelben ftefien

bie 35oIl3ug§fommi|fionen. 3lu{^ im .^önigreid£)e Söürttemberg ift

bie @rri(|tung einer ^^ntralfteKe jur Seitung ber gelbbereinigungen in

Slusfid^t genommen, ^n DefterreidE) finb für 5lngelegent)eiten ber

3ufammenlegung Ianbtüirtt)f(^aftlic§er ©runbftüde beeibete 2ofalfom=

miffäre, öanbe§fommiffionen bei ben ipotitifd^en Sanbe§bel^örben, bann
eine ^inifterialfommiffion im 3Iderbauminifterium äuftönbig.

^I§ ber Entwurf öor bie .Kammern trat, ba tourbe if)m bor allem

entgegenget)alten , ba^ e§ ein gel^ler fei -), wenn ber ©d)Werpun!t ber

^yturbereinigung in 5Jlündf)en in bie i5ftui:fiei-*einigung§=Äommiffion ge=

legt toerbe, ba^ immerhin nod^ ein bebeutenbe§ ^a^ bon Soften ben

1) § 1 be§ ^Dteufeifi^en ©efefeei öom 2. Slpril 1872 — ©efehfammlung
e. 329 —

;

§ 2 bcö preu^ifc^en ©efe^e» bom 23. 3Kai 1885 für bie ,g)of)en3oIIetnfd^en

Sanbe — ©efciifaminlung ©. 143 —

;

§ 1 be§ preufeifd)en ®efe^eg öom 24 Tlai 1885 für bQ§ ®eltung§gebict

be§ r'f)eimfc^en 9lec^te§ — ©efe^Vnimlung <B. 156 —

;

§ 2 be§ fäc^fifdjen ©efefeeg üom 23. ;3uli 1861 — ®efe^= unb ißerotb=

nung§blatt ©. 117 —

;

Sttt. 1 be§ ®efe^e§ öom 18. Sluguft 1871 für ba^ ®ro^'^etäogtt)um |)effen— gtegietungsblatt 9it. 29 —

;

§ 2 bea ©efe^el öont 5. 2Rai 1869 für ba% ®rofe:^eräogtI)Uin ©ac^fen:
Söetmot — üiegierungSblatt ©. 185 —

;

2lrt. 2 be§ olbenfaurgifd^en ®efefee§ öom 27. Slpril 1858 — (Sefefeblatt

©. 103 —

;

9ltt. 2 be§ @efe^e§ bom 23. Sunt 1863 für ©aci)fen=ÄDburg — @Jefe^=

fatntnlung ©. 465 —

;

2lrt. 1 be§ ©efe^eg bom 18. 3Jtät3 1872 für ©ad^fen=3Jieiningen — a3et=

orbnungsfammlung ©. 157 —

:

§ 1 beä ®efe^e§ öom 20. 31ptil 1857 für ©ad)fen=2lltenburg — (Scfefe=

famntlung ©.47 —

;

§ 24 bei ®efe|e§ bom 20. SJejember 1834 für Sraunfc^toeig — ©efe^= unb
SSerorbnung^mmlung 1835 5ir. 1 —

;

§ 37 bei öflerieid)ifc^en ©efc^ei öom 7. Sfuni 1883 — SReic^igefe^blatt

©. 342 —

.

2) 9{ebe bei gr^rn. ü. ©agern am 6. 9iobember 1885.
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33etl^ciligten öcrBteibe, bafe bte einfache ^Rajorität ber ^roöo^irenben ju

gering jei unb bie 9lcd^teftc^erl)eit geiäf)rbe unb ba§ ber Staat nidit

gegen ^i^braurf) bc§ ©eje^es gefd^ü^t jei unb ba^ namentlicf) bie

j?often, bie ber Staat tragen teerbc, mi|16räu(i)Iic£) fönnten in Slnfprud^

genommen werben.

S)er ©eje^cnttouri tourbe einer ^omniiffion jur SBorberatl^ung über=

geben unb bieje beenbetc il^re 93erat'^ungen , über mel(i)e auSjül^rliciie

«ProtofoHe öorlicgen, ©nbe ^är^ 1886.

%m lo. 2lprit erftattete ber 5um S9erid)ter[tattfr ernannte 3lb=

georbnete ^rl^r. ö. ©agern münbltc^en SSertc^t an bie Kammer ber

5lbgeorbneten. Gr [teilte !§ierbei feft, ba| bie ^efir'^eit be§ 2lu§|'d)uffe&

burd^toeg an ben Söorfc^lägen ber Staatsregierung ieftget)atten ^abe,

toätirenb bie Sebenfen ber ^Jlinber'^eit barin gipfeln, ba^ bie 3lbneigung

gegen bie ^Intoenbung be§ QXDan^e^ gro§ fei, bafe bie Äleinbegüterten

gegenüber ben ©roPegüterten 3U fur^ fämen, unb ba| übcrt}aupt bie

^eiligfeit be§ Gigentl^umS in ^rage geftettt toürbe, namentlid) öon
Unterfrau!en au§ gel^e bie lebl^aftefte Dppofition gegen ba§ ®e|e^^).

5Diefe Sä|e bilbeten nunmel^r ba§ Seitmotiü ber gefammten @enerat=

bebatte, biejcn Sä^en gegenüber '^atte bie 9tegierung, n)enn man ttJiIt,

einen lei(f)ten ober einen jcfimeren Stanb. Sie tDurbe öertreten üon bem
Staat§minifter p. t^eili^fc^, ttiä^renb eine energijd^e Sert^eibigung

ber SSorlage in auSgejeiiiineter Ütebe öon bem Stbgeorbneten ®unäen=

'fläufer ausging-). 2)a nur über bie allgemeinen ©efid^tSpunfte be§

6igentt)um§ unb beS gtoangeS gcftvitten tourbe, fefjlte eö aud^ an ge=

i)aItöoEen Steu^erungen über ben @egen[tanb felbft. C^Jne einget)enbe

^riti! ber tiom 9lu6f(i)u^ öeränberten SJorlage fanb meber nad^ Seite

ber SSorlage nodf) nadC) Seite ber 33eränberungen ftatt, eg blieben bieje

Erörterungen, jomeit jie übet'^aupt angeregt lüurben, ber Spejialbebattc

Porbe^atten.

9ln biejcr Stelle mag e§ bat)er geftattet jein, auf einige ?leuBe=

rungen ber ^^^ublijiftif bo§ ^.Jlugenmerf ju lenfen. S)ie erftc^) berfclben

erging jic£) in einer 3iemlidE) au5fül^rlid£)en .ßriti! ber einzelnen 35eftim=

mungen be§ SntmurfeS. S)em 23crfajfer erjdjeint üor aÖem ber ^^lecE

be§ neuen @eje|c§ ju eng. ©aburdf), ba^ nad) 3lrt. 15 nomentlid^ bie

SBeibered^te öon ber ^Flurbereinigung au§gcjdt)lojjen fein foüen, öielme^r

unöeränbert auf bem bischerigen ©runbbejil^e üerbleibcn, tocrbe bie 3Bo^t=

tt)at ber be^üglidlien prcu^ifd^en ©efe^gebung nic^t erreic£)t. g-erner

foüen nid)t btoS bie g-elbtt)ege, fonbern auä) tie 53er!e!§rStt)ege in bie

gturbereinigung eingebogen toerben. S)eS meiteren toirb getabelt, ba§
im allgemeinen ©runbftüdc, bte einen ©üterfomplej Pon 30 Jpe!tarcn

vbaS @eje^ l^at in 9Irt. 4 3iff. 11 bieje 30 ^eftare auf 10 .^eftave

3urüdgefüll)rt) barjteHen, eypropriationSfrei jein joüen. 3^1"^ Sd)tujje

1) ©i|ung ber Kammer ber 2IbqcDrbneten Dom 13. 5lpril 1886.

2) ä>g[. ©. 269 unb 280 bei ftenograpt)ifd)eu a3end)tee.

3) SUgt. 3lDeite§ iölatt 3ur ^.ilugeburget ^ilbenbjeitung ^Jir. 55 Dom 24. fye=

Bruar 1886.
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roerben nod) bcjüglic^ be§ tprottofation^vec^teö unb ber Sfgitimation unb
23eDottniäcf)tiQung einige 3Bünfc£)e taut, tDeI(i)e immentlirf) in 3(nlcf)nung

an bie Be^üglid^e pten^if(f)c (Seje^gebung auggcfptoc^cn nierben M-
©in äiueiter 'ilujfa^-') befptic^t namentlid) bie üon bem Oiejerenten

im 3lu§i(i)uffe eingebrachten Einträge, ift aber p furj, um jüt eine

weitere Sefpred)nng einen 5lnlafe ^u geben.

S)ie ©pejiolbebatte lourbe xeä^t l^übfcf) eingeleitet burd) eine

©ruppirung bes üorliegenben Stoffes buri^ ben Oteierenten. 2)aö ganjc

@efe^ ift nämtid) in 6 Slbfd^nitte eingetf)eitt nai^ folgenbcn 'Jtubrifen

:

23oibcbingungen unb ©runbfä^c ber Flurbereinigung,

^uftänbigffit unb 33erfat)ren,

@ebüt)rcn unb Soften,

©traf= unb fonftige S3eftimmungen,

befonbere 33eftimmungen für bie ^^^fatj^),

6d)IuPeftimmungen.

S)er ^Referent öeriud)te nun , fonpett bie§ angängig , aud) in biefe

2tbfd)nitte roiebet eine befonbere ©ruppirung ju bringen.

2lu§ ben weiteren ifer'^anbiungen ber Kammer ift nur eine (Jpifobe

üon Sntereffe. 2)er ©tfe^entroutf, wie er au§ ben ^änben be§ 2lu5=

fd)uffeä ^eröorgegangen war, t)atte ba§ $roöofation5Derl)dttniB in ganj

anberer Söeifc geregelt, al§ bies im Entwürfe öorgefef)en War. (Sr

t^eilte nämlid) bie 4>i-'obofation nad^ äWei 9ftid)tungen , t)infid)tlid) ber

1) Sgl. ba§ pi-euftifd)e ©cfefe Born 2. DJ^ärj 1850 unb bie @emeint)että=

t^eilungsorbnung tiom 7. 3uni 1^21, ferner bie neueren prcußifdjen ©efctie Dom
5. 3lptil 18G9 für bos Cftrlieinlanb, oom 2. 9tpnl 1872 für bie alttanbiid)en 5)ßro=

oinäcn, bom 23. imb 24. ÜJiat 1«S5 für .'pof}cn,^Dnern unb bas linte 3ft)einufer.

2) 33gl. ätneitc 23eilnge jur ^Itlgcmeinen Rettung 1886 9tr. 33.

3) SDie befonberen Jöcftimmungen für bie ^pfalj ftnb butcf) bie ütücffic^t

auf ba^ geÜenbe ^toittedjt üetantafet. ©a fommt be§fatt§ äunäd)ft in 23etTad)t,

ba^ in ber X^ial?, rcegcn bc5 ala Sieget geltenbeu Srunbfa^e» ber freien 2;t)eit=

barfeit unb ä]eräufeerlid]feit be« Ü5tunbeigent()umc5 letjteteS ni(^t nur in '^oijem

"Sla^e ^erflüdett ift

(man üergfeidie ats 23etDei§ t)terfür Dr. S. Dinu, Stubien über bie iüb=

beutfc^e öanbtoirt^idiaft: £ie Kantone gronfenttjat unb förünftabt in ber

bat)erifc^en 3{t)einpfals, ftatiftifd), Dolf3lütrtl)|d;afttid) unb lanbroirtl}fd)aftticft

bargcftetit, ®. 90 uiib 91 unb bie bort angcfüf)rte iiiiteratur; ferner Sßeterfen,

Sie bäuertid)en ä5ert)ältniffe in ber baljerifdjen 9if)einpfot3, S(^xiftcn beä

35erein^ für ©ocialpolitit XXII: SSäuerti^e 3"ftä"be in Seutfdjlanb 1. iöanb
S. 248),

fonbern aud) bie 6tgentf)um?ter^ältniffe toeniger fid)er erfennbar finb al§ im
redöt§r{)einifd)en 93at)ern, mett in ber ^pfalj bt§ jur örlaffung bc^ erft furje ^nt
in (Geltung beftiiblid)en Stusfübrungsgcjctjeo jur 9{eid)5:3ii^itpi^DJcfeorbnung unb
i?onfur?ovbnung, bcffeu 3lrt. 219 bajelbft ben ^iotariat^^renng für ä3erträge über
bingtidjc 9ted)te an ^mniobiüeu einfut)rte, bO'S 6tgentt)um üon (i^runbftüden

burd^ einfad)en S^crtrag, otjne bafj nod) eine weitere [yormalttät ju erfüllen

mar, ieinen 3n()nber raed)ieltc. (fbenfo finb in ber 'i^fals; bie bem ©runb=
eigentljuin anljaftcnben bingtic^en Üicdjte mcniger leidjt unb fid)er erfennbar
al^ im rec^tc'rl)etnijd)en iKaljern , fteit bie 'i^fat^ gejelUidjc .Oi)pot()eten fennt

unb betorjugte Unterpfanb'?red)te. %ud> gicbt e^ bie fogenannteu i)ieio[utton§=

rect)te unb ilüiberrufärccbtc u. f. ro., ügt.' Code civil 2lrt. 1341. 1353. 1582.

1583, 3lrt. 2135, 3trt. 1183. 1184. 953. 1654 ff., 2lrt. 1117. 1118. 225. 1304 ff.

887. 1674. 1682. 953. 963. 920. 929.
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gtegctung öon (yetbioegen imb ^in[id)tüd§ ber ^ufQ^nnientegung bon

©runbftücfen unb [teilte für bie Ic^teie neBen ben glei(f)en für bie

9tegclung ber i^elt)meQ,t geltenben t)3tobotation5ticvf)ä(tiiif)en auäj noc^

bie Q:orau§fe^ung auf, ta'^ bie feeabftiijtigte Unterncfinumg eine gan^e

@enieinbe= ober Otteflur ober einen bur(i) notürlid^e SSegrenjung ober

bejonbere 23en}irt£)fd)aTtung all ^ylurabfcfinitt fenntlid) toerbenben 2;i^eil

einer @emeinbe= ober Crtgflur umiaffen muffe, ^ei ber 916[timmung

nun tt)urbe ber U>erfu(^ gemad)t, bie 9tcgierungsoorIagc, toel^e feine

Trennung 6eabfi(i)tigt t)atte , roicbcr^er.^uftetten. 2)ie§ mißlang. S)a=

gegen würbe afier aud) ber ^ulfd)u§bejd)lu^ nid)t angenommen, unb

ba Bei btefer 5lbfttmmung sroei 3)ritt]^eile ber ölnwefenben fid^ für

einen @cfe^e§üorfd)lag einigen mußten, fo trat nun eine merfroürbige

3tDang§lage ein, infoferne bie tüivflid)en ^rcunbc be§ ©efe^ee entlorber

einem üorl)anbenen britten Eintrag juftimmen mußten , ti>eld)er ben

3lu§fd)uBbef(^IuB nod) öerfdiärft I)atte, inbem er t)inftd)tlid) ber oU=
fammeniegung ber (Srunbftüde aud) nod) bie 3"f^^"i"^ung üon brei

f5ünft{)eilen ber betl^eitigten ©runbeigentpmer öertangte, ober ba§ @cfe|

burd) 5iid^t5uftimmung ju f^raH 3u Bringen l^atten ; unb Ic^tere§ gefd^al)

benn aud): e§ ttjurbe aud^ biefer Eintrag nid)t angenommen unb ber

SIUöfd^uB l^atte nunmet)r bie ^lufgaBc, ba§ Beim Ärei^en gefäl)rbete

.^inblein mieber in bie rid)tige 2age ju Bringen, S)ut(^ ba§ @ntgegen=

tommen be§ (5taat§minifter§ tourbe bie (Streitfrage, metd)e in it)rcm

^ernc barin Beftanb , ha^ bie unterfränfifd)en 3lBgeorbneten für bie

flcineren Unternef)mungen eine berfd)ärfte Majorität Verlangten, ba'^in

Beigelegt, ha^ Bei einer 3ö'£)l öon meniger al§ 20 Bet^eiligten ®runb=
eigenti)ümern minbeftenS ^ 5 , hti einer grij^eren ^In^a^l bie ^el^r^al^l

mit ber Unternel^mung einöcrftanben ju fein l^aBe. Saburt^ Solang

e§, bie Trennung fatten ju laffen unb bie ißeratf)ung beg @efeije§ ge=

rietl) toieber in ein orbentlid^e§ fya'^rtoaffer.

61 gelangte nunmel)r ber ©cfe^entmurf in nid)t fel^r öcränberter

©eftalt an bie erfte Kammer. S)er Steferent berfelBen, fyreil^err öon

@aiS6erg, [teilte fid^ im großen unb ganzen auf bie ©eite be§ 9te=

gierungsentrourfeS; bie 51enberungcn, bie er üorfi^lug, toaren faft nur

rebattioneller ^iatur. SJon materiellen 9tenbtrungen ift nur ju gebenfen,

baß bie ilorflager au§ ben aBfolut freien (Srunbftüden aud^ in bie

ejpro)jriatton§fäl)igen eingetragen tourben.

äßenben mir un§ nun gum ©d£)luffe mit einem furjem 35Itc£ ben

9tefultaten ^u , bie burdt) bie Seratfjung unb ßrtaffung be§ Bat)erifd^en

51urBereinigung§gefe^ei etjielt mürben, fo mu| öor aüen 2)ingen l^cr=

tiorge^oBen werben, bc^ ber 9ial)men für bie 33eifoppelung§tt)ätigfeit

ein au^eiorbentlid) ermeiterter mürbe. 5)ie i^kU bct ^ufai^n'ci^tegung

erftreBen bie 6infül)rung eine§ orbentlidE)en 3Birtl)fd^aft§pIane§, bie (Sr=

fparung öon ^IrBeitSjcit, bie j?räftigung be» Bäucrlid^en (S^rgcijeS, meil

man in ber arronbirten x^inx ben ^ylcifeigeu leidet öon bem flauten

unterfd)eiben fann. können biefe QxtU bur^ bas @efe^ erreid^t roerbcn?

©eroiB, unb bü§ ift nod^ fein Befonberer 3}ortl)eil, ba^ bie $ffiot)Ül)aten

aud) Tür fteinere 5)crl)ältniffe erjcugt toerben fonnen. ,$?öuncn aber

audt) biefe a]ortt)eite leicht erreidf)t rociben? 3ludt) bieg ift 5U Befallen.
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©g ift gelungen, bie ^ajoritätSöerl^ältniffe bcv 5proboätrenben ]o gering

al§ mögtief) ju nmcEien, bie Slbjd^ä^ung ber ©runbftüäe unb bie ?lcqui=

öatente mögli(i)[t ju gorantiren, bie Soften auf bie 2;t)eilne{)mer an=

gemeffen ^u öertl^eilen, fie unter Umftänben ju eileid^tern, ja fie gäujIidE)

ju beseitigen, unb enbtic^ übetwadtit unb beförbert bie X^tigfeit ber

Sanbtt3irtt)e bei ber ^ufammcnlegung eine Äommiffion bejto. ein 3lu§=

fc^u^, in bencn juriftifdEic unb Ianbn)irtt)jd)attlid)c Äenntnifje, ftaatlidie,

fommunale unb priöatmirtl^fd^aittirfie ®eii(^t§punfte bereinigt finb.

S)a§ i5fiurbereinigung§gefel3 bitbet fonad^ einen toi(f)tigen ?lb[(f)nitt

in ber bnt)erifc^en Slgrifultnrgefe^gebung. äßä'^renb bie ^btöjung ber

©runbrenten ©runb unb S3oben üou red)tlid)en Sefjeln beireite, njirb

bog neue ßJeje^ ben Sanbbau öon t^atfäd)li(^en 33anben irei niad)cn.

^öge bie frol^e Hoffnung, bie baran gefnüpU tüirb, fidE) eryüEen^j.

1) ©oeben etjd)ien ein i?ommentar be§ ©efetieg üon S- Sßtnbfto^er bei

SStügel in SlnSbad), 1886.





Bte feljaltung ber ßaueniöüter in km t\)t-

Dr. ®. i3äl)r,

S)ie nac^[te:§enbe StBl^anblung ift ^toar genöt^igt, jut 2)atlegung

bet (Sad)tage unb ber 23ere(i)tigung i^te§ :^\tie^, augiü^i-ItcEie iunftifcf)c

(Erörterungen 3ur ©runblage ju nehmen, xi)x 3^el felöft ift aber ein

toirt^fd^aftlid^eg , unb ba^er l^at ber Sßeriajfer geglaubt, ba^ fie in

biefer 3eitf(i)rift eine berei^tigte ©tette finbe. ©erabe be§l^alb, toeit e§

untlE)unüc£) erf(f)eint, au] iurifti|(ä)em SBege ben n)irti)frf)aitlid^en ©drüben

abjul^elfen, roeld)e eine |alfd)e gied)töt^eorie in ha^ bäuerliche geben

eineä beutf(^en £anbe§ fjineingetragen f)at, möd)te ber SSeriafjer für bic

obtoaltenbe g^rage ba§ ^utercffe ber oolf§tDirtt)f(^aitIi(^en Greife in

3infpru(^ net)men, in ber ^offnung, ba^ öiellei^t auf biefem 2Bege

erreicht ttjerben fönnte, toaS l'ic^ auf juriftifiiiem SSege at§ unerreic£)bar

gezeigt :^at.

2^a§ toirt^fd^aftlic^e ^nterej|e an gr^altung ber Bauerngüter i]"t

neuerbingä wieber lebhaft in ben SSorbergrunb getreten. S)ie für öer=

f(f)iebenc preu^ifd^e ^^roöinjen ertaffenen .ööieorbnungen motten ba, rao

ber ©ebaute, ba^ ha% SSaucrngut in feiner ßin^eit unb 6rtrag5iät)ig=

feit ber fyamilie erl^alten bleiben muffe, no($ lebenbig ift, ber 33ett)äti=

gung biefeä @ebanfen§ möglic^fte görberung jut^eit toerben taffen.

Stuct) iür baö et)emalige Äur^effen ift eine fotct)e .g)öicorbnung ent=

tDorfen werben, unb e§ ift ber (Entwurf üor furjem bem -l^rDöinsial"

lanbtage öorgelegt getoefcn. Seiber ift babei aber ein SBerf)ältni^

unberücEfic^tigt geblieben, metc^eS öielfai^ im Saufe ber testen gjlenfd)en=

alter bat)in gejütirt t)üt, Bauerngüter ju jerftöreu, unb roelc^cl öor

allem einer fachgemäßen ßöfung bebüritc, roenn mon bic (Srl)altung ber

@üter ernftlii^ förbern miü. SlUerbing^ beruht biefe^ Berl)ältniB,

toenigftenS naä) 9lnficf)t be§ SBerfafferS biefeö 5tuifa^e§, nur auf einer

Irrung be§ ^uriftenftanbeä. äßo aber folcf)e 2fi-'i-"ungen einmal jur



156 ®- ^^^'- [1180

^errfd)a't gelangt [inb, bütfte e§ aud^ für ben ®eje|gel6er 5PfIt(i)t fein,

mit biefer 2;^at|Qd)e ju red)nen.

33ei brm SSauernftanbc ber altficffifdien Sanbe ift ber Sinn für

(5:i-{)Qltung bc§ (^3utc§ in ber i^ßinitie norf) in öollem ^Ula^e öort)Qnbcn.

S)a§ 9tc(^t6in[titut , in tt)el(i)em biefer Sinn fidj bett)ätigt, ift ber 6c=

fannte ®ut«snnfal}üertrag. S)ie ©Item, tüeun fic alt werben, übergeben

einem i^rer AHnber ha^ ®ut 3 u g e f c^ tu i ft e r l i d) e m 3B e r 1 1) e , b. t).

ju einem ?Infd)lage, roeläjtx erljeblic^ unter bem n)at)ren 2Bertt)e be§

0)ute§ berbleibt. 5luf biefcn 3lnfd)lag§^iei§ merben bann 3unäd)[t bie

©d)utben übernommen, auf ben Üieft aber ben (Sefd)tt5i[tern il^re @rb=
tl^eite (@vbgelber) angcmiefen. 3"gt"<^ übernimmt ber 3lnerbe aU
®ut§ta[t bie 6rl)altung ber Altern bi§ ju it)rem Sobe (ßinfi^ unb
9hi§jug). S)ie ^ebor3ugung be§ 9lnerben beftctit alfo in bem geringen

3lnfd)Iag, ^u meld)em er ba§ Öjut et^alt unb metd)er e§ il)m ermög=

li.d)t, bei glei^ unb S^arfamfeit bie bäuerlid)e 2Birtf)fd)aft ungcfö'^rbet

fortiufüt)ren. 5Diefer ®ut§anfd)Iag ift in ber l^effifd^en (Sefe^gebung fo

bcgünftigt, ha^ nad} einer älteren Sjerorbnung bon 1786 aud) nod)

nad^ bem Slobe ber ©Itern bie Sßormünber ber l^inber beret^tigt ftnb,

mit beitritt einiger ber nöd)ften ^^reunbe bo§ @ut burd) 2lnfa^bertrag

auf cin§ ber Äinber 3u übertragen. S)iefe 33orfd)rift tcar um fo

bcbeutung§boEer, al§ bamalg bie 5]linberjäl^rig!cit noc^ bi§ 3um bol(=

enbeten 25. ßebenSja'^re bauerte.

9legelmäBig fällt bie @ut§übergcbung jufammen mit ber S5er =

l^eirat^ung be§ .^inbe§, tDeld)e§ jum 5lnerben ermäl)lt ttiirb; fei e^

nun, ba| bie Uebergabe ber S3er'^eiratl)ung , ober baB bie ^eiratl) ber

Uebergabe pr SSeranlaffung bicnt. 5Der in ba§ ®ut einfieiraf^enbc

ß^egatte pflegt al§bann eine gemiffe ©umme „in bie @!§e einjutDenben",

toetd^e baju bient, bie auf ba§ ®ut übernommenen Saften tragen 3u

l)elfen. Sie ©rö^e biefer ©umme ift ganj mittfürlid); fie ift nament=
lid) ööHig unabtjängig öon bem 2lnf(^lag§preife be§ @ute§ unb toirb

meiftenS burd) bie 33erl)ältniffc ber ^^'O^^tie, au§ toetd)er ber auf=

lieiratl^enbe ß^egatte flammt, beftimmt. ©lammt biefer gleid)fatt§ ou§
einem SSauerngut, fo toirb fein 6ingebrad}te§ in ber gtegel bie 3Ib=

finbung fein, bie er au§ bem eltertid)en @ute belommt.
5ßon 2llter§ l^er ift e§ nun ©itte in <^effen, "ta^, tocnn ba§ @ut

öon ben ©Itern einem Äinbe bei beffen 35er!^eiratl)ung übergeben toirb,

aud) ber auf{)eiratt)enbe Sljegatte in ben 2lnfa^bertrag mit aufgenommen
nsirb. 2iie ältere ©efe^gebung unterfteüt bie§ al§ ben regelmäßigen

iVaü, inbem fie t)on ber Uebertragung be§ ®ute§ „an bie fid§ l)eirat^enben

jungen Seute" rebet, tooneben freilid^ aud§ abtoedjfelnb öon ber 33cr=

anfc^lagung be§ ®ute§ „an eine§ ber ^inber" gerebet toirb. Sßirb nun
aber in biefer Söeife ber aufl)eiratf)enbe @l)egatte in ben Slnfa^üertrag

mit aufgenommen, fo entftcl)t bie f^rage: mag für ein 9led)t er =

l)ält berfelbe baburd) an bem @utc?
Um biefe x^xa%c ju befprcc^en, muffen mir 3unäd)ft crtoä^nen, baß

in Slltljeffcn nii^t aEgemeine ®ütergemeinfd)aft
,

fonbern (bei 23ürgern

unb SBauern) nur ©ütergemcinfc^aft be§ 6rtt)erb§ gilt, dlaä:) Sluflöfung
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ber @]^e ert)ä(t jeber 6f)egatte junärfift fein ©ingeBrat^teS jutücE; ba§

üor§anbene 5Jle^r an 3Sermögen ahn toirb ott5ifcC)en beiben get^eitt.

^n irüf)ever :ßext jdieint man nun bie öorgebadite i^vage faum
iemal§ mit üoHcr ^räjifton gcfteÜt ^u ^aBcn. SIni wenigi'ten aber

backte man baran, bem auf^eiratfienben (Sljegatten ein rDmifc^=te(i)tüd)eö

5ß ttf igentl^um am ®ute ju^uipredicn. 33ci üielen ©ütern tnar

biefer ©ebanfe jc^on babuv^ auggefd)loficn, bo^ biefelben in einem 2eif)e=

tierbanb ftanbni, frajt bejfen bic @igentl^um5übertragung an einen

gamiüeniremben rec^ttiif) gan^ au8gefd)(oficn mar. llnb boc£) finben

mir anä) bei biefen ©ütern ben aujf)eirat[)enben ©Regatten regelmäßig

in ben Slnfa^öertrag mit aufgenommen, ^n ber 2t)at be,ieugt benn

aurf) ^fetirei-' (^^raltifd^e Sluefütirungcn 33b. 8 ©. 306 ff.), baß man
frül^er ben auf^eirat^enben 6J)egatten nur al§ „honoris causa" in bem
'•itnfa^b ertrag mit aufgefüt)rt angefet)en t)abe. ''Man betra(i)tete bie

5Jlitaufna!^me al§ feinen „titulum ad acquirendum dominium habilem".

SJiefe 2lnfc£)anung litt aber eine Ummanbtung, nac£)bcm in .^ur=

"fieffen (feit 1822) ©runbbüi^er eingefü!^rt maren, in meld)en bie @runb=

ftürfe auf bie 5tamen beftimmter Sßerfonen al§ „@igentf)ümer" ein=

getragen toerben mußten. 5Iun begann man bie burt^ Slnfa^oertrag

übertragenen ©runbftücfe auf ben 5kmen betber (5'^egatten einzutragen,

llnb bieg führte baJjin, beibe (St)egatten al§ „5Jtiteigentt)ümer" im
römifc^=re(^tli^en ©inn an^ufe'^en \). S)urc^ bie (i. ^. 1848 erfolgte)

Ummanblung ber Sei'^en in üoüeg ßigent^um mürbe auct) ba§ red)tlid)e

^'pinberniß befeitigt, toetiiieS bi§ baf)in biefer Slnna'^me in bieten gätten

entgegengeftanben f)atte.

f^ür bie 'Mti)x^af)l ber ^äUe I)at nun aEerbing§ biefe 5lnnal§me

eines römif(i)=re(f)tli(i)en condominium bei auf^eiratljenben ßl^egattcn am
@ute feine fd^limmcn i^olgen. Sft bie 6:^e mit ^inbern gefegnet, toet(^e

allein beibe ©Item beerben, bann ift e§ einerlei, ob biefe ha§i 6igen=

tf)um be§ ®ute§ öon einem i'^rer ßltcrn allein ober bon beiben erben.

2tuc^ menn bie @(tern gemcinfd)aftlic^ burrf) Stnfa^bertrag ober

2;eftament über ba§ @ut berfügen, bleibt i'^r bermeinttic^ get^eiltei

(äigent^um o'^ne 2Birfung. 3lnberi aber, menn bie 6^c ben nid)t

getDö'^nlidien SSerlauf nimmt. (Sei ben folgenben iBctrac^tungcn toollen

mir baöon auäge'^en, baß ba§ @ut bon ben (iltern bei 5)tanne§ ftamme,

unb baß bie ^^rau ber auf^eiratt)cnbe (J^egatte fei.) S)enfen mir äu=

nä($ft, bie ß^eleute mürben gefc£)ieben. 2)ann ^inbert nic£)t§ bie gtau,

menn fie 5)Kteigent{)ümcrin ift, ba§ elterlici)e @ut be§ 93tanne§ jur

2^eitung unb ^um ^erfauf 3U bringen. S)a§ nämlit^e mürbe eintreten,

menn bie ^^rau ot)nc Äinber ftirbt. 3)ann fönnen bie ßrben berfelben,

alfo mutf)maßli(f) i^re ©efcfitüifter , auftreten unb bie 2;t)eilung5f(age

miber ben ^^ann aufteilen. Ober beuten mir, e§ toären Minber au»

ber 6^e bor^anben; aber bie grau t)eirat^et jum jtoeiten ^]Jtate unb

1) 1a% etftc (St!cnntnt§ bom 3^^^^ 1839, toorin ha^ CbcrQppeEation§=

geri(f)t fid) ju ber Sel)re Dom ,,yjJitetqcut^um" befannte, tuat eine ^adje, ido

auö anbeten ©tünben bie größte ^öiEigfeit bafür fpract), bie Sad)e fo ju be=

tianbeln. (SBgt. ^Pfeiffer a. a. D. ©. 362.)
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er.^eugt au§ btefer ätoeiten (^f^t toeitere ^inber; bann würben bicfe

.Utnber al§ Qxtm it)rer 5Jluttcr in bQ§ (Sut miter&en. Umgefel^rt

trürben , tt)enn ber 'DJtann nad) bem Zotit ber ^tau fid) toieber öer=

{)eirQtt)etc unb nun au§ biefcv (Sfjc J^inber entftünben , bie Äinber qu§

evftct (Jf)e qI§ (Stöen ber Butter bie ^älfte be§ ®utc§ bcn ^inbern

.^iticitfr @^e Dortt'cgnc'^mcn. ^n einem ^^alle tooUte ber Sßater nad)

bem lobe feiner grau ba§ öon feinen ©ttern ftammenbe ©ut einem

feiner ifinber anfe^en. 2)a traten bie übrigen Äinber auf unb pro=

jeffirten il^m bie ^älfte be§ ®ute§, al§ traft ^Bceibung ber ^Ututter

bereits i'^nen ge'^örig, ab.

2Bäfirenb meiner ^4^raj;i§ at§ Slic^ter finb mir eine ganje Olci^e

öon fällen bicfer 3lrt begegnet , wo baß angebtidje ^]Jliteigent^um be§

auf!^eiratl)enben @()egatten bie ^^^-'f^örung ber (Büter f)erbeigefü^rt unb

mo'^t^abenbc SBauernfamilien — namenttid) aud) burd) bie au§ fotc^en

33er]^ättniffen fo t)äufig f)ertiortt)ad)fenben '^-^ro^effe — t)at öerarmen (äffen.

2)iefen praftifd)en ßrfc^einungen gegenüber ift man of)ne ^'^weifet

bered)tigt ju fragen: ift benn bie Slnna'^me , ba^ bev auft)eiratt)enbe

©(legatte burc^ ^itaufnaf)mc in bcn Slnfa^oertrag wirflid^ „5Jliteigen=

tl)ümer" — mit allen .ßonfequenjcn biefe§ rÖmifd)=redjt(id)en 33cgriffe§ —
toerbe, aud) roirfüd) begrünbet?

S)ie erfte gi^age, bie fid) in biefer Jße^iel^ung aufroirft, ift bo(^

gemi^ bie: tt3ofür foll berfetbe benn eigentlid) biefe§ ^33hteigent^um

erf)alten? Unfere 93auern )3flegcn nid)t§ p öerfd)en!cn. 2Bofür fottte

nun bem auit)eirat!^enben (S!^egattcn bie .^älftc be§ (Suteö, fo ba^ er

fie unter Umftänben glcid^fam auf feinem 9tüden au§ ber gamiüe
!§erau§tragen fönnte, al§ don gratuit jut^eil Werben *?

^Tcan ^at Wot)t, um bie Se'^re ju retten, gefagt, ber auff)eiratr)enbc

(St)egatte erroerbe bie .^dlfte be§ ®uteö für fein 6ingebrad)te§
, fo ba^

biefes gewifferma^cn ben Äaufpreig bafür bilbe. '»Ulan wirb aber feinen

einjigen ©utsanfaljOertrag finben , Worin ta^ @ingebrad)te al§ ^auf»

pxti% bejeic^net ober aud) nur eine berartige 9iatur be§felben angebeutet

Wäre. 3^n mand)en flauen (wenn bie 3Infa^net)mer fi^on länger ber=

l^eirattiet finb, ober wenn neben bem 3tnfa^öertrag befonbere fö^epaften

gcfd^loffcn werben) ift in bem Slnfa^Oertrag felbft bon bem 6ingebrad)ten

gar nid)t bie ^ebe. ?Iu(^ wirb eS faum jemals bortommen, ba^ ba§

6ingebrad)te gerabe ber ^älfte be§ ^^(nfa^breife§ entfbrät^e. ^n ber

Siegel wirb cä weit unter bem SBcrt^e ber ^lälfte be§ ®ute§ ftel^en.

2tn ben älteren 33erorbnungen wirb auc^ ba§ „ßingcbrad)te" auäbrüdti«^

al§ eine „auf bem ©ute l^aftenbe 8d)ulb" he^tid)nd,

S)em cntfbred)cnb "^at man benn and) ftet§ ber 6!^efrau gcftattet,

im .ftonfurfe be§ 5Jlanne§ it)r 6ingebrad^tc§ mit ben im römifd^en Stecht

bafür gegebenen '^^rioitegien jurüdjuforbern. ^Daneben ber 6t)efrau aud^

noc^ bag l^atbe ®ut alö if)r ©onbereigentljum 3U3ufpred)cn , erreid^t

gerabep, üom ©tonbbunft ber bäuerlichen ^ntereffen betrad)tet, ben

©ipfel bet Sinntofigfeit.

6§ fet)[t au(^ nidt)t in ber älteren l^effifd^en ^ßrajig an (Sntfd§ei=

bungen, wetdie gegen bie falfdE)e Se'^re öon bem „^itetgentfjumc" be§

auf^eirattjenben Gfjegatten ^Jront machen. 3n einem betrete be§
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lajfelcr D6etap)3eIIation§geri(f)tc§ öon 1806 tourbc au8gejpro(i)en , ba§

für öorel)eüci)e ©c^ulbcn be§ auf^ciratl^cnben 6f)etnannc§ ba§ @ut nic^t

anjugreiien fei; ba^ öielmet^r nur, icenn ber @()eniann eigene^ SlJer*

mögen in bQ§ @ut berioenbet, biefe§ jum ©jetutionggegenftanb gemadit

trerbcn fönne (^Pfeiffer, ^raüifc^e ?lu§fü^rungen 33b. 4 ©. 217). (Sin

anberer i^aU tarn im Satite 1847 jur @ntfdt)eibung. ^m ^at)xe 1813
(unter ber §err|d)aft be§ Code Napolöon, ber öon einem „3ln|a^tiertrag"

nid)t§ tDU^tc) Xoax in einer 6t)eftiftung ben fid) f)eiratt)enbcn iungen

Seuten bon ben Sttern ber S5raut beren ®ut für 3300 ©ulben „t)er=

fauft" , tDct(^en 5prei§ nad) ^IBjug ber ©d)ulben bie ®efd)h>i[ter ber

Sraut l^aben fottten; ber SSräutigam aBer üerft)Tad) 1200 ©ulben in

bic @f)e äu tüenben. ^UÖ^eid) würbe [tatt ber fran^öfifdien attgemeinen

@ütergemeinf(^aft (Srrungenfd)aft§gemeinfd)aft für bie 6t)e öereinBart.

S)ie 6^e blieb ünberlog. S)a traten nod) bem im S^a'^re 1842 erfolgten

21obe be§ @^cmanne§ beffen ©efi^wifter aU i^nteftaterben auf unb

nal^men bie |)älfte bc§ @ute§ öon ber ^^rau in 2lnfprud). 3)ic Sßor=

inftanjen f|}rad)en it)nen auc!^ ba§ (5igentf)um baran ju. S3eim £)ber=

appeüationSgerid^t aber führte ber Korreferent foIgenbe§ au§: Offenbar

liege tiier im ©inne ber 33et^eiligten nid)t§ anbereS al§ ein 3lnfa^=

bertrag be§ alten {jeffifd^en 9^ed)te§ öor. 2Benn burd) einen fold)en

bie @t)eteute 3ufammen ertocrben, fo tiaben fie babet nid)t§ anbereS im

©inn, at§ ba§ beutfc^ = re(^tlid)e 53erl^ältni| ju begrünben, wonai^

beibc ßl^eleute „in ber 2öel)re" fitzen; toa§ bann bie f^otge !^abe, ba^

tDä^renb befte^enbcr @l^e ber '»JJtann bie 2Birtt)f($aft leite unb in bicfet

äöeifc bie gefammte 2}ertoaltung "^abe, bie ^xau ba§ ^auSttefen beforge,

ber ßrtoerb aber itjuen gemeinfdjaftlid^ jufomme. ^n ben meiften

(S^ebriefen auö älterer 3ßit ttjerbe man in fold^er SGßeife ben ©l^emann

ober bie @f)efrau in bem ^ilnfa^öertrag mit aufgefüljrt finben, o'^ne

ba^ man baran gcbac^t, ba| ber eine ober bie anbere ^iteigentf)um

er'^alten foEe. (Götter. De adsignatione bonorum <B. 48^); ßftor,

®eutfd)e gie($t§gela^rt^eit Sb. 4 § 236^).) tiefer 9lu§fü^rung ent=

fpred^enb mieg ba§ DberappeÜation§gerid)t ben ^Infprud^ ab. — 3n
einem x^aUe enblid), too bie (Sliefrau im ^on£ur§ be§ Mannet erft i^r

Singebrad^teS angemelbet unb jugefprod^en erl^atten l^atte, bann aber

aud) ba§ ®ut alg öon ben ©Item i^re§ 5)lannc§ auf fie mit über=

tragen jur |)älfte in Stnfprud^ nat)m, toie§ ba§ Dberappcllation§gerid£)t

äu aSertin (1872) biefen ^Infpruc^ al§ unbegrünbet ^nxM. (©euffert,

5lrd^iö Sb. 27 9tr. 235.)

©olc|e @ntfd)eibungen [tauben aber p öereinjelt ba, um ben au§

ber Ueberfd)reibung be§ ®ute§ auf ben tarnen beiber 6l)egatten gejogencn

©d£)lu| eine§ „^JJliteigentl|um8" beä auf^eiraf^enbcn 6l|egatten ju über=

toinben; unb fo ift biefe§ ^iteigentl)um bi§ auf ben heutigen 2:ag bei

ben {)effifd)en S^uriften bie l)errfd)enbc Sel)re. 5Jlan beruft fxä) bafür

1) Hinc, utut bona genero ejusque uxori adsignentur, genero tarnen

dominium non adquiratur.

2) „2Ö0 einem (iibam unb beffen (St)eh)eib bo§ ®ut augleid) ongcfililagen ift,

erlangt jener niditä baöon, fonbern c§ {)at bie 2;od)tet ba§ 6tgentf)um batan."
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Quc^ barauf, ba^ im ©inne unferev 33auern bie ^Maufnal^me in ba§

@ut bod§ fi(^evli(^ ettoag Bebeuten fotte. 5Jlituntcr finbet man jogar

in Sinfa^öevträgen ben 3tu§bi'UcE, ba^ bcr aufl^eiraf^enbe @t)egatte „jum
5Jliteigeutl§ümer" aufgenommen toerbe^). 2lllerbing§ t)at btefe 5Jlit=

oufnol^me im ©inne unfeter Sauern eine SBebeutung; unb bie jrüfiere 2ln=

na'^me, ta'^ fie nur honoris causa eriofge, ift getoi| aud) nic^t ric£)tig. S)er

^el^ter liegt nur barin, ba| man in ein ed)t beutf(^=reci)tlid)e§ 3]erf)ä(tniB

einen römifcCin-editUd^en SSegriff t)ineingetragen t)at, Wetter ganj unb
gar nid)! jür ba§ 2}er^ältnife pa^t.

©e^r bejeidinenb ift e§, ta'^ an ein,^elnen £)rten ^url§effen§ jene

^Ritaumal^mc norf) l^eute „ßintoöl^rung" genannt mirb. 6§ ift bie

alte ^ujuafimc „in bie Söel^re" , toaS bem 23auern im ©inne liegt,

toenn er fagt: ber 5JIann ober bie grau joÜe mit in ba§ @ut. 2Ba§

für ßinjelred^te au§ biefer „öintDäljrung" fliegen, ift freilid^ , toie bei

jo mand)en beutfd^=re(^tlid)en SJerl^öttniffen, and) l^icr fc^toer mit öoEer

(Senauigfeit ju Beftimmen. 5Jtan mirb aber !aum fe]^(gei)en, toenn man
folgenbe 9ted)te be§ aufl^eiratl^enben @f)egatten barin begriffen erad)tet:

ba§ 9ted)t, an ber SJermaltung unb ä3emirt^fd)aftung be§ @ute§
nad^ 2Ra^gabe feiner el^elic^en ©teEung tl^eitjunel^men;

ba§ 9ted)t, ba^ o^^ne feine ©inmiEigung ber anbere @I)egatte nid)t

über ba§ ®ut öerjügen barf;

ba§ 9ied)t, ba^, toenn ba§ ®ut auf eine§ ber ^inber überge'£)t,

il^m felbft auf bem ®ute 6infi^ unb SluSjug gemalert toerbe;

cnbli(^ ba§ 9tec^t, im ^^aEe ber 2luflöfung ber @^e, menn biefe

erfolgt, ofine ba^ ber aufl^eiraf^enbe (5f)egatte im @ute üerbleibt
, fein

6ingebrad)te§ au§ bem (Sute toieber l^erauSju^ietjen.

©elbftberftänblic^ bleibt baneben bem auf^eiraf^enben 6!§cgatten

au(^ fein 9led)t auf bie ^albe @rrungenfd)aft , bie möglidiermeife im
@ute ftcden fann. (©o 3. 23., toenn mäl)renb ber 6^e bie auf bem
®ute ^aftenben ©d)ulben abgetragen finb.) S)a§ (Sut felbft ift aber

niemals ©rrungenfdiaft, @§ ift Eingebrachtes beSjcnigcn ©Regatten,

au§ bcffen f^amilie e§ ftammt; unb if)m unb feiner gamilie mu^ e§

unjerftüdett erhalten bleiben. 9limmermel)r fann ba^ au§ ber „6in=

toä^rung" ertoad)fenbe 9ied)t be§ auf^ciratl§enben ßl^egatten eine 23e=

beutung l^aben, Eraft meldjer e§ bemfelben ober feinen ßrben juftünbe,

ba§ ß)ut ber gamilie äu entfremben. S)urc^ bie 5lnna'^mc eineö „53tit=

1) ©0 3. 58.: „2er Jötäutigam nimmt feine öetlobte Sraut na^ öon=

50flener .Roputation ju fid) auf fein elterlichem ^Bauerngut 3ur 3[}Zitcigentt)ümerin

auf unb an, unb loenbct bei bte?elbe fein fämmtlict)eä Diobiliar= unb ^mmc^il'Qi^^
öetmogen. dagegen inferirt bie SBtaut il^tem jufünftigen ßljemann folgen=

bea: K." 9iatürli(^ ift ber 3tu§btucf „jur ^Jtiteigent^ümerin" nur bon ben

Suriften bem Stauer in ben 5Jlunb gelegt. 2!Bit fitiben auä) bie 2tu»brucfötoeifc:

„büß ber S3räutigam feine Setlolite in unb auf bie it)m Hon feinem SJater über=

gcbenen ©üter nef^me". ^n einem un§ torlicgenben ^annoberfctjen ^Infatjöcrtrag

lautet ber 2lu3brucf: „Sagegen t)erfd)reibt ber 33täutigam feiner 33raut fein

ganjei gegentDättige» unb uitunftige§ S^ermögen, nameutlid) ben lebensläng =

iicf)en 2/iitbefi^ unb ^Jütgenuß feiner ©rofef ätljnerftellc." Cffen=
bar befagen alle folc^e 2lu§brud§h)eifen im ©inne unferer 93auern ganj bai

nämlidje.
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eigentl^umä" be§ auf^eiratl^enben föfiegatten ^at man in ben 2tnJQt5=

Dertrag — ein Snftitut, nielc^eg tec^t eigentUd) baju beftimmt ift, baö

SSüucrngut ^u erhalten — einen ©ebanten Jjincingctvagen, mddjtx unter

Umftänben ba§ ®ut in bie Suft fprengt.

^at bie f^eüifc^e ^inn^pTubenj ben ©ebaufen eineö Oon bem auf=

:^eirat!)enben @t)egatten etmorbenen ^JJIiteigentf)um§ am ©ute nic^t au§
eigener Äraft überrcinben fönncn 3u einer ^cit, roo noc^ fämmtüdie
Slnfa^öerträge bei ®eri(f)t berlautbart werben mußten V), fo roirb fie

bieg noc^ weniger je^t fönnen, roo hk ^Jlitmirfung be§ ©eric^teö bei

2In|a^Derträgen auj bie notf)menbige ^luitaffung fid) befc^ränft. .^eutc

laffen unjere Sauern i^re 5Infoijüerträge au^eri)alb bes (Serielles, ojt

nur öon 2Binfelfd£)reibern unb ä^nüc^en ^^perfonen, aniertigcn. Unb
menn fie bann öor @eri(i)t treten unb bie „3(ui(aj|ung" an bie er=

roerbenben jungen @!^eteute erüären, fo !^at 5tiemanb banad) ju fragen,

ob biefe Sluflaffung aud) in bem ju (Srunbe liegenben Sßevtrag eine

reii)tfertigenbe ©runbtage finbe. 2)urc^ bie ber Stuftaffung entfprecf)enbe

Eintragung im ®runbbuct)e werben bann bie 6£)eteute aucf) roirfliti) —
formeE — 5}liteigentl§ümer.

S)er Srtafe einer ^öfeorbnung für Reffen mürbe Gelegenheit geben,

in biefe§ 3]ert)ältni^ orbnenb einpgreifen. Uebergangen fann bie grage

of)ne{)in nid^t toerben. ^^rgenbmie mu^ man fitf) barüber entfct)eiben,

roie ein S5ert)ältni^ ber fragtid^en %xt öom 8tanbpunft ber -ööfeorbnung

be|anbe(t werben foü. S)ie§ t|ut aud) ber Entwurf. @r betrad)tet

aber ba§ „5Jliteigcntt)um" ber @t)egatten (welches faft nur in ^^tten

biefer %xi öorfommt) a(§ etwa§ gau] Unfc^ulbigeS unb orbnet an, ba^

in einem foId)en ^^aUt bcr längftlebenbe Ehegatte bered)tigt fein foll,

bie Verwaltung beg @ute§ 3eit(ebenä fortjufüfiren. S)amit werben bie

(falfc^en) 9ted)te be§ auf^eirat{)enben Ehegatten in ber Zijat noc^

erweitert. 53i§§er war berfelbe im ^^aÜe feineg Uebertebens, wenn
man it)m auc^ iia^ „'IRitcigent^um" üom (Sute ^ufprad), bod) burd)

bas öon bem SJerftorbencn auf bie Äinber übergegangene digent^um

an ber .^älfte be§ ©uteS genöt^igt, fid) mit biefen, fobatb fie ju i^ren

2fa|ren fommen, Wegen bes &ütev> auseinanberjufe^en. ^lad) bem
9led)te ber .^öfeorbnung würbe aber biefe Dtöt^igung ganj auft)ören.

3lu(^ ber gutgfrembe ßl^egatte würbe ganj ru^ig jcittebeng in bem @ute

fi^en bleiben fönnen. Unb wenn bieg 3. 33. bie J^xau wäre unb biefe

wieber lieirat'^ete
, fo würben bie ,$?inber

, fo alt fie aud) babei werben

möditen , fic^ i-'uf|ig gefallen laffen muffen , bafe i^re ^litutter unb ii)x

©tieföater in bem öon i^rem äJater ftammenben ©ute fortwirtf)fd)aften

unb fie felbft bas ^uf^^^^ baben. £a^ bieg nid)t im ©inne be5

!^effifd)en iBauernred^teg liegt, ift unjweiTel^aft.

2BilI man mit ber .ipöfcorbnung wa^rl^aft bem öanbe nü^en
, fo

mu§ man aud) jeneg 5öert)ättni§ ing Stuge faffen unb fadjgemäft orbnen.

5Daburd) Würbe bie ipöfeorbnung wo^lt^ätiger wirfen , alg mit ber

©efammt^eit i^rer übrigen Seftimmungen.

1) <Bo toax e» ju t)effifd)er ^iit.

afa^rOud) .\. 4, (jr^g. ö. S^moUer. 11





Der ltorii-©|lfefkttn«l unb bte ltorb-®|lfEcfd)t)f-

faljrf).

in SSetlin.

3ur @cfd]itl)tc Des 9iorö=£)ftfecfanaIc§.

@eogra|)'f)if(i)e unb toirf^jcEiaitniiie UeBetfd)au.

©eit mel^r al§ brei 3fa^i-"^unberten ftrcBt Dlorbeuropa, injonberl^ett

Sänematf joroie @c^te§it)ig = ^Dlftein banac§, einen leiftungSfätiigen

biveften ©eeroeg jttJifdien Cftfee unb Dlotbfce mit SBermeibung ber Um=
fa'^rt um bie jüti|(^e .IpalBinfel ,5U erljatten; feit 40 ^Qi)ren gilt bcm
beutf(i)en 33olfe bie Erbauung eine§ 9Iorb=Dft|cefanaIeS al§ tin bringenbeS

SSebürfni^. 5Sebot tüir jebod^ näöex auf bie @efdt)i(^te bc§ ^Jiorb=

•DftfeefQnaI)3tojeItc§ eingel^en , moHen toir ben (S(f)aupla^ be§ Untcr=

net)men§ öom ®efid^t§punfte ber §anbeI§geogra)3'£)ie au§ nä|er in 2{ugen=

f(i)ein neljmen.

1) 3u Dorlicgenbet ?trbett iDurbcn an Sitcratur benufet, ab5efef)en öon bem
'JKotit)enfaertd)t be^ @efe|entlt)urfe§ , ben ^l^rotofoüen ber ffiet^anblungen ber

toerjcbicbencn parlomentariidien Vertretungen, tt^eilmeife oud) ber frütjeren aua
ben iec^jiger unb fiebäiger 3at)ren, ben Äommiifioiisberidjten berfctben — öor

allem ha^ 2Berf öon ^oben^Satjlftrom: (Sntrourf ^u einem 9iorb=Cftieefanale,

jott)ie 3ldermann: Sie pf)t)fifatiid)en 9]er{)ä(tni)fe ber Dftfee, jobann eine %n--

3al)t ttüt)erer ©c^riften über bie t)erfd)iebenen ftonalprojeftc, bie ^ProtofoUe be?

®eutfd)en ^iautifdjen iöereins, bie beutidje 9teic^§ftatiftit über (Scejd;ittat)rt unb
©eeunfäEe, bie 3fa^i:gänge 1865— 18S5 bes ^reufjijdien bejto. Seuifdicn .rinnbct^=

ard)itig, je bie (etiten 5 3ai)rgänge bei Stnnalen ber ^l)brogral3t)ie, ber 'Jiai^ridjten

für Seefahrer, ber .|)anfa unb be§ SBremer .öanbcl^btatteS, fotoic eine Stnja^t 5luf:

fä|e (u. a. „S)er 9iorb:£)ftfeetanar' üon 5Hcgicrung§:Söaumeifter ©iimpljer in ^Berlin

im (Sentralblatt für 33auüertrialtung Ls^i; (5. 283 ff., auc^ einige ilapitet au-5

©djmoüer: „©tubien über hk toirttjfdjaftüc^e ^4>olitif g^'^^^iil)^ ^^^ QJro^en"

in biefem 3^1^^^"^)^ Sanb 8, 9 unb 10), bie Serid)te ber Sue.^tanatgefellfdjaft,

über bie neuefte tec^nifdje Suejfanalenquete auc^ bii ^ai)XQänqe 18^4 unb 1885
be§ 2lrd)ibe§ für ^oft unb 2:elegrapl)ie , unb cnbli(^ jaljlreic^e gefammelte

3citung§noti3en.

11*
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S)etn ©eogtap^en cx-|rf)eint bie Dfifee al§ ein iiafieju ge|cf)Ioffene§

SBinnenmcei-. 'Jiur fd^male ^Jleeiengen l^etbinben baöfelbe mit ben

übrigen ^Jteereggetnäjjein, aber ntrfjt einmal mit bem ü'cien 2BeItmeere,

fonbern cvft mit einem S3u|en bcr "Jtorbfee, toetd^e mieberum einen tici=

einjc^neibenben •DJleerbufen beö 3ltlantijd)en Ojeanä barftettt. 2Birtt)fc^ait=

lict) liegen bie 5Einge freiüd) anbersS. 2)ie Oftfeefjäten [te^en mit ber

^.Uorbfeetüfte in ber btntbar innigften ^anbeläöerbinbung. S)iefe tonnte

faum fet)r öict intenfiüer gebac^t toetben, jelbft menn [tatt jmeier \\d)

bort nur ein einjigeä 93leer erftrecfte, jene 'üReere nid)t burd^ eine

^albinfel getrennt mären, ^roar t)aben aurf) bie Ofifectänber unter einanber

einen ^iemüdC) regen 5Jerfe{)r
,

jcbod) mirb bcrfelbe burd) ben ^3erfe§r

ber £ft|ecf)äfcn mit ben Ülorbfcelänbern f)infi(^tlic^ ber Sabung um
ba» bop^elte übertroffen. 5Jlit ben übrigen ^Jleeren jenfeitö bcr 'Jtorbfee

mar bisher bie 3}erbinbung ber Oftfeeljäjen Don feiner großen ^'e=

beutung. g-inben boct) aurf) bie Dftfeelänber in ben 'Jiorbjeet)äftu atleä,

mag fie nur münjc^en mögen, in biHigfter, bcquemfler unb gvo^artigfler

2Beife aurgeftapett; bilbet ja auc^ ^lorbroefteuropa in jeber U3ejief)uug

ba§ 3fntrum unferer mirtf)fc£)aitli(J)en Kultur, eä ift bae ^erj be§

2Beü^anbeI§, bem bie 8ct)iffat)rterocgc, gleich ben ii3enen unb Strterien,

bie ro^en SBaaren juiü^ren, um fie in öielfai^ öerebelter unb braud)=

barer i5i"0i-'i" jurüdE^ufütiren.

^Jlbgefef)en üon bem Sübmeflt^eil ber Dftfee t)abcn alle an=

grenjenben !i?äuber beö Dftfeeberfenö roirt^fc^afttic^ bie 21ufgabe, 9to^=

probufte augäumljren unb bafür ^^robufte anberer Sänber einäutaufc^en.

2!iefe§ öermögen fie nur, menn fie auf ben @cf)iff§megen au§ ber Dftfee

^heraustreten, um an ben lüften 9lorbmefteuropa§ it)rc ^U-obufte ju üer=

taufen unb bafür ©emerbeer^eugniffe biefer i)'öi)nm ^ulturlänber, foroie im
2ßege beä ^ß'ifcfien^anbelS bie tßrobufte anberer 3onen einjutaufcf)en.

Sn ber Dftfee felbft mürbe fid) biefer ^loedE nur fel)r unöoÜfommen
erreicf)en (offen. 91ur bie ipäfen beä meftlid^ften Jlieilei biefe§ 9Dleere§

tierfoigen ^um 21)eit ba§ ^innenlanb mit bem, ma§ bie übrige Dftfee

an ^robuften ju bieten öermog. (Seit jef)er mu^te ba^er ber größte

Ztitii ber Dftfeeprobufte in entfernteren Sänbern burc^ bie Sci)iffal^rt

Slbfa^ fu(i)en. Unb frül^er traf 'ba^, nac^ einer 9ti(f)tung in noc^ t)öf)erent

^a^e 3u at§ ^eut^utage. «Seit ^a^r^unberten unb befonberS auffällig

in neuerer ^eit ift in ber mirtl)fd)aUlicf)en J^ötigfeit ©uropog eine

örtlicije Serfd^iebung bor fiel) gegangen , meldte ju einer 31u5bel)nung

be§ binnenfceifc^en Dftfee^anbels füliren mu^te. 2)ie (Sd^eibclinie jmifd^en

bem toefttid£)en unb bem öftlid^en (Suropa, jmifc^en ben fiänbern, roelct)e

9tol§probufte einführen unb bafür ©cmerbeprobuftc in 5lustaufd^ geben,

unb ben Sänbern, roe(d£)e umgefe^rt ^nbuftrieprobufte einfüt)ren unb
Üto^probufte au§fü!^ren, mitfammt ber eingefdf)obenen, met)r ober tocnigex

neutralen ^^ifdCienjone, ift im beftänbigen Sßormärtefc^reiten nac^ Dften

begriffen, gaft unter unferen 91ugen finb bie ^^^roöinjen SSranbenburg

mit Berlin unb Sdt)lefien üon bem einen Sager in ba§ anbere über=

getreten; bie ^^roüinjen ^prcu^en, ^4>ommern, ^^ofcn, fomie 5JlcdElenburg

unb 2)änemarf bürfen gegenmärtig al§ neutrale 3one in jenem Sinne
betradE)tet merben. "'JJtit biefem 5Jorfcl)ieben nacf) Dften mürbe alfo
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immer me^r ber fübtoeftltcEie Z^eü be§ DftieebedEen§ .^onfumcnt bon

Ütofiprobufteu unb i^irobujent öon Äunftpvobuften. SLiejeS (Seibiet tritt

burcE) ben ^ejug Don 9fiol)probuften in einen immer Icbfiaftcr tDerben=

ben Ser!ef)r mit ben nat)e gelegenen öftlid^en Dftjeelänbcrn. 5E)er ,^anbe(

Stettin^ l^at au§ biefen S3er{)ältniffen I)crau§ jeit einigen 2faf)tr^e^nten

leine 5p^t)[iognomie tJöüig beränbert. Slu§ einem tt)icf)tigen @etreibe=

esport!)aien ift einer ber größten ©etteibeimporttjäien geraorben. Unb
in onberem 3ufamment)ange greift eine ät)nlid)e @rfd)einung in bem
toic^tigften ^intertanbe ber Dftfec, in ütufetonb, ^4-^(q^. (5:8 öottjie^t [i(^

fjxtt ein Umfc^mung ber S)inge, ber jür äöefteuropa hit größten 'kad)=

tt)eile nad) fid) ,]ie!§en mu§. iRu^tanb eman^ipirt fid) immer mel)r

burdö eine fonfequente nationale äBirf^ldjaftSpolitif öon bem tüefteuro=

päi|d)en S^nbuftiiemarft. Slnftatt ber Söaaren ttefteuropäifd)en Ur>

iprunge§ werben immer met)r 5probufte eingeiüf)rt, beten bortt)eilt)aitere

(Srjeugung in anberen öänbern nid)t auf ber UeBertegent)eit inbuftrietter

^apitalfrait unb 2:ed^nif berut)t
,

fonbern auf 5laturia£turen , inS»

bejonberc bem ^Umo. 5Iud) ber ß^arafter ber 3lu§fulE)r gtu^Ianb§

beränbert ]\d} in ^yotge ber ©ntmirfelung ; an bie ©teile rot)cr Ianb=

n)irtf)f(^aitlid)er ©rjeugnifje treten immer mel)r ^robufte ber IanbiDirtf)=

fd)aftit(^en Snbuftrie. Sind) bei ben jonftigen au§geiü!)rten (5r,3eugnijien

madjt fii^ , wie in aÜen Dft|eetänbern, bie junetimenbe 3tu§Tut)c ber=

ebeltcr ^Jto{)probuEte gettenb. ^m Saufe tocniger ^a^x^e^nk bürjtc ber

Cftfeet)anbel feinen ßt)arafter noc^ me'^r in ben angebeuteten 9tid)=

tungen beränbert Ijaben. 3Inbere Sänber unb ©rbf^eile treten in bie

5peript)erie be§ 2Beltf)anbeI§ ein, bie Cftfeclänber fud)en fic^ mit ber

Energie, bie ben S5öl!ern ber nörbtid)en gemäßigten 3one eigen ift, in

il^rem 3Birtf)fd)aft§ft)ftem met)r bem 3entrum beö 2öeltt)anbet« 5u nähern.

S)urd) ben fortfd)reitenben 3(uffd)Iu^ be§ öftüd^en 9ftu|Ianb unb ©ibirieng,

bie bermittelft ber Oftfee an bie ''Dfleere§ftra|en gelangen, mirb allerbing§

biefe Umänberung be§ Dftfeeberfef)r§ t^eilraeife au§geglid)en..

3lnbere, [tärfere ^JJtomente tjahen nun aEerbingS im Saufe ber (5nt=

tüidetung in entgcgengefe^ter ütid)tung gemirft, in bem ©inne, ba^ ber

binnenfeeifdie Dftfccl)anbcl abnel)men mußte im SSer^ältniß jur 33er=

tbertfiung ber ^robufte nac^ außen, fo baß fd^ließlidi bo(^ jebenfatt§ gegen=

tDdrtig ein größerer Efjeil bee £)anbelä ber Dftfee fic^ auf bem Olorb=Cftfee=

tbege bewegt, als biefe§ jemals für frühere ßeiten ermiefen werben fönnte.

Sie Crganifation ber ©ewerbe, bc§ 5Jerfe^r§, be§ .^anbelg war früher

burd)au5 aur lofale Sßerliältniffe , auf ben 3lbfa^ im ^^lat^barftaat , auf

.»^üftentianbel beredinet, ber SBelf^anbel bermod)te fid) nur fporabifd)

unb fd)ü(^tern baneben ju entwirfeln. %u(i) ber primitibe Setrieb ber

Sdjiffa'^rt fowie i^re geringen .g)ülf§mittel trugen i'^r 2;l)eil ba^u Ui.

©alt bod) einftmal§ bie ga'^rt 3Wifd)en ber ^Jlorbfee unb Dftfee al§

©roße fyafirt ganj in bem ©inne, wie wir l)eute nur bie 9ieifen nad)

ben entfernteren kontinenten be^eidinen. 2luc^ würbe bie ©i^iffalirt

3Wifd)en Dftfee unb ^Jiorbfce eljebem baburd) eingefdjränft, baß Sübed

in fo l^erborragenber Söcife ben Jp anbei jwifdien ber Dftfee unb bem

Weftlic^en (Europa, fpe^iell bem wefttid)en S)eutfd)lanb, in werttiboUeren

9iol)probuften unb in gabrifaten über Sanb bcrmittelte, eine 2:^ätig=
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feit, ber e§ fid^ ja anäj ^eutt nod^ in öer:^äItniBntä|igcr 23ef(^vänfuns

unb nieift nur im ©pebitionSroege unteriiei)t.

3triid^en jenen jlcei tt)irtf)f(i)aftlic^ |o eng öctbunbenen ^Jleeren,

ber ^orbfee unb ber Dftfec, t)at nun leiber bie ^Jiatur einen 2BaE aufge=

baut, tt)el(f)er bie öom 6nglifc£)en Äanat l^er faf)ienben ©(i)iffe ansingt,

um bie bajffiifc^enliegenbe ."palbinfel l^erum ben ^eg 55 beutf(i)e ^}3leilen

norblid) öon ber gcroben ßinie ju net)men unb babei einen Umtoeg öon

gteid^iaHä 55 beutfcfien 5Jtei(en ju machen. (@in ganj anbereS 3^el xoax

aüerbingä beim fcue5= unb ^anamafanat 5U errei^en; !)ier galt ti,

boä |übli(l)e '2t|ri!a in einer Sängenauöbei)nung Don 700 , fott)ie ©üb=
anterifa in einer folc^en öon 900 beutfd)en '»Ulcilen ab^ufc^neiben. ) 2Iber

nic^t aUcin biefer Umtoeg lie^ jeit früher ^^it Quf bie 33ermeibung

ber nörbli(^en ^affage um Sänemar! benfen, e§ toaren ebenjofefir, unb
öerl)ältni§mä§ig in t)öt)erem @rabe aU f)eute, bie großen ©efatjren,

benen bie Sd^iffe Bei ber ^affage um ©fagen untertoorfen toaren. So
^at man benn f(f)on fe^r frü!^ an bie |)er[telluug eine§ banales ge=

bac^t, toetd)er öon ber ^florbfee jur Dftfee ge^enb biefe§ 9iaturt)tnberni§

Befeitige, obtool^t biefeö Unterne^^men bei ben geringen ^apitatmittetn

jener Reiten unb bei ber unenttoicEelten Setfinif ein ganj getoaltigeS tonv,

ba§ öom l^eutigen ©tanbpunfte au§ um fo weniger i[ug[id)t auf S3er=

toirflic^ung ju ^aben |(f)ien, aU ber (Sc^iff§öerfef)r bamalS nur ein ge=

ringer toar, jebenfaES an ßabung unb Üiegiftertonnenjafit nic£)t ben

äel^nten 2;f)eit beffcn erreichte, toag toir gegentoärtig bort beobachten.

^oä) in ber erften ^älfte ber ^toan^iger ^a^re biefe§ 2fcit)tf)unbert§

tourbe ber ©unb jä'^rlic^ nur öon 10 500 Schiffen öon ettoa 1^ 3 ^JJtit=

lionen Siegiftertonnen bnrd)ia^ren, toä^renb gegentoärtig bie S)ur(i)iat)rt

öon 36 000 ©d)iffen öon 12 3JtiIIionen Oiegiftertonnen öer^eirfinet toirb.

51I§ ©eel^anbelgftra^e ftef)t bie[er 2öeg mit in aEererfter 9tcit)e; beifpielö=

toeije bejahen bie S(i)iffe, toelc^e 3ur 3eit ber (Eröffnung be§ ©uejfanaleg

um ba§ .ßap ber ©uten Hoffnung ful^ren, nur ben l^alben 9taumge^att.

i^a^t man nur bie ^Jtaturöer^ättniffe in baä 3Iuge, otjne auj ha§^

immerf)in nur bej(f)eibenc ju erreiiiienbe toirt^fd^aftlidie 9lefultat Md=
fid^t ju nehmen, fo toirb man nur fagen fönnen, ba^ bie DZatur foroeit

toie möglid) ba§ il^rige getrau ^at, um bie Slufgabe ni(f)t ju jel)r ^u

erfc^toeren. SOßäl^renb fc^mate tanggeftredfte, öom ^Oteere umgebene Sänber,

feien e§ Sanbbrürfen, g)albinfeln ober unfein, im allgemeinen gebirgiger

Statur äu |ein pflegen •— toir erinnern an 3entva(amerifa , ^Jialaffa,

©taubinaöien, Italien, ;3apan, Sf^ba ic. — , toeil o'fine biefeä fefte

9lücEgrat unb l^ö^ere ^inaujragen ein foIc£)e§ Sanb fel^r balb burd) bie

©etoüffer abgetragen ober buri^ bie jtoar unmerfücf)en , aber benncd^

anwerft toi(i)ttgen öcrtifalen ßrbbetoegungen leidet untertänigen toürbe,

liegt bie cimbrifdie ,palbinfc( alg ein t^eit§ toeHigeä 5lad)Ianb nur
toenig ert)aben über ber 5Jteere5oberfIä(i)e. 5lirgenbstoo trifft 3. 33. bie in

jüngfter 3fit getoäf)lte ^analünie auf anftet)enbeg ©eftein, überall lagern

an ber Cberfläd^e Ieid£)t toeg^ufdjaffcnbe quartäre S3obenfcf)id^ten au§

ber SDituöialäeit, in ben ^tu^nieberungen au§ ber Slünöialperiobe. iJlur

in unmittelbarer Üiä^e ber Äieler Sudit ragen na^e bem itanaltoege

einige f leine tertiäre .g)ügel empor; bie gteidCialterige ©c^ic^t mag
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öielleid^t oud^ l^ier unb ba auf ber ^analjol^Ie angetroffen toerben, aber

mrgenbStDO öerbi($tet \iä) biefe in bcr Äanaltrace ju feftcn ©efteinen;

bte (Schaufel bei (Srbavbeiterö ober bic SSaggermafditne finbet nirgenbtoo

^inbernifje. Unb oon einem jeben Äanal burct) ben fd)leölDig=t)o[fteini=

jd^en 3EftWu§ toürbe fic^ baifelbe fagen laffen. ^n birefteftem ®egen=

fa^ l^ierju ftet)t bas Ütiefenwerf bei ^panamafanali, njelcfier burcf) einen

bis 95 ÜJleter I)o^en unb jtoei beutfc^e ^^Jleiten breiten ©ebitgirüden

au§ feftem @eftein , eine ginfattelung ber Stnbenfette , bi§ unter bai

^2Keerc§niöeau burc£)3uarbeiten fein ttirb, 2roij Slnroenbung ber beftcn

te(^nif(i)en .!pülfimittel be^ufi (Sprengung unb g-ortfc^affung ber 5eli=

unb ßrbmoffen , unb tro^ ber i^eitung burci) bie energif(i)[ten unb er=

fa^renften ted^nifd^en .Gräfte n3erben bie i?often biefei Äanolei nad) bem
@uta(^ten einei ifo^tn franjöfifd^en ©taatiingenieure mit 1500 ^}JtiUionen

Maxt bai act)tfac£)e beffen erreichen, ttiai ber lUorb^Oftfeefanat toften

»irb. S)ie ju betoältigenben @rb= unb gelimaffen finb bei erfterem

bei fogar ctwai geringerer 23reitenabmeffung naiieju bop|)ett fo gro^

(120 gjtillionen Äubifmeter) aU bei le^terem (63,4 ^JJtinionen), ob=

wof)l bie Sänge bei ^'anamafanati nur brei ^öicrtel berjenigen he^

5brb=Dftfeefanati erreid^t. 2)er Suesfanal janb ^wax in ber nieift

fluiden unb lofen ©anbujüfte unb in ben ^itterfeen gteirf) günftige

Xerrainber^ältniffe öor n^ie ber beutfd^e .^anal, inbeffen toirfte bie n)irt^=

fd£)aftüc^e (Situation, ber ^Jlangcl an jeber europäifdicn 2öirt^fct)afti=

ted)nif, bie oiDÜige Unbctt)ot)nt!§eit bei ©ebietci, ber Sßaffcrmangel ic.

fo ungünftig, ba^ bie gtei(i)e .^anaUänge bod^ nur mit einem um bic

ipälfte größeren A?oftenauftt)anbe l^eräufteüen toax, wie biei beim 'D^orb^

Oftfeefanal möglicE) erfdt)eint. ©inen äloeiten ^arallelfanat glaubte man
aEerbingi mit geringeren .Soften ali te^teren tjcrfteüen ju fönnen.

Uebcrf(i)aut man im Seifte bie SBobenfläd^e bei IRcerei gleicf)3eitig

mit ben Sanbfläc^cn, fo ftellt fitf) bie iütifd)e ^albinfel ali ein niebrigei

^(ateau bar, meldE)ei firf) nur mä^ig auf bem Untergrunbe ber ^Jiorb=

unb Dftfee ergebt. 2i}ürbe eine ^leereiftut üon aud£) nur einem 3e|ntet

ber Siefe unferer Cjeane biefe 9Jieere an it)ren tieferen (Stellen über=

becfen, fo mürbe bamit gtei(f)äeitig jene jütifcfie |)albinfel ebenfo öer=

fcf)tounben fein, mie ber größte %^äi unferei norbbeutfct)en Sieflanbei.

S}on biefem gtac^Ianbe, mcld^ei bie füblic^e 9torbfee foroie ben

größten 2t)eit ber Cftfce in toeiter Sluibe^nung umlagert, lä^t fid)

mieter an ber 5lorbfeefüfte ein fe^r flai^er innerer ßüftenranb ah=

fd^ölen, ein 21ieflanb in bei Sßortei engfter 23ebeutung. 2Bät)renb bai

übrige ^IadE)Ianb bem Erbauer einei ©eefanatei bodC) grö^tent^eili ali

ein $lateau erfd)einen mürbe, fo überragt biefe i^Vüä)t t!^eili gar nid)t,

tt)ei(i nur um menige ^Jteter ben S^lutftanb te^ IReerei. ^n unmittel=

barer '^dt)e bei 9Jteerci fotoie an i^tüffen befielet biefelbc aui frudE)tbarcn

^arfdf)en, roeitert)in aui @eeftf(äct)cn, aui Sanb, ^oor unb ^aibe. 3luf

biefem flac£)en ©ebiete, melc£)ei fid) öon Setgien längft ber i^üfte bii an bie

Ülorbgrenje (Sd)teimigi tjiuäie^t, l^at ber Äanalbau feit me^r ati einem

f)alben ^fa^rtaufenb bie toid)tigfte 5Roüe gefpielt, o^ne bafe erf)ebüc^e

(Sdf)Ieufentoerfe jur Ueberminbung öon (Steigungen im Sinnentanb nötl^ig

gemefen mäten. 2;ie ganje Kultur bei Sanbei, bic ßntmäfferung ber
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^aric^cn unb ^oore t)ängt aucf) mit biefcn .Kanälen auf ba§ innigftc

jufammen. 6§ ift baS ®ebiet, luo ©eeia^rt unb 51uMot)i-t l^äuftg

in einonber übctgel^en. ^Jtamentlic^ jafjtreid^e fteinc flad^ge^cnbe !^oI=

Iänbifd)e Seefcfaiffe roijfen biefe 93ei-t)äUnific nntibat ,^u madjcn, wie ja

bcnn aud) öornetjmlid^ ^oUanb baä !^anb toldjer 2Bafferfttafeen ift. ®er
iianalbau jür flocke Sinnenja'^rjeuge xoax ()ier überall bei faft nal^e an

bie Cberfiädie leic^enbem ©runbiüofiev mit geringen Soften ouö^uiüfiren.

3Jor allem in ben 'Jtiebevlanben 5u .!paufe, finb bod) aud) ^al^lreid^e,

namenttid) fleinere 33innenfanäle an ber beut|d)en 9iorbfeefü[te eut=

ftanben. im Smsgebict, in Oftirieälanb, an ber unteren SBcfer tote an

ber unteren @Ibe. @ine £inie öon ^al?enl6urg über Clbenburg, Sremen
unb .spamburg fd^ibet ungeiät)r biefe§ 2;errain gegen ba§ l^ö^ere binnen=

lünbifc^e Xieitanb ah. 9lnc^ bas lDeft[id)e S;rittel Oon 2(^leeroig=

.g)D[ftein täng§ ber Oiorbfeefüfte ge'^ört tjierju. Sine tief einfd^neibenbe

S5ud)t biefc§ ebenen Sanbeg jiel^t fid) längö be§ ßibcvftufjcg o[troärt§

bi§ auf wenige -DJ^eitcn öou ber Cftfeefüftc in bie ''Jtä^e ber .Bieter

Sud)t; Q:'bht unb g^Iut finb l^ier bi§ in bie 5Jtitte ber ^albinfct im

(Siberfluffe roatjrnefimbar. £er üor einem ^al^rtiunbert tiergefteütc Äana(=

tt)eg für (5cefd)iffc ,^mifd)en Ülorbfee unb Dftfce, ber ßiberfanal, nu^te

bicfe ©unft ber Statur öollftönbig au§ , aber aud) ber nunmetir ju

erbauenbe gro^e 9torb=Cftfeefanal öermcnbet biefelbe nad) ^JJlöglic^feit,

wie mir fjier öorauägreifenb mittl^eilen moüen.

S)od) bie ^Jlatur fommt ber geftelltcn 2Iufgabe nod) weiter ent=

gegen, ©ie fd)uf an ber ©teile, Wo e§ crwünfd)t war, im jüb(id)en

2;I)eite ber jütifd)en Apalbinfet, eine 35erfd)mäterung bc§ Sanbe§, Wenn
aud) ber füblic^fte %l)tH .!polftein§, ba§ um me^rfac^er Urfad)en willen

für ben .ftanatbau am günftigften lag unb auä) gewählt worben ift,

leibcr wieber eine geWiffc 3}erbreitcrung gegenüber ©d^leSwig aufweift.

S)ie 91aturöert)ältniffc t)aben ferner einem ilanalbau aud) nod) baburd)

öorgearbeitct, ba^ fie bie Cftfüfte mit tief einfdjueibenben, bem Äanat

entgegcutommenben S3ud)ten ausftatteten, weld)e bei i'f)rer Xiefe ^ugleid)

öortrefflid)e offene |)äfen unb 9lt)eben abgeben, ol^ne ba^ öorliegcnbe

gro^e ^lUeereSflä^en biefelben für bie ©d)iffe bei ©türm unftd)er 5U

mad)en bro^en. @g öerminbert fi(^ ba'^er im allgemeinen bie Öängc ber

in 5ßetrad)t fommenbeu )torb = Cftfeefauaüinien Don i?üfte ju Äüfte in

©d)[e§wig auf 50 unb in .!poIftein auf 90 .<?itometer, im eigentlichen

Sütlanb i)ätte e§ 130 Kilometer beburft. S)ie 58obenfonfiguration be§

fübtic^en %t)dki ber Apalbinfet erflärt biefe günftigen 9}crt)ältniffe für

bie äÖa^l eine§ öftlid)cn @nbpuntte§. S)er 23oben fteigt üon ber 5iorb=

jee avLi nad) Dften ju im allgemeinen fortbauernb an, wenn aud) fo

fd)wa(^, ba| eben nur ein ?lbf(u| be§ 3Baffer§ ftattftnbet, um bann

unmittelbar an ber Cftfüfte ^(ö^üd) fteil abzufallen, unb ^ier aU Steit=

füfte jene öortrefftict)en tiefen 23ud)tungen p bitbcn. S)ie O^lüffe ber

Jpalbinfet entfpringen bat)er allefammt na^e an ber Cftfüfte unb mün=
ben nad) wefttict)cm Saufe in bie 5iorbfec. jDer größte, bie (Siber, tritt

fo naf)e an bie Cftjee t)eran, bafe man benfelben mittel^ eincö mäßigen

Spaziergange? t3on Äiel auS bereite al§ 6että(^ttid)en fytufe erreidjen

fann.
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Scd^ getabe in tiefer ShiJ^timg ^e^lt benn aud^ »üt einen Aana(=

btacL hie Sc^ottenfeite an bti gegen&bnliegenben An^en^ede ni^
^ ^(ge bei liaä^ea SobenfonfignTation, ^onne bnn^ bie Xblagemngea

bet einnranbenben örlnfjfe ifk bce '5leex cm ber ganzen bentf(6en 5loTb=

fednpe oon bei bönüc^en Sren}« bii )iit gmintfinbnng, unb boinbei

^aB§ Bü |nm Eingang bts S^^tx BtH . \o anBcrorbcntüc^ f(a<^.

ha% f^on bie Gr^^nng bei SBafierfpiegeli bn 'Soti>?ee burt^ bie

^iatsodie um xmx 3 fReter genügt, um Jöunötrrtc oon Cnabratmeilen

)n nbexf(^Denunen , toeix^ einige Stnnbcn noi^ al% trcdeneä 2anb

bologen nnb mn in einzelnen breiten äHnnen foitbanexnb mit SBaner

gefüllt nxtten. 3^ ^Intjeit ragen ans ber nrnmogenbra HUrree^nt.

beut SSattenmeere. nni bie ^o^ftm Sobenfläi!^ ^ertoor, in neuerer o^t
ben Serao^nem SrntfAIanbs al§ miK'±z ^abeinfeln »o^IBefannt unb

gerne an^gduij^ %it ISreite bee ^cti=. etnic^UeBHi^ ber Sufdn, ge^
srn 1- : bii 5U 6 bentf^en SReiUn. 2a bieJirr eraige äBe^fel snrifi!^

^eer unb notfenent Sanb fo ^önfig nnb rafd^ Dor \i^ ge^t, fo ent-

lie^m ^er in ben bnr^ bai Sexrain norgejei^neten 9Hnnen mächtige

5(nt= nnb ^bbe^öme, beten gröj^ere an äSaffermenge ben n>aifer=

rri(j^j$en ^innenlanbjptiöinai ber 6ibe notttönbig ebenbürtig gur Seite

gebellt nierben tonnten. So bebentenbe äBattj^me bilben \i^ nor

a^lent ba, Do tief einf^eibenbe Suiten ober gf(nBntän^>'in!gen in bai

C'anb einbringen, U)o bei jeber Serönbernng bei ISoffeifpiegeli eine

gioB« §^n<^e ^CbjpbiB ober 3i^f[u| bebarn Sie Ärait biefer 6cseiten=

ftröumng toirft natürßc^ in oiergif^er ^eife enitiefenb anf hie f^on

DOT^anbenen iHnnen, in benen fte fi^ bemegt, nnb ei^öÜ, na^bem
bai Slei^emi^ ber firafte ^ergeptdtt moriren ip. eine gute Xi^e in

ben fo gefd^affenen SSalJenoegen anfiel Sie xiefe nnb breite iolfyx

Strome ^te^ benn an^ im dOgemeinen im Ser§ältm§ )n ben bepen«

birenben, lanbcintDärti^ liegenben ISaffetfla^n. £;rart:g; SSott»

ttröme treffen mir |mar an^ on ber iSe^jle Sc§[cln:5=Jpotfteins,

nüxbti^ Oon ber Stbmünbnng. aber biefs befi|m hodf nid;t hit ^t
bie grölten Sriegif^fe münf^^imert^ nnb not^menbige Zith. 6i
^e^ten ^ier im ^egenfa| im fübü^^ bentft^en 9toü>fee!n^ grole, tid

etitic^eibenbe ^^ten. mie bie GCbmnnbnng, bie S3efermtnbnng , ber

^aöd^ufen unb ber SoSort; baju ermangeft biefe Sv^ srojsn an§=

münbenber ^SinnenjIrDme, mdc^e, toam and| an ^ meit nnbd>enten>

ber, bie Qcaettenftrdme in i^rer Dertiefenben ^Strfnng bo(!§ au|eroibent=

£i^ nnterpülen. Ibi$ btefen SJort^eil finbet man an ber Slbmünbung,

ebenfo an ber IRünbnng ber SSefer nnb ber Gmi. So ^at nni benn

hit gütige ^Statax an nnferer flai^en bentf^en Slo^fMlnj^ mieber 8an=c

bnngiplü|e für große Scefc^e gef^affen, melc^ mir fonp nnr mit

groBen Stöftta Rotten ^erpeUai tonnen. Unter foli^ Umpönben mären

mir nodt nie! me^r auf bie ^oKönbü^^ nnb betgifi!^ ^ren onge»

miefen. Son ben f(]^Ieimig===^liteinifdben Sqeiten^men nnb bie be=

fannteßen nnb mid^tigüen bie 3nBen=6tber. in meli^ anc^ bie &iber

ibre @e&7äffer ergießt, uub nörölidj bauon ber ^eoerftrora foiuic bai

'iinti Xit^. 3lnBeri>em tonnten ber ÄanaLimiicfte roegen no<!^ bai

Süöer iief fcei 3?üfnm on ber ^j^e ^l^eini nnb bai Schmal £iff
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mit ber Dlorberaue tt)ie ber ©Überaue an ber ^ü[te ©dilesiüigg in 23e=

tvac^t fommen. 2Benn bef)auptct toirb, ha^ biefe frf)Ieett)iQ=!^olft£inij(i)en

2Battl"tiönic im allgemeinen nur öon (5d)ififn 6i§ 5U 4 ^Jleter Tiefgang 3U

beiaf)nn feien, fo ift biefc§ und) bem gcgenmärtigen ^laturäuftanbe aller=

bing§ gan^ richtig, ^inbeijen lie^e jid) bei bcn genannten SSattfttömen,

Don ber 2iu^en=föiber abgelesen, jür jebe Stniorberung ber .^anbel§ =

i(i)iiial)rt baburct) eine genügenbe Sieje fd}affen, hü^ man bie bem
s3Qnbe äunäd)ft(iegenbe Strede bon 5 (-4 bi§ 8) jjilometer Sänge fünft=

lid) auetieit unb tl)ei(§ mit feften Scitenbämmen üerfiel^t, Stauten, tote

fie in fladjem, je^r ge|d)ü^ten 3i>af|er t)inter einer ^infelfctte auSjü^rbar

fein follen. S)enn bi§ ju bicfer Entfernung öom J^anbe reid)t nad)

ben Secfartcn bei jenen Sftinnen bie 6 ^JJteter=2:iefenlinie. SSeim Sifter

2:icf unb beim ©d)mat Jief finb fogar bem ßaube ju boppelte berartige

i3-af)rrinnen oor^anben, fo ha'^ ^ufammen 5 fold)e iyaf)rtoegc an ber

^üfte @d)(e§toig^ unb einer an ber nörblid)en iiüfte .!pol[tein§ gejä^tt

toexben. ?lber für belaftete ^an^eifdiiffc genügt bicfe 3:iefe nid)t, um
ftetes , aud) jur 3^^^ ^^^ (^hhc , an ben Äanal ^eranfaf)ren ^u fönnen,

toorauf man ba§ größte @etoid)t legen ju muffen geglaubt ^at, obtoo^t

unfer j?rieg5f)afen an ber ^Jlorbfee biefer ^Jlnforberung nid)t gauj genügt.

Sie breite 2Baltiinne, burd) toeld)e fid) hie @lbc in bie 9Zorbfee eigieBt,

bietet in biefer S3eiic£)ung bie günftigften 23orbebingungen; aud) bei bem
niebrigften 2Baffer[ianbe beft^t biefetbe nod) minbeften§ eine gat)rtiefe

öon 9 ^JJceter. 3lud) ift nid)t ju überfef)en, ba^ an ber Qihi eine ber=

artige 31iefe erhalten bleiben mü|te, aud) menn bie 5taturOertjäÜniffe noc^

jo fef)r batoiber arbeiten foüten, mi3gen bie 3tusgabcn nod^ fo ^o|e fein:

allein bie .^anbelginteveffen i^amburgg forbern biefeä. 2lud) bie Uuter=

f)altung be« foftfpieligen @iniaf)r=3Ip:parate§ an ber ßlbe ift notf)toenbig,

mag ber Jf?anat ba fein ober nic^t. S)ie lötünbung an ber 6lbe bietet

alfo bie getoid)tige Garantie, ba^ für biefe 2)inge gro^e neue 2luf=

tocnbungen für ben Ä'analöerfefir nid)t ju machen finb.

SBoHte man al§ 9lu§gang be§ .Kanals in ber 5lorbfee einen ber

fd)Ie5toig=^oIfteinifd)en 2ßattftröme toät)Ien, fo l^atte man juöor bie

au§erorbent(id]e (£d)Wierigfeit ^u übertoinben, aud) ben betreffenben

äußeren ©eeeingang bi^ ,^u ber öertangten Siefe burd) fünftüd)e IJJtittct

auöjutiefen. ©o fefjr audi ber 2öafferbauted)nifer gefd)loffene binnen=

länbifd)e (Setoäffer be^errfc^t, fo grofjen ßinflu^ berfelbe auf unmittelbar

an ber Äüfte liegenbc 3öaffcrflä(^cn auszuüben üennag, fo toenig fidier

finb feine ^Jlittel im allgemeinen frei gelegenen, üom 5Jieere ring§ um=
fpülten SQßafferfiädjen gegenüber; beftenfaüö tä^t fid) nur mit 'Jtuf=

roenbung \et)x großer ©elbopfer ettoaä erreid)en. 'Raä) bem Urtl^eile (5ad)=

öerftänbiger roäre aber felbft unter biefer äJorau^feljung in ben öorlicgcnben

iJfällen ber Erfolg nid)t mit !5icf)ert)eit oorauöjufagen. 2)urd) 53aggerungen

öertiefte äöattrinnen finb ftetä nad) fur^er ^eit toieber öerfanbet.

äüenn biefe @efid)töpunfte nid^t fd)on bei ben frül)eren Äünal=
projeften unb bei ber im öorigen 3ial)t^unbert erfolgten Äanalausfülirung

in ben Sorbergrunb getreten finb, fonbern erft feit ben fed)5iger Starren

für ausfdjlaggebenb ju ©unften ber ßlbmünbung genannt tourben, fo

liegt ba» eben baran, ba^ el)emalS bie ^roifdjen Dftfee unb ^lorbfee
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l'a^renben ^anbellji^iffe niemals met)r qI§ 4 bi§ 5 5Jtetev Xiefe öcrlangten

unb na($ Slugjütjnmg ber not£)tüenbtgcn 3Iibcitcn aiid) bie ^viegsfctiiffe

bamalö faum ein ^inbcrniB in bcr äÖQiicrtieie gejunbcn fjätten.

2öte gefdiilbett, i[t bie ilonfigutation (5d)leen)ig=.s^-)olfteing in bcn

meiftcn Scjief^nngen gleichartig. Saö eifldit bcnn aud) bie ^lujftellung

fo mannigiacf)cr J^analprojelte, n3eld)e im Saufe ber Qnt l^eiöoigctteten

finb nnb mel)t ober weniger 2}ertreter gefunben liaBen. Saft alle bicfe

^Jrojefte ^abcn ba§ ©emeinfame, ba§ fie an ber äöeftfüfte öon einem

SBattftrome bejro. ber ßlbmünbung ausgeljen unb unter 33enu^ung beö

%t)aU^ eine§ fleineren ober größeren nadj 2Be[ten flie^enbcn Äü[ten=

fluffeg _äu einer in ha^ 2anb einfdineibenben 33uc^t an ber Cftfüfte

^inüberiül^ren. 5Jleift ift je ein fotd^er lDe[tli(f)er ^4>unft mit bem gerabe

gegenüberlicgcnben öftlid^en in ^ujammenl)ang gebrad^t, aber e§ fommen
audi Äcmbinationen mit fd^räg gegenübcrliegenben .ftüftenpunften öor; toie

benn ja auct) bie fiegreid^e ^anaüinie berart jufammengefeljt ift. 5ln^er

ber fluiden @d)lci ift feine jener 23u(i)ten an ber Cftfüfte im Sauje

ber Sfll)i*^unberte übergangen Sorben; fotDol)l bie nötbli(f)en tion

^aberSleben , Slpenrabe unb g-tensburg, toie bie mittleren tion @(iern=

förbe unb Äiel, al§ aud) bie |üblid)e Don 9leuftabt be^to. ßübed l)aben

fic^ äu irgenb einer o^it mit ber .^^offnung getragen al§ ©nbpunft unb
bie baranliegenbe ©tabt al§ ^afen be§ ju erbauenben Äanale§ au§ex=

fe^en ju n^erbcn, @ntfpred)enb wären bie ©nbpunfte an ber äBeftfüfte

aui3ujäl)[en. ^äufig waren e§ augfd^lie^tidf) bie Sofalinterefjen ber

baranticgenben ©täbte, weld)e ju ber 3luiftettung immer neuer ^ijjrojefte

gefül^rt 1)abtn.

S)ie @efdE)id^te be§ 5^orb = DftfeefanaIe§ im bejonberen^).

SBä'^renb ber ätoeiten ^älfte be§ 16. ;3aljrl)unbert§ na^m bie (bdjiff^

fal^rt 9lorbU)efteuropa§ burcE) bie St^atfrajt ber ^Jiieberlänber unb ber

1) S3on ben ßanolberbinbiingcn ätüifdien Cftfee unb ^iotbjce füt 5lufe =

fatitjeuge leiten mir in unferer Sorfteßung ab. Sie innere ä^etlDQnbtWjaft

bciber iBetfe^r§mittet ift nur gering, ber fional für söinnenfd^iffabtt ftc()t feinem

3roecfe nad) ber 6t)fluffee unb bcr (Sijenbaijn nä{)cr aVi bem Scefa£)rt»fQnal.

SDcnn ncuerbttigS bcibe>f' fo b'iufis juiammcngelDorfeit toirb, ber J^analent^afiol:

mui fic^ obne flore llnterfcbeibung auf beibe Strien toirft, fo bcltieijen bamit aüt
jene, bie fo terfatjren, baß fie bon ber ®ad)e nidjt üiel l)crflei)cn. 2ie Ueber=

iegent)eit ber Hieeresftraf^e über bie @ifcnbal)n t)at für lueitcre 6ntfernungen —
um nur ein unterW)eibenbe§ Diertmat ju nennen — nod) niemanb angejlüeifelt,

toübtenb bie ftonfurren^ ber ^Binnenlüafferftraije mit ber @ifenbal)n nod) eine

offene ?^rage genannt loerben fann. Ulud) bie bi^berigen jCarftcIhmgcn ber ge:

id}id)ttid)en (Intloidetung beä !Jiorb:£ftfeefanalproicftcö leiben an jenem 0"Cbter,

fie tiertoirren fo ba^, toa» fie barftellen hJoQen, auf bie bcftmöglic^e unb gefd)id=

tefte äBeife.

2ßeit ea jebot^ an fid) ^ntereffe barbietet, toollcn loir i)\n fur^ über bie

Sntloidelung ber S3innen(anbfanäle be^ufä 3jerbinbung ber Oft: unb ^Jiorbjec:

füfte berichten, ^übed toar n)äf)renb be^ fpäteren li(ittelatterö ber 3fnti^Ql=

banbelapta^ ber Dftfee, loeldjer nameiitlid) aud) über .^ambarg eine iöid)tige

ajerbinbung mit ber ^torbfee unb ebctifaü'J quer über i'anb, über l'auenburg,

eine ioldie mit ber (*:tbe unterbielt. Um auf bicfen jmci tebbaften Strafjen bie

5rad)tfotten beiabjuminbern, luurbe in ben ^abten 1391—139^ ber Stcdeniti:

fanat erbaut. £ieje SBaffcrftraBe ge^t bon ber C^lbe bei iJauenburg au-j unb
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©ngtänber einen fcebeutfamen 2luffd)trung. S)a toat e§ fel^r natürlich,

ta^ jct^t bcr 5)3Ian auftaud^te, ben Ilniitieg bet ©d^tffal^rt aioifd^en £)[t=

füt)tt öctmittclft faimlifirter {(einet ^Jebenflüfie bet @(be unb 2tatie nod)
yübecf. ©0 bcmctfenöluettt) and) bieje etfte bcutfdie ^anQlbauuntcrnel)mung ge:

nannt tucrben mujj, fo ptimttiü itior bod) nod) heutigen '^lnfd)auungen bie 3ln=

läge. 9]ctmutl)liri) ttJÜrbe fid) {)cutc bei ^lufiüenbung boti nur einet SJüKion
-iUntf aöeffcvcs leiften laficn. gof* unglaubtid) ftingt eä ftcilid), bajj biefe Äaiml:
antoge fid) nod) gegcnlüärtig in einem nid)t l)iet beffcren ^'^nftanbe befinbet, ale

fie bamal^ gcid)Qffen ttiutbe. (Sä ei;iftiren nut 3 Äainmerjd)lenjen, aber noc^
11 einicitige botjetnc i::;tauid)(eufen. 5^iefet fünfttidjc !iöaiiettoeg lion 10 beut:

id)cn 5Rci(en ^ängc fann nut ton gluMd^iffen big 2',
'2 gu§ iiefgong, alfo nut

toon fet)t f(ad)ge()enben J^anolboten befaßten toetben. S)ie ®d)citelftterfe liegt

K; 'JJietet übet ber Cft?ec. — ^m 3Q{)te 1525 lüutbc feiteni bet ©täbte .f)Qm=
butg unb iHibed eine jiucite, äbntid) ptimitibe j^analoetbinbung 3iDijd)en Dftfce
unb 'Dtotbfee l)ctgcfteUt , biegmol ein biicftct 2BaffetU)eg äioijdjcn jenen 3tt)et

iitäbtcn burc^ 2]etbinbung bcr für XJä^ne jdjiffbQten 'Klftet mit bet obeten 2;tn0e.

25 ^at)te botauf loutbe biefer ßanot feiteni be§ S3cfi^cr§ einca bet butdjfd^nittenen

Öiuti'bejirfe butd) tt)eiliueijeä 3u*d)ütten bauetnb unfat)tbat gemacht.
®egen @nbe be§ tiotigen 3fl^)i^^i"ibcrt§, nod) mc^t nad) i^eenbigung bet

napoleonifdjen .Rticge Oetlongtc man in Hamburg und) einem beifeten "35innen=
fanaltt3cge nod) bet Dfliee füt 35etttad)tung fdjluetctet ^^^tobufte. (S§ entftanb
bie ^toge, ob man miebet einen neuen lcii'tung§fäl)igen Sllftet^Sraöefonal i)tx--

ftetten folle, obct ob e§ tätt)lii^ fei, ben ®terfeni|fanal ju octbcffetn. Sie
fpejieüen 3fnteteffen ^ambutg? fprad)en natütlid) füt bie ctftete bitefte Sierbinbung.
2JiQn trat loillcua füt ben söau me^tcte 3JliIlionen IRott augjugeben, fobalb
babutd^ ein Jiefgong bet ©d)tffe Don 3 fyuft etreic^t luctbe. Ginige 3at)^3et)"te

batauf fd)uf bie (Sifenba^n @tfa^ unb bamit festen bie Slngelegen^cit enbgültig
ftlebigt ju fein.

!gd)Iie§üc^ aUx fdjienen oud) t}iet fclbft bie biEigften Gifenba{)nftQd)tcn füt
ben ungemein lüad)fenben 9}et!e{)t tion aJJaffenptobufteu nod^ nidjt niebtig genug;
öot allem luünfdjte man mit Siedjt bk Xlmlabuug Don ben ßlbjc^iffen a"uf bk
6ifcnbat)n nad) l'übcd obet nmgefe^tt 3U öetmeiben. S)a^ct ttetcn benn feit

^Jlnfang bet fieb^iget S^^te hiebet 33e[ttebungen auf, '^tet einen leiftunggfät)igen

ftonat füt g^tufjfa^r.-jcuge ju fc^affen. S:ie§ma[ abet fonaenttiten fid; ' bie ä3e=

ftrebungen auf bie xiinie tton ^auenbutg an bet Glbe nac^ Sübfd längft bc?

»otljanbenen ©tedeniljtanaleä; ba^, ^itojeft einet biteften SSetbinbung jmifdjen
^ambutg unb 2ül>id luurbe met)t nebenl)et genannt, ^e^t tietlangte man aber
einen juläffigen ^Tiefgang bet ©djiffe öon 6 gufe. Sutd) ben y.-^efd)luf5, einen

grofien Seetanal 3tt)ifd)en Cftfec unb y^otbfee ju bauen, butd) lueld)en .^ambutg
eine fel)t gute bitefte Seetietbinbung mit bet Dftfee ett)ätt, fommt ein biteftcr

51-ui5fd)iffal)tl§tanal ätoifdjen §ambutg unb Sübecf md)t met)t in S^rage. £ie .^et:

ftcUung eincä leiftung5fäf)igen ixanale§ oon Sauenbutg nad) l'übccf tjat abet
gteidjjeitig um fo me^t 2IuSfid)t auf (Stfotg ctl)alten," at§ in legtet ^eit bn
j^lufeoette^t auf bet (llbe in tiefigen ©imenfionen geroad)fen ift, k babet um
fo btingenbet etfc^eint, einen neuen 9lu2f(uf^ be§ 6tbtjet!et)te? nad) bet Oftfee ju
fdjaffcn. ©elbft tocnn nut bet fed)äte 2;t)eil bet ®ütett)affage bei Saueubutg
nad) unb bon bet Dftfee abbiegen follte, fo hjütbc bai Untetnebmen fd)on Dolfä=

h3iitl)fd)aftti^ Iof)nenb genannt hjetben muffen. Unb entfptidjt eö enblid) nidjt

aud) bet 33i[Iigfeit, bafe üübed füt ben gtofjcn ©d)aben, ber if)m bn (Sröffnung
bei JJiorb^Dftfeefanaleä bnrd) ^»etluft be§ Hamburger unb bei über Apamburg oon
5ß)efteuropa tommenben Dftfee:@pebitionit)erfel)rcö jugefügt »wirb, einen geünffen
(frfal? burd) bie ^JJiijgtidjfeit eine? intenfiüen 5Berfet)ti mit ben binnenlänbifdjcn
Cf[bt)äfen unb bem ganzen CStbgcbiete etbält? ^umat bie Dpfet ficb obnebiei tüittt)=

fd)afttic^ ted)tfettigen Ujütben." ^n ben bett)eittgten Ä?teifen toat man loäbtenb
bet Icl3ten ^atjxt ^iemlid) gutet -Hoffnung, bii neueftcnS biefe ^yteubc burd) bie

5(eu^erung bei prcuj^ifdien '5öerfe{)t2miniftet§ im l'anbtagc luiebet eine Dämpfung
ctfabten t)at. 2übed ift geftillt, gtofje Cpfet ju bringen, ba foIltc ei ^|srcuBen
in feinem eigenen ^ntereffe nid)t an öntgegenfommen fet)ten laffcn.
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fee unb 5iorbfee butd§ einen (5ee|(i)iffa^i-tsfanat quer burc^ Sc^(csiDig=

•Öolftein abjufcfineiben. %\t bnmatö tegiexenbeu Könige üon 2)Qnemar£
lief)en biefem füf)nen ^4}rojefte i^v Dt)r, fie öafolgten mit ^ntetefje

ben ©ebanfen, ba^ l'ic^ ein großartiger !5rf)iffQtnt6öerfct)r mitten bnrc^

i^r Sanb jie^en merbc, immer in ber ^orauefetjung, hafj ifinen aud)

bicfer iunle^r in ^üiefluß i^vcö ©unb3orired)teö grünblid) tributpflid)tig

fein toerbe. Um baö ^a^r 1550 entftanb bag crfte biesbe^üglic^e

^4Jroieft. S)änemaif mottte i)od) im 'Jlorben auf ber f)eutigen ®ren,^e

oon ©d^testoig unb S)änemar£ ^mifcfien Ütipe unb ,Üotbing ober 9{ipe

unb i;^abeT§(eben einen ©cetonal ^erfteEen. — 3m S^a^re 1571 tegt

ber ©mf bon öolftein, ein bänifdicr l'lgnat, bem beutjdjen i?Qi|er b'e=

^ufö 6infIuBnat)me ein ^rojeft üor, Äiet mit ber nal)en, fctiiftbaren unb
in bie 5lorbfee münbenben (Siber burrf) einen -V^onat für (Scefct)ine ^u
Derbinben. 'Jtur eine§ @raben§ bon 2 ©tunben ßönge bebüije es, roirb

in optimiftijc^er 3luijaijung berid)tet. ^roei 3fa^rt)unbertc barauj ift

aud) in ber 3:i^Qt bicfer t)ier ^uerft angeregte ^lan jur 2tu§|üt)rung ge=

[angt. — Salb nad) 1600 plante bann 6l)ri[tian IV. öon S)änemarf
roieber einen nörblid^en ©eefanal nad) bem ^^^rojefte eine§ ^oüänberö
Don 33atlum nac^ 5lpenrabe für (Sc^ijfe big ju SVs ^Jleter (11 guß)
Siejgang. S)iefe Sieje ^ätte aud) jür bie meiften größeren ©d)iffe,

tt)eld)e bamolS ämifdien £ft?ee unb '»Jtorbfee fut)ren, genügt.

S)er S)reiBigiäf)rige j?rieg mai^t biefe ^]iläne roieber berftummen,

mit Pielleid)t einer 5lu5na{)me, bie aber um fo met)r jene 3eit d)araf=

terifirt. SSattenftein , bamalä faiferlid^er Cberbefel^läljaber 3u äBaffer

unb äu Sanbe, jott im :3a^re 1628 ben ^lan gefaßt l)aben, bie 9ioib=

jee mit ber Dftfee burc^ einen ©eefanal ^u berbinbeu. Söä^renb
aber biS'^er ade 5|3roiefte baoon ausgegangen roaren, ber internationalen

|)anbetSfd)iffaf)rt, foroie jpejiell ben roirtt)fd)aTtlic^en roie aud^ bei;

politifc^en ^intereffcn S)änemarf§ 5u bienen, fo foUte biegmal ben 9lb=

fiepten jene§ gemaltigen '•Btanneg gemäB bie 2BafjerftraBe für bie politifd)e

3[)tad)tentialtung 2)eutf(^lanbö gefc^affen roerben. ilBaüenftein roollte

bie bon if)m gegrünbete beutfd)e .Kriegsflotte unabl)ängig öon S)äncmarf

unb ©d^roeben bei i!^rer ^^a'^rt nac^ bem 3Be[ten ©uropaö mad)en. —
6troa§ abenteuerlid) flingt ein angeblid)er 3ßlan 6romroett§, roonad)

©nglanb äBi^mar erroerben unb bon ber @lbe bei 2!ömi^ mit 33enu^ung

^n gelüiffem Sinne tonnte man aud) nod) ^u ben 9totb=DftfcefanaIt)er=

binbungen einen SBaffcrlüeg rechnen, ben man geftii^ nid)t baruntet Dermutt)en

toirb; er toat e§ aud) U)d()[ nur nad) ber optimiftiic^cn Shiffafjung ieiner

Sd)öpfer. 311? ju Einfang bca 17. 3al)v()unberta Sünematt bie 2d)tna{)rt burd)

ben Sunb burd) bobe 3°Öe unerträgtid) inad)te, ließ ber Üurfürft fon jyronbeu:

bürg im ^aijxe 161() burd) boÜänbifdie 2;ec^nitcr ben (älteren) Jino^fonil
erbauen, bamit inlbelonbcre aud) bie ^oUcinber bie Söaarcn jtoijc^en Cftfee unb
üforbfee tion ber unteren Cber nad) ber unteren (älbe liermittelft jcne^ .Ranalc»

imb i5cr .^aöet 3U traneporttren t)ermDd)tcn. Sieüeic^t inar auc^ bcabfid)tigt,

fleinere Seefdjiffe mit burc^^uidilcufcn. äBä{)rcnb be^ Treifjigiäbrigen .Rricgeö

berfiekn bie .g)Dl,^id)teuicn, etje ber itanol red)t gebraud)t Sorben irar. Sie
S:änen erjanncn aber aud) gegen bieie beabfiditigte Umfat)tung bei Sunb^olleo
ein Mittel, tnbem fie bei (Stüdftabt an ber (Slbe eine neue 3oilftätte errid)tetcn.

Ser fpätere ginoftfanal tourbe bann 1740— 4G für ben inneren i^anbcl erbaut,

Dt)ne berartige 5'Jebengebanfen.
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ber (SIbe unb be§ ©d^tDcriner (&ee§ nad) jenem Dftjee'^afen einen Äanol
jür ©ecfc^iffc t)erftellen moHte. gs i)anbeU fi(f) inbeffen n)Q^iicI)einU(^

nur um einen 3Beg iür 5^uBTot)vseuge, um ben erl^oBenen untierj(i)ämten

Sunb^oE QUT biefe Söeife ^u umiai)ren; 9egentt3ärtig i[t benn ja aud^ ber

2öeg Dom ©djmeriner 8ee nad) ber @Ibe tür flaciigel^enbe g=tufejd^iffe

bi^ ^u 3 ^u^ 2:iefgang benu^ar.

Srft gegen bie ^Jlitte be§ 18. 3^a^r'f)unbert§ ergriff man miebet

mit (Sifer ben ©ebanfen bc§ ^Jtovb-Dftfeefanales. Sie^mal rourbe ba§

3iet , banf bem (äntl^ufiaemug be§ '4-^rinsen f^i^iebrid) üon Sänemarf

,

erreicf)t. 3}orl)er beratl}fd)tagte man Diele Sfal^re, meiere Sinie p mahlen

fei. S)ie öftlid^e Slusmünbung bei ßübecf mar auSgefc^loffen , benn

fd)toerli(^ ^ätte ©änemar! 3ugegeben , ba§ bem ärgften Äonfurrenten

bänifd)er ^anbel^intereffen ein fotc^er 23ortt)eit ^ugcmenbet mürbe. Unb
bod) log biefer ©ebanfe bei ber 'i^ebeutung £'überf§ für ben Oftfee^anbel

am näd)ften , befonber§ ba Sübed bereits ein fonfurrirenbeS (Singang§=

tt)or 5ur Oftfee bilbete. 2tu§erbem legte S)änemarf, fc^on be§ au§fc^lie^=

liefen 3oüre(^te§ 'falber, ben größten SBevtt) barauf, ba§ alle Steile

beä banales, öor allem aber bie 2lu^münbungen, auf bänifd^em ©tunb
unb 33oben lagen. Tlan f(^Iug bor (Kapitän ü. Sfufti) unb unterfud^tc bie

!!3imen ionbern— Flensburg, ^pufum—Sd)le§mig-@dernförbe, Sonning—
ßibfvftrom—^iel unb enbtid) bon ©tücfftabt im ©türtt)al l)inauf biieft

norböftlid) uacf) Äiel. Sie Sßa^t traf auf ba§ öorleljte ^roje!t. 25ei biefer

6ntfd)eibung bürfte mol^l bie 9tüdfid)t auf bie ^anbclsintereffcn StieU ntc^t

o{)ne ©influ^ gemefen fein. S)ie gcmäfilte ÄanaUmie lief gerabe auf ber

©renäe jmifdien Sc^ilesmig unb .ipolftein. %)iex toaren entfc^iebcn bie

3Irbeiten bie geringften, benn bie diber mar bi§ menige ^Dteilen meftlid)

öon ßiet bereits ein fd)iff6arer ^tu^, menn bie x^alixt auf bemfelben

auc^ megen ber äaf)treic^en unb fel)r ftatfen .Krümmungen eine 3eit=

raubenbe unb unbequeme fein mu^te. 3)ie SSreite unb Siefe biefee fylufjeS

überfteigt bei toeitem bie 3)imcnfionen, metc£)c man ber fliefeenben äi>affcr=

menge nac^ ermarten fönnte. ©leid) anberen, fteineren ^lüffen ber jütifd^en

t^albinfel mar aud^ ftier burdC) bie Qhhe= unb glutftrömung ein äÖaffer=

mcg felbft für jicmlidt) gto^e (5ecfd)iffe bi§ tief in ba§ !L'anb l^inein

gefdiaffcn motben. Cbert)alb ^KenbSburg errei(^te man bann toeiter

burd) 3lufftauung mitteli einer ©d^leufe auf fernere 11 .Kilometer ii^ängc

bie getiügenbe 3:iefe. ©omit Beburfte e§ nur noct) ber .Kanalifirung ber

Cbereiber unb be§ 58aue§ einei -KanaleS öon jufammen 31 i?i(ometer

Sänge, um bei .g)oltenau in bie .Bieter 3Sud£)t ^ur Cftfee ju gelangen.

3tt)ei Sd£)Ieufen fül^rten Don 2Cßeften f)er jur Sd^citelftrede öon 8 'OJIeter

^'6t)t über bet ^eereeoberflädEie, mittetg breier ©d)leufen ftiegen bie (5d)iffe

äur Cftfee l^inab.

©0 gelangte benn nad£) 93eginn ber Slrbeitcn im ^uni 1777 im
Saufe öon 8 ^al^rcn ba§ gro^e 2öer! jur SurdEifü'Eirung. 5Kan l^atte

errei(^t, bafe ©eefd)iffe bis ju 9 5u§ Tiefgang jeber^eit biefen neuen 3öeg

benuljen tonnten, ©egenmärtig toirb bie Siefe im .Kanal 3u 3,2 ^Jleter

bei einer Cberflädf)enbreite öon 30 unb einer ©o'^Ienbreite öon 17 ^cter
angegeben; ber DuerfdE)nitt erreid^t fomit 75 Guabratmeter. S)ic

©c^lcufen f)aben eine nupare Sänge öon 32 unb eine 33reite öon
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7,9 5Jteter. fyüt bie größeren jlDifcEien ^iorb^ec unb Dftfcc berfe'firenben

©d)iffc fjdben biefe 5Dimenfionen auci) jut ^tit bcr ©rbauung feine§=

toegg ausgereicht. Urlprünglid^ tjattc man beabfic^tigt, bicfelbm größer

^u rDaf)Un, aber bie o{)nebie§ iür bamalige ^eri)ältniffe fe{)r tjo'^en

Soften toaren SSerantaffung , bo| mau ben $Ian befc^ränfte. ^ehen^

falls i)ätten au(^ bie .<?rümmungen bcs ^lufjcS ben 33erfet)r größerer

Sdliffe gefjinbert. ©egenttiärtig gilt ber (Jiberfanat im aEgemeinen für

©egclj(i)iffe bt§ ju 70 ütcgiftertonncn für fatjrbar, aud^ etroaS größere

©d^iffc fijunen it)n pafftren, jobatb [ie ber ^analfatjrt angei)afit finb.

gtad^ gebaute fteiue SDampfer hi^ 200 5Zetto=9tegifteitonnen bermögen
gegenwärtig anä) alleufaES bon ber ^Jaffagc ©ebrauc^ ^u mact)en. Zxo^
biefet befdiränftcn S)imenftonen toirb öor einem 3ia^i:^unbert fict)ei;(ic^

bie .^älfte attcr jmifctieu Dftfee unb Ülovbjee fatjrenben ©d^iffc im ©tanbc
getüefen fein, ben .Hanal ju bcnuljen. ©o »anbte ft(^ benn aud) bamats
bcr regelmäßige ©i^iffSberfel^r ber ©(^iffSjat)! nad) in einigermaßen be=

fxicbigenber grequcnj bem .^anatoege ju, menn berfelbe aucf) niemals

einen beträc[)tti{i)en ^rojentfa^ beS ätDifc£)en ^torbfee unb Dftfee öer=

fel^renben Sabunglge^alteS an iid) tjerau^u^ie'^en öermoi^t l)at. Stnberen

©ii)iffen, bie ben .^anal ni($t regelmäßig befufiren, ftanb außerbem bicfer

neue äöeg offen, fobalb SBinbftiEeu, ungünftige 2öinbDert)ättniffc ober

gefa^vüoEe Söitterung bei ber ^Zovbfa'^rt in 3lu§ftd)t ju fielen fc^ienen.

@efat)ren unb einem oft tooc^enlangen ©tittftet)en tonnte jum 3;t)eil bei

93enu^ung be§ ÄanaltoegcS üorgcbcugt toerben. Um fo ef)er entfdiloß

man fid) ju biefer 5)iaffage, als bei ber S)uid)fal)rt beS ©unbeS e6en=

fattS i)ol)e Slbgabeii, ber ©unb^ott, ju eutrid)ten maren.

S)iefe 23erl)ältniffe aber begannen bereits ein l^albeS ;3al)rf)unbeTt

fpäter fid) grünblic^ um^ugeftalten. 5£)ie immer mel^r auf Äonjentration

l^iuarbeitenbe ©eftaltung beS binnenlänbif(^cniBerte()rStt)efen5, ber Jr)anbelS=

organifation fotoie beS gemerbüd)en SSetriebSroefenS brängtc aud^ barauf

l)in , ©d)iffSgefäßc äune^menben 2;onnengcl)alte§ , bal)er größeren 2:ief=

gangeS, me(d)e bie Serirac^tung bittiger ju beforgen üetmögen, ju be*

nu^en. 2lber au^ £)ierbei blieb eS nic^t, man begann f)\e unb ba bereits

in ben breißiger ^ai^ren, uod) üiet mel)r in ben folgenben ^aljrjelinten

für bie $erfonenfal)rt unb für einjelne 5rad)tbrand)en ,^u bem 25etrieb

mittels Sampffdiiffen überjugelien , unb anä) f)ier fteigerten fid) bie

S)imenfionen in rafd)er Stufeinanberfolge. ^n ben atterle^ten ^a^ren

ift bie 3}erfrad)tung mittels SDampfer fogar jur Siegel aud) für bie

5lorb=Dftfeefal)rt gemorben, nur einige 3lrtitel (33alfen, überhaupt rRunb=

Ijöl^n, jotüie Satten) merben nod) burdige'^enbS auf ©egelfd)iffcn bcr»

fragtet, bei allen übrigen fonfurrirt bie 2)ambffd)iffat)rt minbeftenS

gteid^merf^ig mit ber ©egelfc^iffal)rt. S)ie mittlere @röße ber ©egel=

fGriffe, toel^e jwifc^en Cft= unb ^Diorbfee fat)ren, beträgt gegcntoärtig

200 Olegiftertonnen , toäl^renb biefelbe ,^u 3lnfang biefeS ^at^rljunbertS

im 53tittel 100 Ütegiftcrtonnen ni(^t überfliegen l^aben bürfte; bie S)ampf=

fd)iffe aber meffen im ®ur(^fd)nitt 600 9tcgiftertonnen. SBic überall,

|o finb aud^ i)ier bie 5£)ampff(^iffe bobpelt biS breifac^ fo groß wie

bie ©egelf d)iffc , tDiiä:)C fic berbrängt l^aben, bejm. mit beneti fie in

3Bettbemerb treten. 3lud) mit biefer Ummanblung in S)am|)feröerte^r
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mar eine ©teigerung bei Sieigange» öerbuubcn, tcenn biejelfie auc£) ntcfit

biefer @i;öBenj»rial)me entfpraci). S)ain;3|ei- mit boppeltem 2onncngei)alte

pflegen nämtid) Oevmöge \i)xn mef)r al§ boppclten Sänge bei gleicher

breite nur ungejäl^r benfelben Siejgang nad^^utoeifen wie (Segelf(f)iffc mit

einfad^em XonnengetjaÜe. (Sine Slnpafjung be§ (Siberfannleg an bie|e

größeren 33crf)ättnifje i[t aber |eit jener ^cit nicEjt Povgenommen toorben.

So blieb benn ungefähr bie g-requenj beä ®ibeifanole§ biefelbe, loä^renb

fic^ bcr 33erfet)r allgemein um ein Dielfad)e§ tierme^rte; immer mef)r

fünf ba'^cr ber Äanalmeg jur i^ebeutungelofigfeit (;erab, fo jtoar, ba^
gegenmärtig nur 1 'i^rojent ber 5mijct)en Oftfee unb ^Jiorbfee üer£ef)renben

tRegij'tertonnenjatjl biefen 3Beg einfdilögt.

SBenn S^änemarf, im 33efit3c ber Oftfeeeingänge, fic^ nun auä) ferner

an biejem banale (Genüge fein (äffen fonnte, fo bod) nimmerme'f)r

2)eutfd)tanb , al§ ber äBillc entftanb, ©c£)tcöroig--tg)oIftein enger an
S)eutfd)lanb ju jie^en. 'DJlit bcr ougef)örigfeit ©c^legroig^.^polfteing ^u

5Leutfd)lanb mu^te bie ^Jtorb=DftfeefanaIirage ju einer beutfd)cn ^yrage

^eranraacfifen. ^tur im SSeft^e biefe§ größeren (Semeinmefeng tonnte bem
,sianale biejenige poIitifd)e unb mirttjfdjajtlid^e ^ebeutung beigelegt werben,

roeldie bie großen lUnlagefoften redjtfertigte. 2)ie @d)iffe, metdjc älDifc^en

2)änemaif, foroie ©d)leöroig=i^olftein in eigenem .ftüftenöerfetjr ober im
33eite:^r mit anbeven Sänbern bie 'Dtotb-Dftfeeftra^en burd^ful^ren, Waren

im allgemeinen Pon geringeren Simenfionen al§ bie ber anberen Stationen,

we(d)e in ber Dftfce Sc^iffaljrt treiben. S)ie Älein^eit ber einjelnen

bänijd)en ^^a]zn in ^olse ^3JtangeI§ eines au§gebel)nten Apinterlanbeg

unb if)re 9läl)e 3u ben ^Jtorbfee^äien l)inbcrt eine ^onjentration ber

(5d)iffa^rt in größere (5d)iff§gefä^e. S)er ©ibetfanal fonnte ba^cr in

Per^ältniBmä§ig ^o^em ©rabe fpejiett feiten§ ber ©d)iffe unter bönifdier

^ylagge benu^t werben. 2)ie @d)iffggefä^e ber beutfd)en ^äfen finb im 33er=

gleid) ^u jenen im allgemeinen größer, alfo für bie befteljenbe (Siberjal^rt

weniger geeignet. ;3ft bod) ber Sb'erfe^^r ber beutfd)en Dftfeei^äfen ein

weniger üerjettelter unb bie ©ntiernung Pon ber 51orbfee eine größere. 33or

allem aber ift aud) Dermöge be§ auSgebe^ntcren ipanbelä ber S5ertef)r

beutfd)er (Sd)iffe, fowie bie 31u5iut)r unb @inful)r Don unb nadj ben

beutfdjcn Oftfeetjäfen boppelt fo gro^. ?luc^ burfte man l^offen, burd)

einen großen Äanat ba§ .^emmni^ ju befeitigen, Welc^eö burd^ bie

jütifd)e §a(binjel ber (Sntwidelung ber beutfd)en .$?üftcnfd)iiia^rt in ben

2öeg gelegt worben ift. ©erobe in biefer 33e5ie:^ung i^egte man fowol^t

bamatä alö aud£) noc^ gegenwärtig überfd)Wenglid)e ipoffnungen, bie nidt)t

mit ber 2;^atfa($e red)ncn, ha^ ber ÄüftenPerfe^r auf fleinere Entfernungen

überall butd) bie (lijenbal^nen aufgefogcn Worben ift, aud^ ba, wo bie

ßüftenfonfiguration feinerlei |)emmnife in ben 2öeg legt. Unb ba^u

treten bann nod) bie Überwiegenben ^ntereffen ber beutfd)en Ärieg§=

marine, fobalb 5Deutfdl)lanb jum ©d^u^e feiner .yiüften unb feiner 9ln=

gel)i)rigen wie feiner Stntereffen im ^^uälanbe eine gro|e .^riegS=

flotte j^uf.

3n Ic^terer Sejie^ung waren national = bänifdC)e ^fntereffcn nod^

Piet weniger üor^anben, bie für bie ©d^affung eine§ großen 5Iotb=

Dftfeefanalö burd) Sänemarf gefprod)en l)ätten. ©taub bod^ ber bäm=
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fc^en ÄriegSflotte ju iebev 3cit bet SQßcg ^toi^c^en Cftfee unb ^torbfee

offen; ja fie ift in no(i) größerem 58ortl^eiI jebem ^e^n^e gegenüber,

inbem biefer nur burd^ @ett)alt bie Eingänge 3ur Dftfee forciren fann.

Sluct) fielet ii)X ftet§ in ber fürjcften S^^t bie ^Bereinigung frei, fobalb

fie fid) in ein 9torbfee= unb in ein Oftfeegefd)n)aber getf)eilt t)at.

Unb ^ättt ficf) Sänemarf toirflic^ jum Sau eineg foIrf)en ,^ana(e§

entf(^ (offen , fo tt)äre jene ^ataftropl^e be§ 3lbfaEe§ unb ber Sefreiung

feine? füblic^en %1)eUe§, nur um fo fidierer eingetreten, benn jebeö toelt--

i)iftorif(i)e Dblcft pflegt fc^lie^liii) nad) bem natürlic£)eu Saufe ber 2)inge

in bie .!panb beSjenigen ju gelangen, ber ben größten ^Jtuljen barau§

3U jiel^en öermag. 2)a§ ©nbrefultat be§ gef(i)i(^tlid)en '4>^0rififf§ ift

fein anbere§ , n)ie baSjenige , toe(cf)e§ fid^ burd^ .ßauf , Sßerfauf ober

Slaufd^ im gett)ö{)nlid)en Seben ergiebt, toenn fid^ aud) bie g^ormen ber

Uebertragung gegen t)ofitiüe ©egenleiftungen im politifdicn Seben erft

tüenig enttoirfett t)aben, öiclmel^r nur SBlut unb ßifen bie Uebertragung§=

urfunben ^u ©tanbe bringen.

©anj 9lu^erorbentticf)e§ Ijaben bie SBetool^ner ©d)Ie§tt)ig=<g)olftein§

mit üjUTi äät)en Energie unb i^rer gcfunben 9]erbinbung öon |)eimat§=

finn, 33atcrlanb§tiebe unb 2SeItbürgertt)um bap beigetragen , ba^ ba^

gro^e Untcrne'fimen nun fd£)lie^lidf) bod£) jur 3lu§fü{)rung gelangt, ©ie

i)aben burd£) immertoä!^renbe patriotif(^e ^^nregungcn e§ öerftanben, bie

©timpaf^ie be§ beutf(^en 5ßoIfe§ bafür ,^u getoinnen, fo bo^ biefe§

gemiffermaBen barin ein ^lationalunternel^men erblicCte. 2öot)t toaren

audt) materielle ^ntercffen biefeS Sanbe§ mit biefer S^rage auf ba§

inuigfte öerbunben. Sie ^äfen an ber Dftfüfte ©d£)legtt)ig=.g)olftein§,

in einer @cfe ber Oftfee belegen, gel^ören äu benfenigen, meldte öor

allem unter bem ^inberni^ ju leiben ^aben , iDeId)e§ burd) bie fim=

brifd^e ^albinfel ber 9iorb=Cftfeefd^iffaf)rt bereitet toirb : fie ttJürben aber

in bireftefter SSerbinbung mit bem Sßeltmeerc ftet)en, fobalb ein ent=

fpred)enber .^Tanat beibe 5Jleere öerbinbet. 2öetct)e SSort^eilc mußten

ferner bem Sanbe ertoactifen, menn eine 2öelt^anbe(§ftra§e burd^ fein

©ebiet fü'^rte ! gür einen ober für beibe an ben @nbpun!ten be§ ^anal§

belegenen .^äfen eröffnete fid) bomit bie SIu§fidE)t, am 3^if<^en^a^i>el

ätoifc^en ben 5'torbfee= unb ben Dftfeelänbern g(ei(^ ßopent)agen in inten=

fioer 3Beife tt)eil3une^men
;
fdf)Iummernbe Gräfte mären nac^ jeber 5Rid^=

tung ^in ju neuer Sl^ätigfeit angeregt, t^atfräftige ju tjöl^erer %^aU
fraft angefpornt. Unb bennocf) maren c§ in erfter Sinte ibeeEe, national^

beutfdfie S^ntereffen, meldte bie 33emoI)ner jener ^roüiUiJ bei biefer <Baiijc

öertreten '^aben. Unb fie finb ftotj barauf, biefe§ mit ftarem 5Bemu^t=

fein gettian ju {)aben. (5d£)fe§mig=.^olftein feufjte unter bem SJod) eines

fremben 23olfe§, feine ^beale maren auf bie 33efreiung , auf gcwiffe

©clbftänbigfeit unb auf bie 3u9el)örigfeit äu 5£)eutfdt)tanb gerid)tet.

Sänemarfö ©tävfe tag in einer oer^^ältni^mä^ig bebeutenben Ärieg§=

flotte, 5Deutfd^tanb§ Sc^mäd^e in bem ^Dlangel einer fotc^en. 2)a^er

fonnte alle§, ma§ auf (5d()affung unb j?räjtigung einer großen beutfc^en

Äriegeftotte ^in^^iette, in bem bom ^eere umfluteten ©ct)teett}ig=^oIftein

auf bie gröfite ©t)mpatt)ie rect)nen. S)a'^in mu|te man aber öor allem

bie ^crfteÜung cine§ bie ^torbfee mit ber Dftfee tierbinbenben Äanale§

;5aI)Tt)ueö X. 4, f)r§g. b. S^moUer. 12
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rechnen, toetd^er una6f)ängig toar öon bem öerberblirfien ^Jeuer bänifd^er

ßül'tengef(f)ü|e unb ben Slngiiffen ^a^Ueiö^ex bäntfi^er ^i-'fQatten. Taix

bann toar eine Garantie jür bie mögtidie SJereinigung eineS beutjd^cn

£)ftjee= unb eine§ beut|(i)en ''Jlotbfeege|d)iDabei-§ im i^riegSiall gefd)affen.

2)05 roaren aud) ©ebonfen, rod<i)e in ber ftürmifdien ^eit öon 1848
allgemeinen SBiber^tt in S)eut|c^lanb fanben. @ö toaren alfo gerabeju

^o(f|Ocnätf)erilc^e ^^^(äne im ftaatererfitlidien Sinne, lüelc£)e bie ©(i)le§tt3ig=

.g)oli"tciner \o eijuge greunbe eine§ 9ioi-b=DftfeefanQl§ fein liefen. Unb
fic iüf)Iten fic^ mit ber ^tn eine§ foI(i)en Hanois fo innig Derbunben,

ba^ fie in fpätcrcr 3eit jcitm eilig bie ^erftellung be§je(ben gcmiffermaßen
qI§ eine bcv 33ebingungen angejet)en t)al6en , unter benen fie fic^ mit

bem beutfdien 2}ater(anbe bereinigt ^abcn. —
2l(§ ba^er in ben Satiren 1848 unb 1849 Sc^fe§mig=.^o{[tein

gegen 5S)änemavf iüx Seutfditanb unb beutfdtje S^veimiEige für bie Se=

treiung biefe§ Sanbc§ ju bem (Sdimerte griffen, ba trat fofort and) ber

©ebanfe l^eröor, mit ijütfe be§ er'tiofften größeren 55atertanbe§ einen

leiftung§fät)igen "Jlorb^Dftfeefanat für beutf(^=nationale ^lopf^e 3u fd)affen.

(So erfd^ien bcnn in biefen 3^at)ren aU SlnjeidEicn, momit bie ®emütt)er

fic^ befc^äftigten, in ©c£)leimig=.^oIftcin eine gan^e Sitcratur über ba§

^4>rojeft eineg großen ©eefanale§. S)ama(§ ftanb noc^ ber ®eban!c

mit im SSorbergrunbe unb mürbe unter anberem aud) öon bem renb3=

burger fylotte^QuSfd^u^ al§ ^]tebenüorf(i)Iag t)ingefteEt, ben bcftetjenben

©eetanatmeg ^u etmeitern unb, fo roeit erforbcrIi(i) , um^ugeftalten.

(Später ^at biefeS ^projeft öer^ItniBmä^ig nur menig Sln^änger ge=

funben, faH§ nidjt bie erfolgte äöat)! ber ÄanaUinie unter Senu^ung
be§ größten 2:t)eileö be§ @ibermege§ at§ ein 3ui.'ücEfommen auf jenen

^lan angefe^en mirb. 2)er Unterlauf ber 6iber befte'^t au§ ja!^lreid)en

Krümmungen
, fo ba| bie Sängenerftredung ba§ boppelte ber geraben

ßinie beträgt, unb bie 9iabien biefer Söinbungen finb Oiclfad) fo gering,

ha^ größere unb felbft mittlere Schiffe aud) bei genügenber 31iefe ber

2Bafferftra^e nid)t o^ne ©efa^r unb Un6eciuemlidl)feit mürben paffiren

tonnen. ß§ müfete alfo für bie (äiber ein faft üöttig ueue§ 3Sett gegraben

werben, ma§ ä^nlid^e 5?often unb eine ft^mierigere Unterl)altung erforbern

Würbe, al§ eine ganj neue ßinie ot)ne bie äWeifell)afte SSeigabe einer be=

beutenben (^r^i^B^affei-Ttvömung. 31bgefe^en I)ierüon ^at bie Slu^eneiber,

bie ^Dlünbung im äßatt, am aüerwenigften bie nött)ige Siefe, ba^ bort

ieber,^eit gro^e Äauffa'^rteifdt)iffe ein= unb auslaufen fönnten. 9luf ber Sarre
werben felbft jur ^eit ber ^^^ut nur 4V 2 ^Mex SBaffertiefe gemeffen.

^m übrigen trat fd^on bamal§ bie untere @lbe ali weftlid)e ^U3=
münbung in ben SSorbergrunb ; nur ein anbere§ ^rojeft fd)ien bon
^Bebeutung 5u fein unb ^atte auc^ fo lange 5lu§fic£)t auf 3]erwirf=

lid^ung, alö i?iel nod§ nic^t 3um beutfc£)en ^rieg§l)afen ber Dftfec be=>

ftimmt worben war. 2öir l^aben bie fdl)on früher öicl empfol)tenc

Sinie ^ufum = @deruförbe im 3luge. S)iefe beginnt in ber iRorb=

fec im äöatt mit bem |)et)erftrom, bem nac^ 51orben ju ber 3lufeen=

eiber junäc^ftgelegenen Sßattftrome; ber eigentlic£)e ^anal nimmt bann
feinen Slnfang bei ^ufum an ber 9torbfee unb gel)t über Sd)legwig
nad) SdEernförbe aur Dftfee. 5Die grbarbeiten unb aud^ bie Soften
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be§ eigentlichen J^onoleS toaven bei biefer l'inic luo^t bie geringftcn, roenn

man nirf)t nod£) növblid)cv, nad) 'Jiorbfdileehjig gelten ttJoHte, njas auS

anberen (Srünbcn md)t angängig ttjav. '2)ic bebenfUd^e ©eitc bicfeg

^toiefteS bilbete aber ber nid)t genügenb tiefe unb an Jiefe jet)r unbe=

ftänbige SBattjugang. 2)eid)inj)3eftov ^^^etetfen aibcitete 1849 ta^i ''^xo=

jeft aui SSevanlaffung bev barangelegcnen ©täbte ^ufum , ©c^tcemig

unb dderniörbe übevfd)[äglid) aus. S)er £anal foUte bei 39 ^JJieter

SSreite an ber £)berfläd)e unb 15 'DJteter auf bei ©o^le eine Xicie öon
6^ 2 "OJlcter, alfo ein Gnerprofit öon 181 Quabratmeter erfialten, bie

©d)eitelf)altung tarn 4V'2 5}ieter über ber Cftfee ju liegen. S)ie 6rb=

arbeiten tourben unter biejen Uinftänben nur ju 23 Millionen .<¥ubif»

meter bcred)net.

2)rei anbere bamal§ in S3orfd^lag gebrockte Sinien gingen öon ber

unteren @tbe au§ unb füfirten nad§ ber Vieler ober nac^ ber baneben=

liegenben ©dcrnjörber 33ud)t. (^in in ^id niebergeje^ter 5tottenau§id)u^

empfal)! jlDci ber|clben, beibe öon ber unteren @lbe nad) i?'iel, unb lie^

aud) bie§bejüglid)e SBermefjungen öorne^^men. (Sine berjelben ging öon

®lüd[tabt an ber @tbe, alfo äiemlid^ ttjeit nad) |)amburg 3U, au§,

benu^te ba§ Slial ber ©tör unb lief quer über ba§ ttettige ßanb birett

nac^ .fi'iel. 5Die anbere Sinie begann bei Srun§büttel, nat^e an ber

©Ibmünbung, unb fottte ebenfalls bireft lanbeinwärt§ nad) Äiet geTüt)rt

toerben , o^ne ba^ etwa burd^ einen fleincn Umtoeg bie ©iberünie in

ißenu^ung gejogen war. S)er 'DDtajor 6{)ri[tenfen arbeitete fie 1848—49

im '^luftragc be§ iranffurtcr (v(ottenau§fd)ufH au§; er na^m babei

6 ©d)leu|en an. SSeibe 23autcn waren bei bem öcrpÜni^mä^ig l^of)en

Terrain .g)oIftein§ gar nid)t o^nc eine 2ln3at)t 8d)(eu|en mit i)o{)er

©c^eitcl^altung ^u beuten, fottten [ie be^üglid) ber .Soften mit ben

übrigen ^^^vojeften fonfurreuäfäfjig erfd)eincn.

S)a§ britte t)ier{)er gef)örige ^rojeft mürbe öon ben @ebrübern

ßl^riftenfen, S)eid)inipeEtor unb SBafferbaubireftor, auf Söerantafiung eine§

tenb§burger .^omiteeö ausgearbeitet. (S§ mar ba§ au§iid)t§reid)ftc öon

allen unb mirb nun ja auc^ in ber .^auptibee jur 3Iusiü^rung gelangen;

e§ fanb audc\ fdion bamats großen ^Bcijall. Sie Sinie beginnt bei

SSrunsbüttel an ber genügenb tiefen ©tbmünbung, errei(^t bie (Jiber an

i^rem füblid)en S?nie beim S)orTe äöittenbergen unb öeriolgt bie bisherige

©iberftra^e auf 4V2 gjieilen Sänge bi§ jum beginn be^ 4 'OJteiten langen

ßiberfanalS, inbem [ie t)ier nac^ ^Jlorboften jur ©derniörber 35ud}t ab=

biegt, bie fd)on nad) IV 2 ^Jleiten ßauj erreid)t mirb. Unter ber '^or-

auSfe^ung, ba^ iür bie ^ntercffen ber i?rieg§marine e§ gleichgültig mar,

ob ber ilanal in ber .Kieler ober in ber ©dernförber ^ud)t auslief,

l)ätte aud) tk^c fürjere ©djln^ftrede ben Sßorpg erhalten, um fo me^r

als bie Sd^luMtrede nad) ^iel burcf) öer'^ältniBmälig fd)mierige§ l)üge--

lige§ Serrain gcl)t. S)ic %\e]c mar bei 21 ^IJleter öjo^tcnbreite unb 47

^eter 33reite an ber Dberpc^e ju 7^ 2 steter, iolglid^ baö Duerprofil

3U 255 Quabratmeter angenommen, bie ©d)eitel^altung lag 2^ 2 "OJlcter

über ber Gftfee, bie ßrbberoegung mar ju 31 'DJiitlionen .ßubitmeter

abge|cl)ä^t. 6l)arafterifiifcl) für bie fd)on bamalö öor^errfc^enbe 5ln=

fd^auung, ba^ ber Äanal minbeften§ ebcnjoie^r Tür bie 3mede einer

\2*



1 QA 2:5eobor Sabe». [1204

beutfc^en Kriegsmarine, toic iür bie S^ede ber Jpanbetßmariite ju

eriinuen fei, lautete bie feiteng ber ©ebtüber ßl^riftenfen t)eröffentlic£)te

3lrbcit : „^^U-ojeft ju einem bcutfc^en ^larine= nnb JpanbelSfanal jtoifdien

ber Cftfee unb ber (SIbe, mie auä) ju einem .^riegStjaten für bie beutid^c

flotte", (^in fpäter (1863) auigetauditer S^orjc^lag, bei biefer ßinie

anftatt ißtunSbüttel ba§ einige ^;)JleiIen nbrblic^ bon ber ©Ibmünbung
gelegene S3üjum ju voai^Un, fonnte faum al§ eine Sßerbefferung gelten.

S)ie Slbtürjung ber 9ieife um eine bcutfc^e ^eile unb bie Sßermeibung

ber fpejififciien ©efatiren an ber ©Ibmünbung toaren ein ju ungenügenbeS

3(ciiuiüalent für bie äroeifeltiaite 2öattftrom=6inia{)rt burd) ta^ Sübcvpiep.

Stouten nörbtid) ber Sinic .^ufum=6dferniörbc finb toeber in ben

^{al^ren 1848—49, nod^ in späterer 3eit ttirflid^ ernftlid) in f^rage

gefommen, tro^bem bie AperfteltungSfoften bei bem iiemücf) ebenen

Terrain unb bei ber geringeren 33reite ber ^albinfel in ©c^Ieätoig

niebriger ju fein fctieinen al§ bie ber ttjenigft foftfpieligen fübtid)en

2inien. ®ic Slbfürjung ber f^al^rt jtoifdien ^orbfee unb Oftfee burd^

einen ^Jiorb=Dftfeefanal erreit^t bei ber Sinie i^ufum=@(iernförbe it)r

^IRajimum, nimmt aber tä ben nörblic^eren 9touten rafc^ ab. 9lament=

lid^ trifft ber baburdt) entftel^enbe 5Zad^tt)eit gerabe bie mid)tigften beutfdien

|)anbel§l)äfen, für tcetc^e l)ingegen eine füblic^e J?anaUinie fe^r günftig

liegt. 2}or aüem aber l)ätte eine fold^e növblidie Sinie ben :^tücd, bie

maritime 2ßel)r!raft Seutfctjlanbg ju ftärfen, um fo weniger erfüllen

!önnen, je me|r bie Dftfeemünbung burdt) Sänemar! öermittelft feiner

unmittelbar gcgenübertiegenben ^nfeln an ber kleinen SSeltftrafee l)ätte

be'^errfdt)t merben fönnen, unb je met)r bie ^ünbung an ber 9iorbfee

bon bem midjtigften 3;i^eit unferer ju fd^ü^enben lüften entfeint lag.

f^ür ^änemarf t)ätten biefelben @rünbe, jumal hd geringeren itoften,

bafür gefprod£)en, ben Kanal in ©d^lestoig anptegen, unb jttiar um fo

me'^r, aU ber S3efi^ .^olftein§ im Kriegsfälle leict)t l)ätte berloren gelten

fönnen. .g)olftein galt feit bem Sfa^re 1474 al§ unmittelbares 9tei(i)§=

let)en beS S)eutfd^en 9teid£)eS, ftanb audE) meift nid£)t bireft unter ben

bänifd^en Königen, fonbern tourbe bon bänifd£)en Dtebenlinien regiert, fo

ba^ 2)änemar! fd^on au§ ^jolitifd^en ©rünben nic^t münfdEien fonnte,

'^ier ein fo tt)idf)tige§ Sßerf anzulegen. 5£)er ©iberfanalmeg , auf ber

©renje beiber 5proöinäen belegen , mar baljer unter bänifdf)er ^errfd£)aft

audf) au§ :politif^en @rünben bem ^efi^f^um Sd^leStoigS jugefdCirieben

morben. —
^Dtit ber Unterftellung (5dE)lcimig=^olfteinS unter ben äßiHen 5Däne=

marfS mürbe eS auf biefem ©ebiete mieber [tili. 9iur ab unb ju toarb

bon ©in^elnen o!§ne Erfolg ber 5öerfud^ gemadt)t, irgenb ein ^^rojeft

^ur 2)iSfuffion ju bringen. jDa S)änemarf fein ernftlid^eS @emi(j)t auf

bie 5Benu^ung be§ Kanateg burd^ feine Krteg§fdt)iffe legen fonnte, fo

festen ftc^ jene angeregten ^Projefte aud^ nur einen Kanal für bie

^anbelßfd^iffa^rt pm S^tl. 5Jlan mu| fii^ babei erinnern, ba§ mä'^renb

biefcr 3eit. in ber 5Jlitte ber fünfziger .^a'^re, feitenS ber i^ranjofcn

nadE) lebl)afteften 5£)i§fufftonen ber 33efd^lu| gefaxt mürbe, bie Sanbenge

bon (Suej bet)uf§ Erbauung eine§ großen 6eefd^iffat)rtsfanal§ ju bur(|=

ftecljen, ein Saumerf, baS eine jefinfad^ ältere SßorgefdC)idf)te aufjumeifen



12051 Ser 5«orb»OftfeetnnQl iinb bie 9Jorb-D[tfee|d&tffol)tt. Jgl

oermag qI§ bev ^Jiotb=£>ftfeetanQl, unb baö roie befannt in bev ^^a=
x-aonenjeit jotoie in fpäteven @po(i)en nad) bem 'Jiil ju met)rmQt§ üöttig

ober tt)eitli)ei|e Qu§geiüi)rt ttjoiben ift; burd) bie ©anbtoeljen mürbe aber

ber .^anat bei Untertoffung öon ^^uStiefunggQvbcitcn immer mieber 3U=

ge|(i)üttet. S)ieö 3}orgei)cn grontreidi^ mufete ät)n(ic^e ©ebanten qu(^

an auberen Orten toieber ermad^en laffen.

S)ie brei mäf)venb jener anbert^aLb 3faf)i-"3c^nte jn nennenben ^türb=

Oftfeefanalprojefte get)en fämmttic^ öon ber unteren 6lbe au§ unb motten

in bie fübmeftlii^fte ^Bud^t ber Dftfec, oon "Jteuftabt be^m. bei !!3übec£=

Sraöemünbe, auSmünben. ©o fragte mäf)renb ber ."pauffeperiobe um
bie ^Jlitte ber fünj^iger 3at)rc betgijd)c§ .«apitat bei ber bänifcQen ü{e=

gierung an megen ©rbauung eine§ Seefd)iffa'^rtöfanate§ iür bie Jpanbeli=

fc^iffe Pon (Stüdftabt au§ im Xfiate ber ©tör unb ber Xraoe nad)

SraPemünbe; ber i^anat foEte an ber Dberpd^e 38 ^DJteter, 18 '»DUter

©ot)tenbreite unb 5^2 5Jbter Xiefe, alfo nur 154 Cuabratmetcr Quer=

Profit ert)alten. jDönemarf Pertangte, ba§ bas 2Berf mit allen mafjer=

^uleitenben 5tebenmer!en nur auf bänijdiem ©ebiete liegen bürje, iniolge=

bejfen fid^ bie .Soften |e!^r Piel ^öl^er geftettt l^aben mürben, al§ bei freier

S)i§pofition nött)ig gemefen märe, ^ielt fid) bo(^ aud) S)änemarf für

Perpflidt)tet, ^rojeften, metc£)e if)ren ©nbpunft in ber ''Mtjt Pon ßüberf

gemäl)It t)atten, nic^t gar 3u teidjte Sebingungen aufzuerlegen. 3fn=

folgebeffen mürbe jene§ ^^rojeft ju Einfang ber fec^^iger ^ai)xc Pon

Slnberen ba'^in umgearbeitet , ba^ anftatt 2;raPemünbe ber mefttic^ftc

Xt)eit ber ^Jieuftäbter iBud)t al§ 5lu§gang§punft gemä^tt morben mar.

3)ie (ärbarbeiten l^ätten auf beiben 9touten, namentlid^ aber auf le^terer,

]ei)x umfaffenbe fein muffen, im i^aUt man zat)Ireid)e ©dileufen unb

eine t)o1)t ©dt)eitcl'^altung in bem platcauartigen Serrain Permeiben

mottle, ©benfomenig 2lugfidt)t auf ßrfolg fjctte aue bemfetben G5runbe

eine 1860 Pon <g)anfen Porgefc^tagene unb öon Ävöl^nfe ted^nifd) be=

arbeitete ßinie, bie Pon (5t. ^argaret^en an ber ßtbmünbung ausging

unb an ber gleid)en ©tette in bie üteuftäbter ^ud)t (.^afffrug) aui=

münbete. 3)ie intereffirte @efettfcf)aft l^atte einen bänifd)en 6t)arafter,

ftanb aber ben Sofalintereffen fern unb beabfid£)tigte einen leiftungö=

fähigen ^anal für bie .g)anbel§fd)iffal^rt ju erbauen. S)ie Streite be§

Äanale^ an ber £)berfläd)e mar (^u 52 ^Uteter, an ber ©o^le ju 20

5Jleter, bei einer 2iefe Pon 8 ^JJtetcr, alfo einem Cuerprofit öon 280
•Cuabratmeter angenommen. S)ie ©dtieiteC^altung be§ .^analö fottte

aber ben 2ßafferfpieget ber Oftfce um nic^t meniger als 20 5Reter über=

ragen unb trottbem mar eine (Srbbemcgung Pon 85 '»Dlittionen Äubif=

meter crforberüdl ! S^ j^^^^' '^°^^ mufete jebeS ©d)iff burd^ ©dE)teufen=

mer!e get)oben merben, um eS in bie gleiche 2;icfc mieber tjinabäufenfen.

3u berart unfinnigen 3Iufftettungen l^atte fdjtir^tid^ jene ^yo^'^evung ber

bänifd^en Dtegierung geführt, fobatb man um nautifd)er unb anberer

fleiner SSort'^eile mitten auf bie 2lu§münbung in ber 5teuftäbter )öudE)t

fo großes @eroid)t tegte. —
93iit bem Sinmarfc^ beutfd^er S^ruppen in bie .gjer^ogt^ümer im

;3af)re 1864 entftanb mieberum eine rege Literatur über einen 3U er=

bauenben ^orb = Dftfeefanal. Sofort geigte ftdt) nodtimale, in meld^
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innigem ^ui^^^^icn^ange bie beutfd)=f(j§Ieslt)i9=t)olfteinifc£)e f^roge mit

bem ^Jiovb^Oftjeefanal, fotoie mit ber beutf(f)=nationaIen ^^vage übeit)aupt

gebad)t louvbe. SaS ©nt^ünben bet einen '^atte fofort ba§ 2BteberQuf=

leben ber anbeven ^ur ^^otge- S)ie @rö^enöer£)ältniiie ber Sd)itfe t)atten

bei rocitcren tocjentlic^ zugenommen, bie Slnforberungen an ben Manal
mußten ba^er mieber er^öl^t merben, bie be[tet)enbe .^analtierbinbung

galt nun all ööllig unjureictjenb. 5l6er nodC) met)r mar ber 8of)n iür

bie größere 5Mt)e getoad^len, l^atte )iii) bo^ ber 23erfe^r feitt)er öer=

boppelt. 3m ganzen traten biejelben 5]3roiefte mieber letöor lüie im
3a!^re 1848 unb in ber tolgenben ^»^eit.

ßine lübecfer 91orb = £)ft|eefanalfommif[ion nat)m fic^ im ^difxt

1865 im ^(ntetfffe Süberf§ nod^matg ber Sad)e an unb lie^ burd) ben

Söafferbaubireftor ^Jlüüer bie ©runbtagen jür ein ^^rojeft öon ber 616=

münbung naä) ßübecE befdiaffen. Unb jmeiieUoä fprac^ ja auc^ @inige§

baiür, ben ,$?anat gerabe bort auSmünben ju loffen. ©in ^anat üon

ber 5teuftäbter Su(i)t nad) ber ©Ibmünbung I)ätte iür bie (Scf)iffe eine

um 2 beutjd)e 9}tei[en beträd)tti(i)ere Söegabfürjung gefrf)Qffen al§ bie

Sinie üon ber ©Ibmünbung nadE) ßiet; aud^ gaben bie 5tautifer für hu
(&egelj{^iffat)rt ber 3lu§münbung bei ßüberf ben S^or^ug öor nörblidtieren

Sflouten, u. a., toeit bie bann ersparte ^4^affage üon ber ^Jteuftäbter nad)

ber nörblic^ babon tiegenben .Vieler 33u(^t in einem iDenig breiten x^at)X-

toajfer
, faft einem ^Uteereöfanal gleid)

,
^urüdjulegen ift ; enbtid) ift

Sübed burd) feine Äapitalfraft fotüo'^t al§ burd) feine familiären 33e=

äie{)ungen ^u ber fapital= unb t{)atträftigen I)am6urgifd)en ^aufmann=
fc^aft e^er im ©tanbe, bie 9ioIIe eine§ großen 3^if<i)£nl^anbel§pta^e§ ^u

übernel^men, al§ ba§ biglang fapitalarme .^iel. 3tmmcrt)in finb ta^

feine ©rünbe, bie e§ rechtfertigen toürben, einen -»i^anal mit I)albfad)

f)öl)eren 33aufo[ten anjulegen, ebenfomenig toie ber ©uejfanal nid)t üon
ber .s^anbelsftabt Sltejanbrien, fonbern üon bem für ben .^analbau

günftigcr gelegenen 5port ©aib au§ nad) bem 3f{ot^en ^eere gefüf)rt

ttorben ift, tro^bem l^ier mit nod) üiel mef)r 9te(^t entgegenge!§alteu

toerben fonnte, ba^ bie alte ,g)anbel§[tabt fe'^r biet beffev ber Slufgabc

genügen toürbe, ein neue§ gro§e§ 3tt3tfd)en'§anbelgemporium ju bilben

als ba§ üon ber 9latur üöHig üernad)läffigte, in einer ©anbroüfte ge=

legene ^^^ort Saib, bei bem felbft bie 3;rinflDafferfrage bie otlergrö^ten

(Sc^tüierigfeiten bereitet. Söenn in Sübed einzelne Stimmen laut ge=

lüorben finb, treidle bie ©d}ulb baran, ba^ nic^t fiübed, fonbern ^id
al§ (Snbpunft getDä!)lt toorben ift, barauf jurüdfül^ren, ha^ Qixbtä eine

nidl)tpreu§ifdt)e ©tabt fei, fo bezeugt ba§ jebenfaES eine fel^r einfeitige

3luffaffung. SSielmel^r mußten, abgefe'^en üon militärifd)en ^fntereffen,

bie l)öt)eren Saufoften au§fdl)laggebenb gegen eine fo füblid)e Dtoute

fein
,

fobalb ber ^anal toie not^iuenbig auf 9Jleere§niücau , alfo alä

reiner 3)urd)ftid) ber |)alv)infet ^ergefteüt mürbe.

2iie füblit^e -g)älfte ^olfteinS mu^ ^toax geograp^ifdl) al§ ein jtief=

lünb be^eidjnet toerben, biefelbe crfdieint jeboi^ in grortfctjung ber

t)öl)eren merflenburgifdien Seenplatte all ein maffigcs 4>^oteau, fogar

„^od)lanb" genonnt, toenn üerlangt toirb, einen Seefanal in einer

jiemlid) ebenen i5rtäd)e üon 15 Bieter mittlerer §ö'§e über bem ^eere§=
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ntOeau Bio auf 9 5Jleter unter bei; 5Jieeie§of)nflä(^e au^jugraben. @in

lübecEer Äanal auf ^eereänioeau öou bcr ßlbmünbung bei ©t. ^arga=
retl^en nacE) ber ^fleuftäbter iöuc^t in bcn üDimenftonen tc'i fpätcr ju et=

toä^nenben Sentjefctjen i?analeg f)ätte bie '•^luöfdiac^tung bon 111 iniUionen

^ubifmeter @ibe erforberlid) gemacht. 2)ie ßrbarbeit War nat)cp bie

boppelte tüie bei ben günftigften .^analtraccn. 33ci ^utaffung üon

©(^leufen l^ätte biet et)er öon einem Ifanaltoegc burdt) ba^ füblid)f

Jpoiftein bie bliebe fein fönnen. ^DJtit ber gotberung eine§ reinen S)urd^=

fc^nitteS im IHeereSniöeau fattcn g(eirf)3eitig bie Äanatprojeftc, lueldic

bie (älbmünbung mit .^iel in gerabcr Sinie öerbinben rtioUen , ot)ne bie

2;ertainfenfung be§ ©ibertoegeä ]u benu^en. Sie üermögeu biefeä nur,

menn fic gleidifallS nad) ^^saffirung ber @lbtl)alnieberung jencS ^4^Iateau,

au§ toetctiem ba§ füblidie .^olftein befte{)t, bur(J)graben. Unter biefer

33ebingung erjorbert bie ßinic öon 23iun§büttet birett nad) bem Bieter

,§afen bei 5lnnaf)me be§ fpäteren S)a{)lftröm = 33obenf(^en ^lßrofil§ eine

©rbbetoegung öon 85 ^Jtiüionen Äubifmcter, ir)ät)renb le^tereS, bejfen

Xrace jur 2lu§fü^rung fommen toirb , eine 9lu§fc£)a(f)tung öon 55

5JUnionen Äubifmeter uött)ig gemad)t tjättt. Sie anbere, auct) in 3Sor=

fii)Iag gebrodite Sinie öon ©lüdftabt bireft nad) Ä'iel '^ätte fogar eine

ßrbbetoegung öon 107 9JliÜionen j^ubitmeter erforbcrt, iaU§ ba§ ^Uöeau

bc§ .ftanaleg mit bem 5Jteere§niöeau übereinftimmen foEte. i^üx einen

Äanal mit ©cJ^teufen wären bie Jerrainöer^ältniffe einer ßinie öon ber

ßtbmünbung bircft nac^ Äict gleid)fall§ nid)t fo fel)r ungünftig gcwefen.

Sm ^a'^re 1864 tourbe eine berartige Sinie öon 33run§büttel nad) .ftiet

üom fieter Äanalfomitee au§ toieberum angeregt unb öom Dberbau=

bireftor ®. 6i)i:iftenfen aufgearbeitet. 5S)iefe§ ^projeft beburfte 6 (5d)leu=

fen, um mit ben übrigen in ben 33aufoften fonfurrenjfätiig ju erfdieinen.

S)ie Xiefe be§ banales foEte 8 -Uieter betragen, bie SSrcite an ber

Oberfläd^e 50 ^eter, auf ber ©Df)(c 20 9Jteter, fo ba^ ba§ Äanalprofit

3U 280 Quabratmeter angenommen mar; bie ©rbbemegung tourbe al§=

bann auf 41 'üJtittionen ^ubifmeter gefd)ä^t.

S)ie @rfenntni| ber crften Slutoritäten, £en|eg fotoo'^t mie ©tiettjcs',

ba^ nur ein ^anal im ^eereäniöeau bem f)eutigen großen ©eef(^iffat)rt§=

betriebe bienen unb ben geftcHten 2lnforberungen C^Jenüge leiften fönne,

^atte äur t^o^Qe , ba^ bie ^al)t ber toirflic^ tonturrirenben Kanäle

fc^lie^tid) boc^ nur auf menige eingefd)ränft mürbe. 6^ fielen bamit

öon felbft fämmtlid)e ^t^rojefte, meld)e bcn .^anal längere ©treden auf

ptateauartigen S-Iäd)cn füllen mollten, meit bie ßrbarbeiten für einen

S)urd)fti(^ äu bebeutenbe gemefen mären. 5Jlan mar je^t unmillfürlid)

auf bie tiefen Slinnen in ber f(^(e§toig=f)otfteinifd)en iianbbrüde ange=

miefen. 5lEe bi§{)erigen ^^rojefte flauen t)ierauf minbeftenö feinen 2öertl)

gelegt, unb ba bie ©rborbeiten bei einem .ßanat, ber fid) ben 3;errain=

Derl)ältniffen met)r ober weniger anfdimiegt, natürtid) fet)r öiet geringer

finb, fo f)atte man allgemein ein ©t^teufenfl^ftem Don ^mei ober met)r

binnenlänbifc^en ©d)Ieufen eingefügt. S)er SBafferbauingenieur ©tieltjeg

fagt über jeneä neue @rforberni§ in ber 5Len£fd)rift ^u feinem i?analent=

muxfe: „5ßei 25cantmortung biefer grage fommt e§ barauf an, cb aud)

in ben trodenften 5!Jtonaten ber trodcnften ^dtjxt unb bei gan^ uner=
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iDQi-tetev Sdjiffäirequenj äöaffer genug nuf bem (Sc^eitelpunfte üorfianben

ift, um iiiimev ben .ßanat doUftänbig ju fpeijen. 2Bäte biefeä ber ^att,

jo luüvbe aUfvbingS bie 'Jlotfiiüenbigfeit metireier ©d)Ieu|en wegen bes

3citDfv[u[teö unb ber 'OJtöglidifeit einer gänjlic^en .^enimung ber ^Q^rt

bei Oteparaturen biefcr ©c^lcufen ein Uebel bleiben ; aber bod) fönnte

eine grofee ßrjparung am ^Inlagefapitat DieUdc^t biejcn Uebelftanb

amroiegen. Ä3ärc äöaffer im Ueberflu^ tior{)anben, jo würbe man me£)rere

(Scf)leufen je ju einem ©(^leufenft)[teme üereinigen fönnen. ^m Dor=

liegenben ^^alle ^atte id) aber einen ©c^leufenfanal jür nid)t mögü(^

imb fd)üefee mid) ba^er unbebingt bem 2en^e|d)en ^^irin^ip be§ reinen

2;urd)ftid)§ an."

2)ie ^Jlotiöirung eine§ ©eefanale§ auf 5Jleere§niöeau würbe in

gegenwärtiger 3eit nod) etwa§ anber§ lauten. DZeBen biefen ted^nifdien

@eiid)t5puntten Würbe man ebenfo energifd^ 9Jlomente be§ 8d)iffa]^rtg=

betriebet unb ber Sntereffcn ber J?rieg§marine betonen, ^ögen ben

AJanat aud) mand}c ©egelfd)iffe burdifa^i^en, ®ewi(^t ift '^eute allein
auT bie S)ampi|(^iffe 3u legen, unb jür biefe fann bie regelmäßig

eintretenbe Sjcrjögerung üon aud) nur wenigen ©tunben bie Urjad)e

fein, baß fie ben neuen SBeg nic^t benutjen. ^^ür bie Sampift^iffe be=

trägt ja übcrt)aupt bie Srfparniß im Sßergleid^ ju ber f^-a'^rt um Sfagen
in ber ausfd^laggebenben 9toute bei einer Sdineüigfeit öon 2 bcutjc^en

^JJieilen per 8tunbe nur 15 ©tuuben 5o£)rjeit. 2]ßic tiiel bleibt

aljo nod) übrig, wenn biefetben burd) bie -43af[irung üon etwa 6 Sd)teu=

l'en einfc^Iießlid) ber SBarte^eit pielteid)t G Stunben aujgel^alten Werben?

©benfofe^r tommt bie SSerjögerung bei ber S)ur(^|d)leufung einc§ Äriegä=

gejd)Waber§ in 33etrad)t. Sei ber ^eute au§iüf)rbaren ©efd^winbigteit

einer gemeinjam iotjrenben Kriegsflotte Wirb ein beutfd)e§ ©ejc^waber,

Weldjeö gteid)jeitig mit einem feinblidjen ©efc^Waber öon ber ^ö^e
bei Jpelgotanb aufbridjt, Permittelft be§ äufünftigen ßanaleä bei unge=

{)emmter S)uxc^iat)rt (o^ne Dlad^tfa'^rt) etwa 16 6tunben früher in

Sliei eintreffen, aU ba§ feinblid)e um ©fagen faf)renbc auf ber 9tf)ebe

tion Äiel erid)eint. 3Bie Ieid)t fönnte e§ ba öor!ommen, baß umge=
fel)rt ber ^^feinb bort frühzeitiger anlangt, fobalb bei ber ^affagc ^a^U

reicher Sd^leufen nur bie geringfte Unorbnung im Setriebe eintritt.

S^ebenfallä fönnte fein 53efel)löl)aber mit ©idjerf)eit barauf red)nen, in

Äiel früf)zeitig genug ju crfd)eincn, um in ©emeinfc^aft mit bem beut=

fd)en Oftfeegefd^waber hmdc) gemeinfame Operationen nüc§ 5Jtaßregetn

gegen ben ^f^inb öor beffen Slnfunft treffen ju fönnen.

23ei biefer auf ben ©ecfanal im ^JJleere§niOcau befdjränften Äon=
furrenj traten 1864— 66 bor oHem jwei ^^rojefte ^ert)or: ba§ eine,

!pufum=©(j^(elwig = @dernförbe, üertreten burd) 6 1 i

e

1 1 f e ö , ba§

anbere, üon ber (älbmünbung (<5t. ^ argaretf)e") nadt) @dern =

förbe bejW. Äiel, Dertreten burd) ßenlje. — ^n ben ©täbten

Jpufum , Sc^leiwig unb ©cfcrnförbe bilbete fid) aud^ biefe§ 5Jlal ein

gemeinfamcs Ä^anatfomitee bel)uf§ Vertretung beä erftgenanntcn j?anal=

projetteS. ''J3lan bat ben tüd)ti9en f)ollänbif($en ^üJofferbauingenieur

(Stieltfe^, basfelbe auf wiffenfd)aftlid)=te(^niid)eT ßruublage au33U=

arbeiten. S)ie (Srbarbeiten unb bie Soften fteEten fid) günftiger aU
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bei ber anbeten in J^xa%c fornmenben ßinie öon ber (Slbmünbung über

Dlenböburfi nad) (JcEerniöibe. ^Jiad) ©tieltjeS raäve bie ©vbberacgung bei

gteicCjen Simenfionen um ein ©cct)§l!^cil ßcringer ,^u tiernnfciilQgcn;

üen^e nimmt {)in9egen im Söerglei(i) ju feinem Avonale ungeiä^i bQ§
gleid)e '»JJla^ öon 3h-beit an. S)iefe geringeren .ft'often gelten jcboct)

nur unter einer äufeerft toi(f)tigen , aber fdjmerlid^ t)orf)anbenen 2}or=

auSfeijung: ba^ bie 23i(bung unb 6rt)attung einer jeberjeit gcuügenb

tiefen ^a^rrinne burdE) ba§ 5' 2 beutfct)e 'OJleilen breite äÖatt o^ne

alljugro^e i^often gelingen merbe. S)enn eg ift toot)l ^u bcmerfen, ta^
^ufum nid)t ,^u jenen jec£)§ ^4>unEten an ber ttie[tlid)en fc^tesroig^tioU

fteinifcfien M[te gcprt, öon benen au§ bie ©e(i)§meterlinie bes ^JJteereö

toeniger als 8 Kilometer entfernt ift; bie Entfernung bi§ ju bem
betreffenben , l^inreidienb tiefen 5puntte ber j^eöer beträgt üielme^r 25
Äitometer. ©tiettjeS t)egte jebodb äuöerfid^ttid) jene 5Jleinung, er fd)reibt:

„S)er einjige, aber nur fd^einbare 5ia(f)t!^eit ber !^nfumer ^inie tft ber,

bafe bie Xiefe be§ äBattftromeg , ber Jpetier, geringer ift at§ bie ber

6tbe, 'i>a je^t fein i^tu^ bei ipufum au§münbet, ber bie Siefe unter=

t)alten fönnte. 3lber ift ni(f)t ber Äanat felbft ein fotdier ©trom? 2)iefer

foll ber Einlage naii) ein Querprofit toon 400 Quabratmcter erhalten

unb tüirb eine Strömung öon ^2 ^eter ©efd^minbigfeit per ©efunbe

öon ber Dftfee au§ roä^renb ber Sbbe^eit befi^en; ber Strom roirb bat)er

per ©etunbe 200 ^ubümeter ^Baffer tt»äf)renb ber t)alben 2:age§= unb
5ia(^t3eit in bie ^31orbfee ergießen, ©in foI(^eg Cuantuni mirb bei

,g)erftettung öon Seit= unb gangbömmen im Söatt genügenb fein, um
in ber Jpeöer bie nöt{)ige S^iefe äu ert;atten." — ^Jtnbere Sec^niter be=

3toeifetten inbeffen, ta^ ber Äanalftrom jur 33ertiefung unb ©pütung
einer folc^en Sßattrinne ouireic^en merbe, benn fo gro^ aui^ jene

äBaffermenge ift, fo ift fie boii) nur glcict) einem ^ünf^efintet ber au§=

ftrömenben gluBiüaffermengc an ber ©Ibmünbung 3ur ^eit ber (§:hbe.

2ln bie S)imenfionen be§ .ftanats fteHte ©tieltje§, um ein jeber=

zeitiges 5Durd)fa^ren unb ^Begegnen großer ©d^iffe p geroätjrleiften,

fet)r i)oi)z 2tnforbcrungen. 3}orIäufig muffe man ft(^ jmar mit ben

Sreitenbimenfionen, welche Sen^e öorgefc^tagen 1:)abe (70 3Reter Ober=

fläd)enbreite) , begnügen, für fpätere Reiten feien jebod) burd£) 93er=

breiterung 100 53teter £)berf(ä(^enbreite unb 50 OJIeter ©ot)lenbrcite

bei 8 ^Jleter Siefe in Slusfic^t ju net)men, fo ba§ öortäufig bei 8 ^Jteter

Siefe ein Querprofil öon 400, fpäter ein fold^eS öon 600 Quabratmeter

entftelien müvbe.

Obmol)l ba§ ^rojeft eine S)urd)f(^neibung ber ^albinfel hi^ jur

2Baffertiefe be§ ^analeö unter bem ^Uleere§niöeau öorauefe^te, fo waren
boct) an beiben 2lu§münbungen be§ Äanate» ©djleufen öorgefel^en, um
bie auö ber (Se^eitenbcmegung, mie auä ben 3Binböerl)ältniffen f)eröor=

gel)enben (Sc^roanfungen bc§ 2öafferfpiegel§ ber umgebenbeu ^Jleere foroo^l

für bie @d)iffe roie für ben Äanal unfdjäblid) ,^u macl)en. SBäi^venb bie

Cftfeefcl)leufe nur auSnatimemeife 3n fc^lie^en toäre, folltc bie lUorbfee^

fc^leufe jur ^^it ^^^ ^^^^^ offenftef)en , bamit fic^ eine (Strömung im

Äanal öon Oft nad^ SGßeft bemege. gür bie S)urdi)faf)rt großer ilrie9S=
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jd)iffe wax ouSnatimätreifc eine 2luf[tauung hnxä) ©cfilie^ung beiber

8d^ieujeu unb Deffnung ber ^totbfcejcfjleufe 3ur S-Iutjeit öorgcfet)cn.

Scf)te§lDtg=Jpot)"tein '^offte burcJ) feinen näl[)eten Slnfi^IuB an S)eutfd)=

lanb in ben y3e[i^ be«j langcrfe^nten ilanaleg ^u fommen. S)eSt)Qlb

entipvad) eö fc^on ben Siegeln ber .^tug'^eit, tt)enn ^^Nveu^en, n)el(f)e§

cntjc^lofien »ar, bie ßinöeticibung bi% 2anbe§ f)erbeipTü{)Ten ober

bicjcg in engen '^n|d)(u^ an fein ©taat^mefen ju bringen, bereitttiillig

jogleic^ im 3^at)re 1864 eine Unteifud)ung ber ©ad^tage tiorne^men

lieB, um ein öon Sofalintereffcn nid)t beeinflußtes fad}öer[tänbige§ Ur=

tt)cil ju ert)aüen. "DJIcn cntfanbte tion 3?erlin auö ben @et)eimen Dber=

bauratf) :Gen^e nad) ben |)er3ogtl)ümern , bamit biefer nad) genauer

Unterfuc^ung ber 2:errainticrf)ältnif|e be§ 2anbe§ tüte aüer übrigen Se=

bingungcn jür ben j?analbau feftftelle , ob c§ ratt)fam fei, ben .^anat

au§3uiüt)ren, fobann an Drt uttb «Stelle bie Derfd)iebenen ^rojefte ftubire,

hai befte ^^rojeft auStt)äl)Ie ober ein neues aufftette unb ba§ cvn)äl)tte

bann genau betaillirt aufarbeite. S)ie 3lu§iüf)rung be§ Unteunel)nten§

fetbft unb ber betrieb jottte einer ^rit)atgefeEfd)aft überlaffen bleiben,

ber bann teo^l |eiten§ be§ ©taateS eine beträd)tlid)e ©ubtjention toegen

ber 2}ortl)eiIe für bie beutfd)e .Kriegsmarine jugettjcnbet roorben ttjöre.

©inen J?anal auf ©taatSfoften ju erbauen tonnte um fo ttjeniger in

ber 3lb[td)t ^-^reußenS liegen, al§ ju jener ^eit ©d)le5toig=|)ol[tein nod)

ntc^t mit ^Preußen tjereinigt tDar, bem Erbauer alfo mögtid^erntetfe

ipäter gar nid)t bie Dberi)o'§eit über ben .Kanal ^ugeftanbcn l)ätte.

^reußen jud)te ba^er eine (Sruppe üon großen ginanjfirmen ju unter=

ftü^en, »elc^e mit .pülje einer ju begrünbenben 21Etiengefett|d)ait ba§

Unterne'^men tnS Ii'eben rufen toottten. Sn Uebereinftimtnung l^ier=

mit fünbigte benn oud) bie preuBifd)e 2;l)ronrebe öom Januar 1866
an, baß bie balbige :3nangriffnal)nte beS SBerfeS in 21u§fid)t gefteEt

»erben fönne, wenn aud) bie Sßer^anblungen noc^ nid)t ^um 3lbfd)Iuß

gebiel^eii feien.

^en^e bejaljte bie 2lu§fül)rbarfeit unb entfd)ieb fid^ be(\ügltd) ber Srace

für bie 6t)riftenfenfd)e ßinie öon ber ßlbmünbung über 9tenb§burg nac^

ber ^^uc^t tion ©dernförbe, nur UJor anftatt SSrunSbüttel ©t. ^Jtargaret^en,

eine ©tunbe elbaufniärtS gelegen, al§ mcftlidier SlnfangSpuntt ange=

nomnten luorben, eine Slbänberung, tüelc^c fic^ fpäter bei ber enbgültigen

(^eftftellung al§ un^roedmäßig f)erauSge[tcttt ^at. S)te burd)f(^nittli(^e

2:errüint)öt)e biefer ganzen t'inie mürbe burd) 2Se\meffungen auf nur

3,20 ÜJleter über ber Dftfee feftgeftettt. S)icfem elften, fetjr eingef)enb

bearbeiteten ßntmurfe öom ^af)re 1865 fügte Sen^e toä^renb beS fülgen=

ben Sla^rcä brei Weitere 5ßlänc i^inju, alle t)on 8t. ^JJtargaretl)en au§=

gef)enb unb ba§ (vibertt)al benu^enb, meld)e bem öom .KriegSminiftcrium

geforbetten unmittelbaren 5lnfd)tuß an .Kiel in tierfd)iebener 2Beife ge=

red)t ju merben fuc^ten. beiläufig bemerft mar biefe ^t)ce bereits

ititt)er oom fieler gtottenausfdiuß erwogen morben. derjenige ßntmurf,
loelc^cr uns ijiex tior allem intereffirt, mä'^tte einfad) an ©teile tion

edernförbe ben .^afen tion Äiel alS gnbpunft in ber Cftfee; fomol^l

l)ier roie bei bem urfprüngtid^en (Sntmurfe mar ein reiner SDurc^fd^nitt

ber .g)atbtnfet of)ne 33innenfd)teufen in 33orfc§lag gebradit. (iin britteS
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^^rojeft Bet)ie(t bic etfte Sinie öon 33runöbüttcl nad^ ©cferniötbe für bte

i)anbelef(^iffQf)tt bei; baneben joEte bann eine Slb^itoeigung jür bic

Äneggfc^iffc nact) Äiet in 6ef(i)i-änftei- 33reitcnQbmciiung unb unter ^In=

roenbung öon 6 ©d^Ieujen au^gcjütirt n^crben. ^n bcm biertcn '4>roieft

enblicf) f(i)Iug Senile roie bei bem ätt)eitgenannten (intmurfe einen i?anat

mä} Siiel, fott3ot)t jüv .^anbelö= toie für Ärieg§fd)iffe bor, nur mit

bem Unterf(i)iebe , hal^ ber Spiegel be§ ifanaleö bet)ufg 5)tinberung ber

ßrbarbeiten 2 Metex über bem mittleren 9}teere§niöeau liegen follte.

Aura nad) g^crtigfteHung be§ erften (Sntmurfeä l^atten fid) nämtid)
bie 5Sert)ältniffe burct) bic 2öat)t Äiel§ ,5um beutfc^en Ärieg§()afen in

ber Oftfee ba^in geänbert, ba^ e§ fortan nid)t me^r barauf anfam,
bie am tnenigften iToften üerurfad)enbe unb für bie Sc^iffat^rt am
günftigften gelegene .^anallinie auöfinbig ,^u machen ; öielmet)r lag bamit
ber @nbpunft be§ .<?anal§ in ber Dftfee feft, c§ toar nur ^u ermitteln,

auf welche beftmögli(i)e 3Cßeife mau nac^ biefem ^a]en öon ber ^Dlorbfee

!^er gelangen fünne. 4"^ätten bocl) bie mcfentlidjften ^ßorf^eile für bie

Kriegsmarine toieber öevloren ge^en muffen, fobalb ber Äanal an
anberer ©teile feine SluSmünbung gefunben l^ätte. @erabe ber glüdtid)e

Umftanb, baB bie 5)lünbung be§ ^anateä unb ber §aupt£rieg§f)afen ber

beutfd^en Oftfeefüfte an einem ^$un!te bereinigt finb, mac^t ben .ftanal

für ^rieg§5raerfe fo tt3ertt)öon. 3ft e§ einmal gelungen, ba§ ^orbfee=

gefdimaber in bie @lbe einzuführen , fo öermag feine , aud) nod) fo ge=

mattige feinblic^e gtotte baSfelbe an ber Sßereinigung mit ber in Äiet

ftationirten Dftfeeflotte p öer{)inbern; in ber Dftfee finb babei fein?

©efa^ren mel)r p befleißen. S)enft man fic^ fene jöjei »fünfte getrennt

liegen, fo fann ein bor bem Vieler .^afen ftationirteS feinblid)eS (5)c=

fd^töaber bie ^Bereinigung minbeften§ fe^r fdiwierig madien. ^eie Äon=
äentration unb £l)eilung ber Gräfte, in mcld)er 3lrt fte aud) ber S5er=

lauf eines .Krieges erforbern mag , tt)irb burdf) bie 2Sat)l ^iel§ al§

©nbpuuft auf ba§ mirffamfte unterftü|t. ^lltan fönnte biefc 93or=

tl^eile ber beutfd)en i^'l^otte gegenüber ber feinblid)en öerglei(^en mit ber

Ueberlegenl)eit ber einftu^reid)crcn S^iguren im Sd}ad)fpiet, bie ein

größeres 2;errain be!§errfd)en, gegenüber ben einfachen ^iQuren, meld)e

bie feinbtid)en Gräfte baiftellen mürben. Sluc^ erfpart man bie Einlage

neuer SSefeftigungen für bie öftlid)e 3lu§münbung bei ÄanaleS, meld)e

au^erbem niemals fo ftarf toie in i?iel gefc^affen merben fönnten, fobalb

eS fid) um bie ^roede be§ j?anale§ attein Iianbeltc. Unb finb nid)t bic

in ßiet öon ber Statur gefi^affenen .g)afenüerl)ältniffe fo günftig wie

nirgenbmo anberS an ber beutfd)en .^üfte? 2 6tunben lang unb '2

Stunbe breit bietet ber Vieler ^afen eine gute unb fiebere Slnferftätte

für äal)lrei($e ©c^iffe. ©in fünftlicfter 33orl)afen ift he^alh an biefer
©eite be§ ^analeS nid)t uotfittjenbig. Unb bie ©infegelung in ben

Vieler ^afen bietet felbft Äopitönen, bie mit ben örtlid)en ^Ber^ältniffen

weniger befannt finb, o^ne Sootfen feine ©d)mierigfeiten.

Unb auc^ ber ©ingang in bic DIorbfee fonnte burd^ bie entftanbenen

S5erl)ältniffe mit 3iemlid)er 53cftimmt^eit als firirt angcfel)en merben.

S)ic ©tätte öon Sßil^elmStjaüen mürbe im ^a^re 1854 öon ^ßreu^en jur

Einlage eineS ÄriegS^afenS für bie ^^lorbfee auSevmä^lt unb tt)äl)renb ber
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barauTfoIgenbcn Qnbevtf)alb Sat)i'3t'^nte louvbe bie|ev unter ben größten

ted^nifdicu uub finan^ielleit 5(i)it)iei-igfeiten ausgebaut. @§ fam bofier

barauj au , bcii (inbpunft bes .Uanalel in ber ^lorbfee ]o ju loäl^Ien,

baß eilt (Sefd^loaber mit möglid)[t toenig (Sefat)r öor Singriffen jtt)i|cf)en

biefcm i?riegs^Qien unb ber j^anatmünbung fahren fönne, eine 5öe=

bingung, bie nod^ am el)eften burd) bie 6lbmünbung erfüllt tourbc.

2Benn biefe @efic^t§pun£te anfangs nid^t genügenb bead)tet Würben,

fo roirb bae barauf jurücfjufü{)ren fein, ba§ bie militärifc^en Greife in

iöerlin ber Äanalanlage nur eine geringe 2Bertl)f(i)ä^uug ^u 3:ljetl werben

liefen. Sa^cr tonnten aud) fpötcr noc^ Sjerfud^e gemad)t werben,

anbere Äanalprojette burdipbringen. 9}ian fd)rieb bie l^ol^en Soften, bie

ft(^ für bie Sinie Don ber ßtbmünbung nad^ Äiel !^crau§geftettt t)atten,

fpe^ieE biefer !^inie ^u unb fuc^te ba!^er nad^ einer genügenb tiefen

3Jlünbung in bem nijrblic^eren äÖattenmeere, um öon ben etroaS günftigeren

2errainöert)ältniffcn in ©d^lesmig ©cbraudE) mad)en äu tonnen. 5Jlan

barf aber bennoc^ anne!§men, ba^ eine anbere j?anatlinie al§ nad) Äiel

nic^t äur ^itusfüljrung Ijätte gelangen tonnen, ^4^reu|en würbe boct) im
entfc^eibenben IHugenblide bie 9iid^tung ber .^anallinie üom mititärifc^en

@efid)töpunfte auö beftimmt l^aben.

^Derartigen üietfa(^en Slnregungen, namentttd) öom ^Jtorbbeutfd^en

9tei(^stage aus, gab man nad), mbem im ^al^re 1872 ber Oberbauratt)

Jpagen beauftragt würbe, bie Öinie öon S^ot)n nad^ f^Iensbnrg näl)er

äu unterfud^en, ha biefe neben ben günftigen 2;errainöer{)ättniffen für

bie (^rbarbeiten audt) burd) ben SBattftrom be§ ßifter 2;iefg einen guten

3ugang üon ber ^Jlorbfee auS ju bieten fd)ien. S)ie weiteren Untcr=

fud^ungen führten bann aber 3U einem negatioen 9iefultat; gang be=

jonbere fd)eiterte biefer ©ebante an jenen anberweitigen ^ntereffen ber

Äriegemarine.

iJen^e legie mit 3ied)t @ewict)t barauf, ba| nur ein reiner S)urc^=

ftid^ im ^lioean be§ Cftfeewafferfpiegelö ben ert)offten ^ttied öoEauf

erfüllen fönnc. S)ic S)imenfionen wät)lte berfelbe berart, ba^ felbft bie

größten ipan^erfcfiiffe jeber^eit, ot)ne bejonbere 9lnf[tauung beä Äarialeö,

belaben ben Äanal paffiren tonnten. SBegen ber bebcutenben <5d^wan=

fungen be§ ^JtiDeauS ber ©Ibmünbung bei Q.hht unb glut l)ielt aud§

er bort eine 3lbfd)lu^f(^teufe für notl)wenbig, wä^renb an ber Dftfee ber

Slanal tro^ ber bigweilen bebeutenben Slenbernngen be§ SBafferfpiegclS

bei antjoltenben 2Beft» ober Dftwinben ftetö offen fein foEte. S)afür

war bann aber wegen niebriger Dftfeewafferftänbe eine (Sr^ötjung ber Sliefe

am Dftenbe be§ Jfanale§ auf 10^4 5Jleter an ©tette ber mittteren öon
9V2 9Jleter Dorgefel^en. 5Die 33reite ber Dberfläd)e war ju 70 iUeter,

bie (&ot)lenbreite p 24 5Jleter , ba§ Querprofil alfo ju 450 Cuabrat=

meter angenommen, (äbenfo wie ©tieltjeä fteEte ^en^e bejüglidt) ber

2)imenfionen t)ot)e 2lnforberungen, ein Umftanb, ber ju ber ©rfenntni^

füf)rte, ta^ ein leiftungöfäl)iger ^anal nid)t für 20 ober 25, fonbern

güiiftigftenfalle für 40 ^JJtillionen 3:l)aler tjer^ufteüen fei. 2)ie 6rb=

beWegung für bie .H^anallinie nact) if icl war unter biefen Umftänben auf

80 ^JJlillionen Äubifmeter ^u fc^äljen, bei ^iluSmünbnng in ©dernförbe

l^ättc ein ^ijiertel biefer Slrbeit erfpart werben tonnen.
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S)o(^ au(f) biefer Unterfuci)ung tüuxbc feine ^oi^e gegeben, lieber

bie Uifatiie biefer Untl^ätigfeit fdin^ebt ein geioiffee 2)unfel. 5Jian mar
in ben öerfrfiiebenen ^)iejjoi-tg ber pveu|ij(i)en Staatgöerraattung fc^roevlid)

einerlei 5Jleinung. ^m ©egenfoi^e ju bem aüevbingS äienüid^ blinben

6ntt)ufiQ§mu§ in tüeiteften Greifen ber SSeööIferung iür ba§ Unter=

nefimen — nur bie Ultrafonfeitiatiben erftärten basfelbe jür Utopie;

bie (5cf)le§ir)ig=.^olfteiner mit if)rem inbiüibuellen Unabt)ängigfeit5finne

toaren weniger nac^ i£)rein ©efd^macE; au^evbem ftanben bie bcut|d)en

£)ftfeet)anbel§[täbte bon ßübecf bi§ .spintevpommern in öermeinttic^ parti=

fularem S^ntereffe ber ©adie me^x at§ lau gegenüber — geigte fi(^ bie

5)[Rilitäröertoaltung in infolge genauerer Äenntni| ber n)irflict)en S3ortt)eite

für bie j?rieg§marine merflic^ abgeEüt)tt. ^a bieje .^Ireije f)aben bi§

in bie neuefte 3fit bem ^rojette ungünftig gegenübergeftanbeu , oud^

f)0^t ^arineoifiäiere t)Qben bamal§ toie noc^ in ber allerle^ten 3'^^i

öielfac^ 3^^^!^'^ über baö ^q§ be§ gebotenen SJorf^eilS unb S3ebenfen

über bie SSenuparMt gettenb gemadjt, toä^renb im ©egenfa^e tjierju

eine 9Icu|erung be§ ^anbel§minifter§ ©raf 3f^en))Ii^ im preu|i|d)en 2lb=

georbnetentjQUJe ftel)t, ba^ man ]m feine anbercn Äanalprojefte e^er

einen ^Pfennig bemitttgen möge, bis biefe^ gro^e ^Projeft nid)t fi(^er=

geftellt morben fei.

5i)ie ungünftige SSeurf^eitung burd^ bie ^JJititärfreife trat u, a. in

ber befannten 9teic^§tag§rebe be§ ©eneralielbmarfc^aÜS 5)loltfe bom
23. ^uui 1873 l^erbor, ber „©rabrebc be§ i^analprojefteä", wie bamal§

gefagt worben ift. SBaren in ber 3eit öor bcm fran^öfijdtien .ftriege

bie metirfac^en 3lnregungen jeiten§ ber Stbgeorbneten bamit 5uvü(i=

gelüiefen toorben, ba^ e§ an ben nötl^igen (Selbmttteln fel^le, fo fonnte

biejer ©inlourf nac^ bem Kriege, Wo 4 ^ittiaiben 5Rarf Ärieg§ent=

fc^öbigung nad) ®eutfd)lanb flofjen, nid)t me{)r er'^oben werben. 2ßäre

e§ bo^ bamalö ein Seid)te§ gewefen, bon ber 33oIf§öertretung bie 3"=

fttmmung ^ur Otüdflegung einer bejüglidjen ©umme iür ben 23au be§

Äanale§ ju erlangen; an 3Imegungen baju fel^lte e§ nic^t. ginmal
würbe biefe§ fogar ber 9tegierung burc^ eine ©ruppe SIbgeorbneter

bireft angeboten. 5Jtan fannte bi§ 3u jenem 3eitpunfte bie Slnfid^ten

ber Stegievung nod^ ni(i)t genügenb, namentlid) war man im 3toeiiel,

Welche (Strömung Dberwaffer erl)alten l^atte. S)a jerftörte benn,

wieber auf eine berartige 3lnregung l^in, @raf 5Jloltfe alte bi§l^er

nod) gel)egten ^fttufionen. S)erfelbc fagte, e§ fei beffer, wenn man
einmal 40 bi§ 50 5Riltionen X^aler für bie ©tärfung ber äöef)r=

fraft S)eutfcf)lanb§ ^ur ©ee ausgeben wolle, eine jWeite ^^lotte ju bauen

;

ber ©taat fd)iene i^m nid)t bered)tigt, eine berartige 3lu§gabe für ben

Äanal jn matten, ©e^r großen 5lu^en Werbe ber .ftanal für bie

^riegSmatine boc^ nid)t l)aben, aud) für bie ^anbel§f(^iffat)rt fei ber

9lu^en ein fe'^r ^Weifclliafter. ^m Sßinter Werbe ber .VI anal über 100

Sage lang jugefroren fein, aud) ru!^e bann fowicfo bie Sc^iffal^rt in ber

Cftfee Wegen (5i§be^inberung ; in ber gefal)rlofen ©ommerjeit würben

bie (5d)iffe bel)uf§ ©rfparung be§ Tarifs bann bod^ um ©fagen Tatjren,

fo ba| fid) ber Söerfe^r nur auf bie jwei Stequinoftial^eiten befd)ränfen

werbe. Sie beutfd)en Dftfeeftäbte trieben in erfter Sinie binnenfeeifi^en
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^anbel, man Baue ba|er ben Äanol iür frembe 9iationen. 3>iel me'^r

möd£)te c§ fid^ öietleii^t empfehlen, ben öor^nbenen ßiberfanaltoeg

aus^utiefen, fo ba^ bte fteinncn ^riegSfdiitfe benfelben ttenu^en fönnten;

im leljtcn .Kriege jei e§ beicitS möglirf) geweyen, öon bemfelben in btejer

2Beife einigen @ebrnud§ ju mac£)en : gro^e ^anäevjd)iffe fönne man in

ber öftfce bod^ n\d)t gebrauchen. —
Unb foBalb man bie bamaligen 2}ei-t)ältniffe in ba§ 2luge fa^te, ni(i)t

bie iernere ^utunft ma^gebenb fein lie^ , l^atte @raj illoIÜe ja getoi|

9te(f)t. äöenn bie jäl)i-li(i)cn -^infen fiii; einen genügenb großen .ßanat

ncbft UnterfiaUung unb Setxicb , einjd)lie^li(^ bet Unterfiattung einer

fixeren Stücf^ugSlinie Don 2öitt)elm§t)aben nact) ber .ft^anatmünbung, in

^^eutigcr ^^eit auj 11 ^JJtiEionen Tlaxt ju fdtiäijen finb, fo möd]te für jene

^eit bei bcm bamaligen tjo'^en 3inäfu^e unb ^}lrbeit§)3reifc bie 3lnna|me

üDu 13 ^littionen 'DJlarf iät)rlid)er ^Jluggaben ni(i)t ^u l)0(i) fein. .^ier=

öon UJÜrben aHenfallö 2 *i3tittionen burd) bie ^anbelöfd}iffa'^rt auf=

gebracht toorben fein, für bie ,ffrieg§intereffen blieben iät)rlid) 11 'DJiiltionen

5u bedEen übrig. S)a§ toar bie tl^cilmeife ^otenairung ber ©tärfe ber

öor^anbenen ©eefiäfte bei einer ^^u§gabe für bie 9Jlarine Don 28 9!JlilIionen

5)larE (Drbinarium öon 1874 16,9 ^Jtiüionen 5Jlar!, ba^u normales

(Jjtraorbinarium öon ungefälir einem Sßiertel bicfer ©umme, au^erbem bie

^infen für baö eigentlid^e 9tnlagefapital) gemi^ nic£)t n^ertl). ©egenmärtig

ftcllt fid) bie 9tec^nung anber§. 33on ben 11 5)tittionen Wiaxt jä!^rlidt)er

ausgaben wirb bei bem je^t öorwiegenben S)ampferöer!et)r bie burdf)=

paffirenbe ©dt)itfa'£)rt an Slbgaben, einfdl)tie^ticl) cine§ getoiffen 3ufd)lage§

für t)ie ©emeinnü^igfeit be§ llnternel)men§ im befonberen ^ntereffe beö

beutfd^en .<panbel§ unb ber beutfd)en ©df)iffaf)rt, 5 ^JJHÜionen ''Maxt ju

tragen öermögen , e§ fommen nod) 6 ''^JUttionen auf 9ted§nung ber

beutfd)en Kriegsmarine, ^m 3}ergleidt) ju einer ^at)re§au§gabe öon
56 ^mittionen 5]tarf (Drbinarium 1886 87 37,7 "iUliaionen, @rtra=

orbinarium 9,7 9JiilIionen ''}}tar£, au^erbem bie ^ii^fen ^e§ ?lnlagcfapital§)

ift btefe§ ein 33ert)ältni^ öon 1:9 gegenüber 1:2V 2 um bie ''Diitte

bc§ öorigen ^a'^rjefinteS. ^n 3"^""!^ mvh fid^ biefeS 33er^ältni^ nod§

günftiger geftalten. ©an^ jutreffenb fönnen bie leijtgenannten 3}er=

Ijältni^jQ^^f" atterbingg nicl)t eradi)tet lüerben, benn tt:)ät)renb ber 3^ed
be§ J?anale§ im mefenttid^en nur auf bie Äüftenöertl^eibigung be'^ufS

3lufl)ebung einer feinblicl)en 33lo!abe geric£)tet ift, befiljt unfere glotte

au^erbem nocl) bie ^lufgabe , bie beutfc^en i^ntereffen in .^rieg unb
t^tieben auc^ im 3lu§tanbe ju fdliü^en, alfo nöt{)igenfaE§ aud) offenftö

öor,^ugel)en. SBenn biefe Hufgabe aud) immer ftärfer 'l)eröorgetreten ift,

fo überwiegen bod) felbft bei bcm tjeutigen ©tanbe unferer f^lotte noct)

bie ^roede ber .^üftenöerf^eibigung
, fo ba^ jeneS S5crt)ältni| ber 2lug=

gaben für hie mi[itärifd£)en 3)ort|eile be§ banales unb für bie 3}er=

tljcibigungsflotte fid) öielleid}t 1874 wie 1 : 2, 1886'87 aber Wie 1:5
fteUen modl)tc.

3in jenem ©inne ^at benn aud^ bie 9tei(^§regierung ge'^anbelt,

inbcm fie e^er eine wirflidie S]erftär!ung ber ©ecftreitfräfte anftrebte,

al^ eine mittelbare burd) ©dl)affung ber Ü3löglid^!eit , bie fleine öor=

f)anbene flotte öcrmittelft einc§ i?anale§ balb in biefem, balb in jenem

^eere öerwenben ^u fönnen.
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S)er 2lu§fpvu(^ be§ ^Jtannes, bcffen 5lutovität in 5DinQcn bcr 2Be'^i-=

!rait S)eutf{i)lanb§ auSfi^laggelbeiib i[t, ^nt am nieiftcu ba.ui beigetragen,

ba^ ber ^anal \o lange ^cit öon ber 2:ogeöovbnung abgejdjt loorben ift

unb eä ber gröBten Energie beburjt t)ot, um bie ^yrage njicberum in f\-lufe

5U bringen. So fe'^r man bei 33etra(i)tung bc8 bania tigen ^uftonbeS

ber .!panbel§fd}i[fat)rt foloie ber bentfc^en AUiegemarine jenem Urtt)eit

beiftimmen mu^, fo empfängt man bod) gteidi^eitig ben (Sinbrucf, atS

wenn nid)t allcS gefagt n)orben roärc. @nt{)alten bie Slusiü^vungen

boc^ Uebertreibungcn unb fd)iefe 2)arftcEungen, bie auj ber <^onb liegen.

^n jadjöerftänbiger Söeife t)at in einer ber jotgenben 9{ci{^ötag§^

fi^ungen ber f(i)le§mig = f)olfteinif(^e Slbgcorbnete ©eelig geantroortet,

ba| ber .^anal allen ßria^rungen nad) jäi)rlid) nur einige 32ßod)en

äugejroren fein roerbe, bie 6d)iffat)rt rutje in ber titeftlid)en Oftfee im

SBinter feine§roeg§ boEftänbig, aud) toä!)renb be§ ©ommerS mürben bie

©d)iffe ber ^eiterfparnife megen ben ."Üanat benu^en, bie beutfd)cn Dft=

fee'^äfen trieben in erfter ßinie nid)t mit ben übrigen Cftfeef)äfen,

fonbern mit ben ^Jlorbfeel^äfen .g)anbel ic. — @§ toirb benn auc^ üiel=

fad) öermutt)et, ba^ biefe Dppofition ber 5)lititär!reife tljeiltücife in

ftrategifdjen @rünben ber £anbe§bertt)eibigung p fud)en fei. Unfere

S3ertl)eibigungöfl})leme fe^en fid) gleich ben öffenfioftiftemen eine mög=

lid^fte ATon.^entration ber Gräfte jum S^d. ®uid) jenen Äanol toirb

aber ein faft Oereinjelt baliegenbes unb namentlid) in feiner langen

©rftredung fdimec 3U bertt)cibigenbeg 3lngriffgobje£t gefd)affen , toeld^e§

öertl^eibigt, alfo eöentuett mit Gruppen befe^t toerben mu^, ba!§er eine

SScrjettelung ber ^ßerf^eibigung^häfte im Kriegsfälle t)erbeifü'^rt.

6ine fe^r referbirte Stellung t)at ber ^Vfelbmarfdiatt auc^ bann

nod) bem iTanaIunternet)men gegenüber eingenommen , at§ nur eine

mäßige Suboention buvc^ ba§ 9teid) berlangt tourbe unb man ben=

fetben öielfad) für bie Slbgabe eine§ günftigcren Urt'^eilö ju getoinnen

gefud)t latte. @r ertlärte in ber 2lu§fd)up^ung be§ ^enti-'atöereins

ber S)eutfd)en giu§= unb ilanalfd)iffat)rt üom 17. man 188]:

„3Benn ber Äanal, toie ^erc 3)a^tftröm projeftirt, in fleinen S)imen=

fionen für toirtl)fd)afttii^e 3toede au§gefüt)rt toirb, fo toirb er otine-

3toeifel rec^t nü^üd) unb aud) mititärifd)erfeit§ fold)e Sßerbinbung ganj

ertoünf(j^t fein, gür ba§ miütärifd)e Sntereffe fommt ber Kanal nur

für Kanonenboote unb StuSfallforüetten in ^etrad)t." ©ro^e :ipan3er=

fd)iffe werben alfo nid)t ertoäfjnt. 58ei ben 9ieid)§tag§öert)aublungen

toar ber fonft regelmäßig autoefenbe Stratege nic^t äusegen.

äöeber ber nationale Sluffc^toung Pon 1870 71, noc^ ber totrt^=

fd)aftlid)c in ben folgenben 2^at)ren l)atte erfic^tlid)en @influ| auf baö

Kanalprojeft . ber ftiHe ©efdjäftägang toät)renb ber 3eit nad^ 1873

trug barauf ba§ Scinige baju bei, um in ber folgenben 3^^* ^ß''-" ®^'=

fd)laffung bie Spieen Pon bevartigen großen Unternel)mungen ab,^u=

lenftn. 6ine gauj unertoartete Unterftü^ung beg Seefanalgebanfcnä

trat hingegen im S^abre 1880 unb ben folgenben Sfcil)«" ^u^'<^ ^^^

außer orbentlidieSlufblül^enbeSSne^fanalun lernet) men§
ein. 2Bcnn man fid) biefeg 3ufanimcn^ngeg aud) ^ie unb ba bewußt

getoorben ift, fo fef)lt e§ bod) merltoürbiger 2Beife faft gänjlid) an ber
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grfentitniB, tt)c§f)all6 benn eigentlich baS ©ebei^en biefei gto^en Untcr=

netjmcnö qI^ eriotgüerl^ei^enbeS ©t)m^tom au($ für ben ^otb=CftfeefanQt

jüiüie jür anbete ©eefanäle bettad)tet tcerben tonnte \). S)iefer ©tfolg

mar ber übctrajc^enben 3tu§t)reitung ber S)Qnipifd^itfaf)i-t in bet europäif(i)=

afiatijd^en Ofi-"act)ttat)rt ju banfen. SBä^renb ©egelfd^iffe jenen ^anal
niemals mit 3}ortf)eiI ^aben fienu^en fönnen , |ud)en it)n bie ®ampi=
fd)ifte mit i^onjequenä auf. ^ei bcm fünftigen ^4>anamafanal unb anbeten

©ecfanälen ttitt bic gtei(f)e (Stfd)einung t)etüot. 33ei 8cefanätcn, bie nut

geringete ^^Ibfütpngen be§ SßegeS l^etbeijufüfiten öetmögcn, tt)itb bicfe

3lbEütäung bei ©cgelfc^iffen |(i)on öiclfad^ butd) ben S^itfluftoanb , bie

Soften unb hai @efa'f|rentififo , roetd^eö eine 2lnfat)tt unb eine 5lbfol^tt

öon ben ^anatfüften füt bieje mit fic^ btingt, toiebet aufgemogen. SBenn

jene aügemcinc Sd^tuBfoIgetung tid^tig tcar, fo mu^ aud) bei bem ''Jlotb=

Oftfcefanat bie feit bet gteidjen 3eit tapibe öotgeljcnbe Umn^anblung

bet 51otb=£)ftfeefci^iffa^tt in einen S)am:t)fotüettet)t au^etotbentlid) günftig

auf biefc§ Untetne^men cintoitten. Sae finbet fid) abet nut feiten

auSgcfptoc^en , im ©egent^eil et^offen bie Reiften ein Slufblü'^en bet

(segelfd)iffa!^tt namentüd) im beutfd)en .ßüftenöetfel^t bmd) biefeg Untet=

nelimen. ^fn^befonbete fptad)en aud) bie 9tegictung§otgane biefe ^Reinung

aul. Unb boc^ mat jene§ inftinftitie (Befül^I tic^tig, toie mx flötet

nad)meifen loetben. S)iefc neuete Ummäl^ung in bet (5(^iffaf)tt ttiat

fogat , menn aud^ öielfad) unbcn^u^t , ba§ au§fd)Iaggebcnbe 5Roment

füt ba§ ^nteteffe, meld^eS bie ptaftifd^cn @efd^äft§fteife in legtet 3eit

füt ba§ Untetneljmen an ben Sag gelegt l^aben; unb Dt)ne biefe 3ln=

tegung toäte ba§felbe tüoI)l etft nad) längetet ^eit ju ©tanbe gefommen.

f^üt ©egelfdiiffe tcitb bet ^anat gat nic^t ben ett)eblid)en 2Bett^ beft^en,

ben ba§ S3innenlanb öotau§fe^t. Slud^ ben ©ueäfanal tDoHte man in

etftet Sinie füt ben beftcl^enben ©egelfdjiff^öette'^t etbauen. (5g tiat

inbeffen ein, wag man in ßnglanb t)orI)etgefagt '^atte: bie ©egelfd)iffe

mieben ben ©eemeg buri^ ba§ 'OJcittelmeet unb ba§ 3flotI)e ^eet. ^nftinftiö

toat abet bod) bet tid)tige 3eitpunft getoäl^It tootben, bie aufblüljenbe

S;ampifd)iffal)tt füHte balb ben Äanat. S)a§ bunfle (Scfü^t ficnbl^abt

ort mit fid)ietet ^anb ba§ 9tubet bet (Sefd)id)te al§ bie Sogif be§ 33et=

ftanbcg.

SBä^tenb öot bet ßtöffnung be§ Sueä!anal§ ^liemanb au^et ben

fanguinifd)en unb toeltbeglüdenben gto^en ^tojeften geneigten gi^a^^ofen

an bie ^lentabitität bcefelbcn t)atte glauben mollen unb e§ roät)tcnb

be§ etften Satjtjefinteg nac^ bet (Stöffnung fd)ien, al§ menn bal batin

angelegte .Kapital (faft 400 3Jtittionen SJlatf) tto^ bet unge§eueten

') Sie ^Prosperität bei SucäfonateS f)at bireft ber franjöftfä^en 5pQnama=
fanoluntcrnetjmung jiim ücben öerl)oIfen. ®ie ®d)lDietigfeiten bicfeg Unter=

net)menl finb aber fo un9e()euer, bie Äoften im 2}etg(etc() ^u ben mogtidjeti Gin:

nat)men fo grofj, bo^ bie l)eutigcn 5lntt)eitt)abcr it)o^ H)x Slapxtai öerlicrcn

tuerben. Stuf btejcm ©cbiete ^eigt fid) mieber cimnot, ha^ ber Sangutnifer unb
Sbcattft im ®efd)äftsleben jttiar' unter Umftänben burd) einen großen genialen

3ug Unget)euereö getoinncn fann, bafe er aber bod) in ben meiften 5^0''" 1"

Örunbe ge^cn ttjirb, bof] jebenfaEä im allgemeinen bie nüchterne 9luffaffung

groHcre Grfolge ^u erzielen pflegt.



1217] 2 er -JiDib^Oftfeefanal unb bie 3iorb.Oftfeeic&iffaf)rt. 193

(Summen, welche baöon ber Ä^ebiüe beim 33au in unöetanttoorttid^fter

Sßeife au§ ber ägt)ptifd§en ©taatSfajfe mel^r ober weniger gefc^enfmeife

äugef(i)o|fen l^atte, root)! eine normale, aber feine überouä (ufratiöe

SSerjinjung finben toerbe, toat bie Steigerung ber 3at}t ber bur{^=

ial^renben ©diiffe feit bem ^^al^re 1880 eine \o auBerorbentlic^e, bo^
bie 3Iftien auf bie öierfad^e ^ö^e be§ faftifd^ einge^atjtten Kapitals

ftiegen. Söon 1870 bi§ 1875 fatte ber Söerfel^r in befriebigenbcr äöeife

big auf 2 5Jtittionen 5'letto=9iegiftertonnen zugenommen, mar bann aber

5 3fat)re lang auf biefer ©tufe [tef)en geblieben, um barauf fe^r rafd^ in bem
folgenben ;3a't)rfünft, bi§ 1885, auf 6^3 ^iEionen an,^ufteigen. (^ing

bo(^ äum 2:t)eil au§ biefer Sl^atfai^e bie bamalg in i^ranfreicE) eintretenbc

Öxünbung§= unb ©(^minbelpertobe I)erbor. ^aö) bem (Siunbfa^c , ba|
aud^ bei !öörfenmcrtl^en ber S3efi^ foldier bal^in ju fliegen t)f[egt, mo
bie größten allgemeinen ^ntereffen unb bamit ber größte (Sinflu^ auf

ein Unternelimen äu fud)en ift, manberte bann ber größere 3;^eil ber 3tftien

na(^ unb nad§ in ben SSefilj 6nglanb§ unb ber Sngtänbcr. 2)iefe

mußten aber auf biefe SGßeife ben boppelten 5prei§ für ben ^anat 5at)(en,

ben berfetbe ge£oftet l^at.

Um bie ^ilorb^Oftfecfanalibee toieber in i^lu^ ^u bringen, beburfte

e§, fagten mir, ber ganzen Energie eineg aud^ in anberer ^tnfi(i)t um
bie ©d)iffat)rt S)eutfd)tanbg üerbienten 5!Jlanne§. 2öir meinen ben "^am^

burger 9tt)eber unb ©(i)iff§mafter ^. Sal^Iftröm, beffen 5lgitation fic^

namentlid) aud) auf ba§ ^fntereffe ftü^te, toel(f)e§ je^t bie 9if)eber unb
j^aufteute für ba§ ivanalunternel)men bemiefen. Df)ne fein energifd^eS

Söirfen, mel(f|e§ in münbti(i)em SBerfel^r, SBorträgen, ^^itunggartifeln,

^rofc^üren unb 33ücE)ern\), fd^lie|lic£) auä) in Konferenzen mit bem
9lei(^gfanaler feinen 5lu§bruc£ fanb , märe mol^l l)eute nod^ nid^t ber

Sann, meldf)er über biefe§ ^rojeft gelegt morben mar, ööüig burd^=

brod^en. 3Benn mir in ben folgenben 3lu§fül^rungen mi^tjad) tk 2luf=

fteEungen S)at)(ftröm§ al§ ju optimiftifdE) '^inftetten muffen, fo motten mir

benfelben in ber öffentlid£)en Meinung nic^t l^erabfe^en. 6g ift nun
einmal nirgenbmo anber§: S)ericnige, toeld^er al§ praftifd^er 2lgitator für

eine gro^e <Bad)t eintritt
,

ftei)t biefe fe^r balb in einer ganz anberen.

Diel äu günftigen Färbung, al§ ber objeftiöe SSeurtl^eiler. S)arin liegt

gerabe t^eiltoeife bie Straft eines fold^en 5öorge^en§. Ueberfd^reiten biefe

Uebertreibungen nid^t ein getoiffe§ Wal^ , tooA l^ier nid^t gefc^el^en ift,

fo finb mir fern baöon, biefelben zu berbammen. D^ne biefeg fefte

©intreten für an fid£) nid^t ganz ^toeifellofe S)inge mürbe jo aud) ba§

gro^e priöate @efd£)äft§leben einem an 33ebenflidl)feit fränfelnben 5Bureau=

fratenregiment auf bag |)aar äl^nlidE) feigen. 6g genügt, menn bie ööttig

ruf)ige, bebad^tfame ^Prüfung borgenommen toirb, fobalb man in bie

Unternel^mung Kapitalien l)ineinfted£t, alfo bei 3lftienunterne!^mungen

buri^ Prüfung feiteng ber übernef)menben SSanfierg unb feiteng ber

Kapitaliften, bei ©taatgunternel^mungen burd) bie ginanj^, S3ermaltung8=

1) Sie erfte gröfeere 2lrbeit „3)ie (irtrQg§fäf)tgfeit eine» jd)le§toig:t)oIfteint=

fd^en (^eefd)iffa^rtafanale§" erfc^ien Hamburg 1879.

^a^tbucf) X. 4, "örSg. ö. sdjmoßer. 13
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unb te(^ni|d)en Beamten, fotüie butd) bai ^attament. Unb ba§ biejet

3lppavat in unjcrem %alle, too e§ iid^ um ein Unteine'f)men I)anbelte,

bei bem unjerer iDleinung nac^ bie 2Ba9Jd)ale für ba§ „^a" iü(i)t üiel

ftävfer belaftet toav, als bie ©egenjeite, nidjt geioiilt ^abe, tüirb man in

feinem ^atte bel^aupten fönnen. 8tanb audt) bieSmal ba§ '^^iii^lQtnent ber

<Ba<i)t nic£)t ganj unbefangen gegenüber , trat ^ier naturgemäß bie att=

gemeine ©tjmpatl^ie, mit metctier ba§ beutfd)e 3}otf bie|e§ Unterne'^men

begleitete, in ben S^orbergrunb, ]o f)at e§ bod) fct)ließli(^ ber ganzen

5lutovität beg g^ürften 25i§mardE beburft, um bie Sebenfen in mehreren

Steffortö jn überttjinben. £)t)ne beffen ©a^mifctientreten toäre bie ©arf)e

tt)a^rfd)einlid^ wieberum im ©anbc öerlaujen.

2Bä^renb Sen^e unb Stieltje§ bie 2)imenj'ionen be§ -ftanalä jiemlid^

reirf)(id) angenommen l^atten, it)r '^lan für bie bequeme jeber^eitige

2)ur(i)ta^rt auc^ ber größten Ärieg§fä)iffe eingerid)tet mar, ging 2)a'§t=

ftröm nmge!e^it anfangs baöon au§, einen .STanal öon möglid^ft ge=

ringen SDimenfionen, ba'^cr geringen .'iioften ju erbauen, mcld)er für bie

Jpanbcl5f(^inat)rt genügte, bann aber auä) ganj jtüecfmäßig bon ^rieg§=

fct)itfen mä^renb ber 3eit eine§ ÄriegeS benutzt merben fönntc. WoltUi
3Ieußerung, man möge nur mittels ^]5ribatfapital einen ^anal bon fteineren

Simenfionen bauen, bann toerbe man benfetben aud^ banfbar für fleinere

unb mittlere ,^riegif(i)tffe in 33enu|ung nel^men , bürfte tt)oI)l einigen

(Sinfluß auf bicfen ©ntfcl)luß ge'^abt t)aben. S)a:^lftröm mollte bem

^anal nur eine iiefe öon 6V 2 9Jteter geben. S)en großen 5Panierj(i)iffen

foUte ber 2)urc£)gang bennoc^ ermöglicht merben, inbem man ben ^anal

mitteis ber 9lorbfeefIut unb mittels ber 58innentanbäuflüfie um toeitere

1* 2 'OJteter im Öauie einiger 2:age auf [taute. Söätirenb ber S^it eines

AlriegeS foüte ber ^anat nötl)igenfalls bauernb in biefem ^uftanbe üer=

bleiben. SBe^üglic^ ber S^race id)loß fi(f) S)al)lftröm bem 2en^efd)en ^ro=

iefte, tDeld)eS üon ber ©Ibmünbung über 9tenbSburg nad) .Uiet ging,

an, nur rourbe als Snbpunft an ber 6lbe 33runSbüttel an ©teile öon

(St. 'i)Jlargaretf)en gemäf)lt.

beiläufig fei nod) ermähnt, baß nid)t lange ^^it barauf ein mit

lonboner ©roßfapitaliften in 33erbinbung [tefienber Unternel)mer, Dr. 33art=

ling, öon ä^nlic^en ©ebanfen auSge^enb, 3}orfd)tägc ju einem Äanal

öon ©lüdftabt bireft nad) i?iel mad^te, auf bie man aber in 5[)eutf(^=

lanb ni(^t weiter einging. 23ei ©lüdftabt toaren babei großartige

|)afenanlagen geplant, fo baß man in Hamburg, jobalb bie ©ad)e

ernft genommen märe, für bie 3ufunft ^ätte beforgt fein fönnen.

SinjiDifd^en änberte fid) jebod^ bie 5Jlcinung barüber, meld)cn 23or=

t^eil ber .Wanal ber iiriegSmarine bringen merbe. 3tud) objeftiöe Ur=

fad^en lagen bem 3U ©runöe. Unfere iitriegSmarine l)atte fid^ injtöijd^en

fef)r öergrößert unb mar einigermaßen ben flotten ber ©eemödl)te mitt=

leren SiangeS ebenbürtig an bie ©eite getreten, ^it ber 53ebeutung

ber Kriegsmarine mußte aud§ bie ^Bebeutung beS KanaleS für militärif(^e

^mecfc june^men. ©obann aber ^atte fid) ber Sau ber KriegSjd^iffe

in anberer ^Hidl)tung beroegt. S3iS ju 6nbe ber fiebriger ^df)xe ging

baS ©trcben ba^in, bie ^^panjerftärfe für große ÄriegSfc|iffe immer me'^r

ju öergrößern, bamit roudl)S unauff)örlid^ baS ^Deplacement unb infolge^
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bcffen ber Stefgaiiß. 'DJIan mu^te fid^ fagen, toenn ba§ ^o fortginge,

]o fönnten bic großen ©d)tac^tfd)iffc, bie ^auptftärfe ber Kriegsflotten,

in ber flachen Dftfce niemals äroecEnm^ige Söerwenbung finben. Sfi'f'^^

fallg toaren fie jür irgenbtDelcI)e Operationen in ber ^Jtä^e ber Äüj'ten

unbraudibar, ba bie größeren >D[tfeei)äien im allgemeinen nur ©d)iffe

öon einem Siefgange 6i§ ju 5 ober 6 'DJleter julafjen, roät)renb unjere

größten ^an^erfdiifte bei öoller 33elaftung 7^ 4 9Jleter Tiefgang traben.

^m ®ei[te aber rcctinete man bereite mit ^^anjcrfcfiiffen öon 9 5Jtetcr

Tiefgang; finb ia bo^ einige berartige Kriogäfd^iffe öon anbercn ©ee=

mäd^ten erbaut tüorben. 5J^an ^atte fic^ iebod^ bei bem ©ebanfcn an

bie .s'^erfteEung foI(i)er großen unöerwunbbaren, fd)ttiimmenben unb fi(i)

|ortbett)egenben f5oi-"t§ iti ber 2eiftung§= unb @ntroicfe[ungeiät)igfeit be§

®efc^ü^toe|en§ getdufc^t. ^e ftärfer bie ^^^anjer tjergefteEt iDurbcn, um
jo me^r ftrebte man banad), unb e§ gelang, ©d^iff§= unb .ttüftengejc^ü^e

ju fonflruircn, melcfie im 6tanbe toaren, aud) ben toiberftanb§Tät)igften

5}5an,3er ju burdjfdilagen. @§ l^atte fid) fomit jum 2;^eil ein ÄampT
ot)ne greifbaren (Srfolg in ber S^ed^nif l^ier enttoidtelt. (Sine neue 6r=

finbung, bie 2;orpebog beeinträchtigten bann öottenb§ bic aüe§ über=

ragenbe Stellung, loeldie bie Sd)la(i)t=^$an3er|d)iffe anbertt)alb 3Jal)r3et)nte

l)inburc^ für ben Kampf auf ^ol^er See eingenommen ^aben. 'Jteben

biefe gemaltigen Koloffe trat nun eine ja'^lreic^e glotte Üciner, be=

megli(±)er ©d)iffe, meldie t!^eilwei§ unterirbifi^ mit jener gcfatjrüoüen

2Baffc ber Sorpeboä fämpften. ^un mürbe auf ©(i)nelligfeit unb 33e>

toeglic^feit ba§ attergrö^te ©emid^t gelegt. 2)urd) bie S)ejentralifation

ber ';^>an3erflotte in fleinere ©c^iffeförper fuc£)te man ber großen @efat)r

öoräubeugen, meiere ein einjigeö gegen ein gro^cS ^anäerfdiiff abge=

f(i)offene§ Jorpebo über ein ganjeg ©efc^maber bringen tonnte. Samit

mar bie Sluöfid^t, ba^ bie .(pauptftärfe ber beutfcl)en gtottc aud) in ber

Dftfee tt)irffame 3}ertttenbung finben fönne, roieber näl)er gerücft.

©0 trat benn bie SSebeutung be§ KanaIcS für 'ök beutfd)e .Hrieg§=

marine immer me^r in ben Sßorbevgrunb, unb in biefem Sfa^re ift benn

aud) offen feiteuis ber ^Jlegierung anerfannt toorben, ba^ biefer mititärijd^e

3toed für S)eutfd^lanb wichtiger fei, al§ bte 5Dienfte, meiere berfelbe

ber ^anbel§fc^iffal)rt leiften fönne. ®iefer ©ad)lage entfprecljenb forberte

ber 6t)ef ber 5lbmiralität, ü. ©tofdf), ®al)lftröm auf, bei ben begonnenen

SJorarbeiten barauf SSebad^t ju net)men, bafe bie ^ilbmeffungen beg Kanals

ein jeberieitigeS 3)urd)fa^Ten öon Krieg§f(^iffen bis 7 DJteter 2:ief=

gang, 22 931eter 33reite unb 110 Bieter Sänge ermögli^en. ^ierüon

auSgel)enb beftimmte Sa^lftröm bei feinem fpäteren gntmurtc bie 5Dimen=

fionen beS KanaleS, in Uebercinftimmung mit ben formaleren ^4.^artien

be§ ©ue^fanaleS, 3u 58 ^JJ^eter oberer breite, 22 ^meter ©ot)lenbreite

unb 8 ÜJteter Siefe, alfo 320 Cuabratmeter Querprofil. 2)eSgtei^eu

tt)aren bie Kutöen unb bie ©df)leufenbimenfionen im 23er^ältni^ ju ber

beaeic^neten ©d£)iffslänge bemeffen. S)er ^albmeffer ber Kuröcn mar

im Minimum ju 750 "DJteter angenommen. 5£)er S^ef ber ^Jlbmiralität

erflärte im 3luguft 1881, ba& fomol)l bie in bem ^rojeft angenommenen

3lbmeffungen beS KanaleS felbft als auc^ bie ber ©d^leufen ber (Ürö^e

unb bem Siefgange ber KriegSfc^iffe entfpred)enb feien.

13*
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3fm ^a^xe 1879 l^atte nämlidC) bic pteu^ifcEie :)iegierung, norf)

immer in ber Söorau^fe^unQ , ba^ ber jlaiml burd) eine §lftiengcfell=

fcf)ait erbaut unb ^^^^^eu^en jotrie ba§ Üieid) fict) mit einem ^Beitrage

ä t'onds pertlu 16etf)eiligen toürben, S)at)lftröm bie ©rloubni^ ertfieilt,

bie nöt^igen SSotarbeiten ju einer Sinie Srunsbüttel—ütenbSburg—Äiel

auszuführen, mobei il^m gteidizeitig mit großer ^Bereittoilligteit aud§ bic

2en^ejd)en ©ntwürfe jur 2}criügung geftcEt tDurbcn. S)al)lftröm öeran=

lafete ben ^Jtegierung§baumeifter 93 oben nebft einigen it)m bet)üliüd|en

Sfngenieuren bie 93ermeffungen unb tedinifd^en 33orarbciten au§äufül^rcn,

aud) ba§ 5^roj[eft im übrigen ausjuarbeiten, fomie i!^r Urtt)eil in einem

©rläutcrungSberic^te nieberjulegen. S)a§ ift benn mit anertennen§tDcrtt)er

Sorgtalt gejc^e'^en. 2lud) 5öergleici)e mit anberen, möglid^ertoeife in

f^i'oge fommenben ülouten finb beigefügt werben. S)iefe ^eri(i)te fanbtc

S^al^lftröm an ^ribatmänner unb Korporationen, toeldie ^u einer ^e=

guta(i)tung biefer ober jener ,g)auptfrage bc§ ^ProjcfteS berufen er=

jd^ienen. 6r fetbft lieferte ben ©eneralberi(f)t, ber aud) auSfü^iiid^

bie mirtf)jc^aftlid)e ©eite bel^anbelt. S)iefe SIrbeiten finb al§ „6r=

täuterung§berid)te ju ben fpejieÜen 35orarbeiten für ben ^-Bau be§ 9lorb=

Oftfcefanales, l^erauSgegeben öon |>. S)a'^lftröm, 218 ©. 4" nebft 3;a=

bellen unb 6 Karten toie 3"<^nungen", im ^at)xt 1881 bei S. grieb=

ridifen u. Sie. in -Hamburg gebrudt toorben. ®er Deffentlid)feit murbc

biefeS 2ßerf erft ju @nbe bc§ ^a^xe% 1885, gemifferma^en al§ au§fü'^r=

li(^e Segrünbung be§ betreffenben (Sefe^entlourfeS übergeben, nad)bem Sic

Slrbcit feit 9)tai 1881 ben 9tegierung§organen als ©runblage für bic

5tu§arbeitung beS nad)l§er borgelegten ©nttourfeS gebient l)atte.

SBenn in biefer Arbeit ber eine 3toed beS KanaleS, unfercr Krieg§=

flotte ju bienen, ungleid) mel^r lieröortritt , als 2)a'^lftröm ,^u Slnfang

barftellte, fo gel)t bod) auc^ '^ier berfelbc nod^ bon bem @efic^tSpunftc

aus, ba^ ber Kanal in erfter Sinie für bie ^anbelSfd)iffal)rt üon äöid)=

tigfeit fei, ba| fid) fogar für eine 5pribat = 3lftiengefeüfd)aft eine auS=

reid)enbe diente icerbe erjielen laffen, fobalb bie ^Regierung biefer nur

eine Subbention an 33aufabitat getoälire , meld)e ben ^c'^rfoften ber

bergrö|erten S)imenfionen fotoic ber längeren unb foftfpieligeren @nt=

toidclung ber Kanallinic nad) Kiel anftatt nad) (Sdernförbe entfprec^e.

2)iefe 5Jiet)rfoften toaren auf ungefäl)r 30 ^Pro^ent beS 3lnlagefapitalS

eines öottftänbtg tüchtigen ^anbelSfanalS beranfd)lagt loorben. S)ie

ßrbarbeiten foEten an 85 ^ro^ent größer fein, als im anberen i^aUt

erforberlic^ toöre. 2;ritt man inbeffen ettoaS näf)cr an bie 33erec^nung

tjeran, fo mirb man immer'^in bon ben auf biefe 2lrt bered)neten ^e^x=

foften tt)efentlid)e 3lb[trid)e ju mad)en l)aben. 9tament(id) ift bie %n=
nal^me einer geringeren SSreite beS KanaleS, ftatt 58 nur 53^4 5Jleter,

faum gered)tfertigt, benn jur ^Begegnung ^toeier über bie mittlere

©rü^e t)inauSgel)enben Kauffa^rteibampfer ift aud) bie erftere 33reite

f(^on äufecrft befd)ränft, um fo me'^r, als man in ber 3ufunft l§ier toie

überall mit einer fteigenben ®rö|e ber iSd)iffc ju red)nen l)aben loirb.

ßrad^ten bod) in neuefter ^fit ötte großen Dftfeel)äfen für bie Qu=

fünft eine bauernbe ^ugangStiefe i^reS ,g)afenS bon 6 ^eter für

not^roenbig, njenn fie nid)t balb au^er Konfurrenj gefegt merben foUen.
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Uel6rigen§ beabfid^tigen toir ni(i)t anjubeuten, ha^ bie erbetene (5ub=

öention eine ^u t)o^e geroejen jei; im @egcntt)eil. "Jini; war bie ^2tn=

na^me ®afttftröm§, bie ber^elbe aud) bei ben bicSjätirigen 9teid^§tagS=

öertianbtungm noci) !unbgegeben l^at, ba^ fiii) ein au§fi^tie^(id) jür bie

^anbcläf(i)iffal)rt eingeriditetcr .Hanoi allein be,\at)tt machen werbe, bicl

ju optimiftifd). 2Benn berjelbe öjtfrg barauj ^ingebcutet '^at , ba|

bereits gro^e J?o))itatfräite i)inter jeinem Unternet)nien ftünben, fo ]inb

wir bo(^ in Uebereinftimmung mit ben ^otiDen bcr ©efe^eätiortage

geneigt ju glauben, ba| biefe im ent|ct)eibenben lUugenblirfe if)re je^r

bebingte ^ufaQe .^urüdEgejogen t)abcn würben, jattS nic^t jc^lie^tid) ba§

9teic^ ober anbere (Semeinwirt^fc£)atten anftatt cine§ 23iertelö etwa jwei

S)rittet ber 33aufoften cineg ööllig triegStüc^tigen ßanaleä aU 6ub=
öention ober boc^ quasi al§ fouds perdu beigefd)of|en ober eine cnt=

fpred)enbe ^i^^S'^^'^ntie übernommen tjätten.

2)iefer 3)at)l[tröm=55obenf(i)e föntwurf würbe naci) 1881 im preu^i=

fd^en '»Ulinifterium ber £)effentlict)en 3lr6eiten unter bem ®e|eimen £)ber=

bauratt) Sßaenjd) einer grünblid^en Umarbeitung unter,^ogen unb

baraui in wieber^otten SSerat^ungen |etten§ ber .^ommiffarien preu^ifd^er

unb 9fieic^§bcl^örben einer genauen ^4>räiung in mtlitäri|d)er unb bau=

lid^er 23ejiet)ung unterworfen, ^an traf baran ntet)ria(i)e wi(f)tige 2lb=

änberungen, bie auf eine unbebingt fidE)ere 33enu|ung bc§ Äanaleä huxä)

bie größten .^ricgöft^iffe unb burd) ein ganzes .^rieg§gefd^waber, fowie

auf ted)nifd£)e Söerbefferungen !§inäie(ten, et)e ber Sntwurf ben gefe^geben=

ben .^örperfc^aften — 33unbeöratl) , 9teict)gtag
, fowie preu^ifc^em %h=

georbneten= unb .g>errenl^au§ — tiorgelegt würbe. Sine ööttige Um-
änberung Ratten bet)uf§ ^efdjleunigung ber S)ur(^fat)rt bie 6(^teufcn=

anlagen erfahren, bie barauf beredf)net fein Weröen, ein fleine§ Ä'riegi=

gefcl)waber ober eine gan^e Äauffal^rteiftotte auf einmal aufpnelimen.

S)ie Slnforberungen an bie 2:iefe be§ .^anateö würben foweit er^ö^t,

ba| jeber^eit ein .^rieg§gefd)Waber bon fd^werbelafteten ^anäer=

@ci^Iadt)tfd^iffen ben .^anal paffiren fann, mag ber 2öafferftanb ber beiben

531ünbung§meere auc^ ein fet)r niebriger fein. Slud^ bie Sreite be§ .^analeä

würbe etwas auSreiclienber bemeffen. ^m ganzen ^at man fid^ fel)r

ben S)imenfionen genäljert, bie Sen^e bereits öor jwei ^a^räel)nten ge=

forbert f)at. ©el^r 3U beachten finb aucl) bie SIenberungen, weld^e ber

Äanal in feinen .Hrümmung§ber!§ältniffen gegenüber bem S)at)lftröm=

fc^en Entwürfe erfal^ren wirb. S)ic @rfaf)rnng beim ©uejfanal ]§at

geteert, ba^ mögtid^ft wenige unb fanfte Krümmungen eine |)aupt=

bebingung eines geregelten, ot)ne l)äufige fteine Unfälle fiel) abfpielenben

JlanalbetriebeS finb, um fo mel)r als fonft in ^olge berartiger Sßorfomm=

niffe ber i^anal oft ein ober mel^rere 2;age lang burd) ein feftfi^enbeS

©di)iff gefperrt ift. Salier ^at man ben 5Jlinimal=ä'rümmungSl)arb=

meffer öon 750 auf 1000 ^eter er^öl)t, will aber im allgemeinen

einen folcl)en öon 2000 ^Jleter ju erreid^en fudl)en. Slud) bie 3ln3al)l

ber leiber fe!§r joi^lreicfien .^uröen (etwa 22) fott nad^ 'DJlöglidt)feit öer=

minbert werben. 'Jtatürlid) werben baburcl) üerme^rte ©rbarbeiten unb

J?often cntftef)en. SlUe biefe 2)erbefferungen fommen natürlid§ au(^ ber

^^anbelSfdl)iffa^rt fel^r äu gute.
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'JkdE) bem OtegievungSentwurie fott bie 06erf(äd§e be§ ,^ana(e§

eine iöteite üon 60 bietet ett)alten, bie So'^lenbreite tüirb 26 ^Jleter,

bie 2;ieic 8^ 2 ^^Jleter betragen, mit ^öertteiungen nadj beiben Äanalmün=
bungen l^tn, entjpved)enb einem jeitmeilig tiejcren 'Jiioeau bet anticgenben

^JJIcere. S)er normale Cuerfc^nitt beä .«analeä erreid^t bamit 366
Cuabraimctcr ober bie füniiadEie 2)imen[ion mie bei bem bc[tct)enben

ßibcrfanat. 5ür bie i?auna^rteibamp[er , meldte jtoifdicn Dftfec unb
"Jiorbiee jähren ,

^ütte eine 2iefe be§ j?anate§ öon 6V 2 ober 7 3!Jletern

aud) iür bie iiäd^ftc ^ufunjt tioIÜommen au§gereid)t. 2)ie größten in

ber 'Jtorb = D|'tiecfat)tt üblidien 2)ampier, abgejet)en öon ben tran§=

atlantifii)en, I)aben bei 11 5Jteter 33reite 5V-2 ^etev Tiefgang; il^r

9taumge^alt beträgt 800 6i§ 1100 5fletto=gtegiftertonnen. 2)ie 33mten=
üu§bet)nung be§ Äanaleg '^ättc baf)er in 9?ü(ffid)t auf bie ^anbel§f(^i|f=

faf)rt feinenfaüg geringer fein bürfen. S)er ungünfttgfte in y3etra(i)t

ju jiefienbe i^aK für bie Sßrüfung ber 33reitenbimenfion märe ba§ 33e=

gegnen üon jiuei Sampfern jener genannten ©rö^e. 2)ie eigentlii^ fritifd^e

©teile biefer ©c^iffe für baö einrennen an bie Äanalufer liegt 5 ^Dieter

unter 2Baffer. ^n biefer Siefe t)at ber Äanat eine S3reitc öon 40 ^]Jteter,

e§ bleiben bei ber Begegnung alg ?lbftanb jwifdjcn ben beiben ©(f)iffen

unb für bie ,^tt)ei Slbftänbe ^roifc^en je einem ©c£)iffe unb bem einen

^anatufcr jufammen 20 ^Jleter übrig, ba bie fic§ begegnenben ©(i)iffe

felbft 20 9Jteter in biefer l:iefc für il^re 33reite beanfpru(i)en. S)ie Snt=

fetnung ber Schiffe öon einanber !auu ba^cr bei ber 23egegnung ettoa

9 5[Jleter fein, tDäl)Tenb bann nod) in jener 2iefe an jeber 6eite ein 2lb=

ftanb öom Ufer öon 5^ j ^eter öerbleibt. 33ei großer S3orfi(^t be§

Sootfen f)ält man biefe 3wiic£)enräume für ein ungefät)rtid^e§ begegnen

folc^er in ^^al^rt bcfinbliclier 2)ampff(^iffe für au§reid)enb.

£}h iidj biefe ^^nfid)t uid)t bennocf) at§ 5u optimiftifd^ errocifen

wirb? 5ßei ber @uejfanal=6nquetc öon 1884/85, toeld)e ben 3töed öer^

folgte, ben bi§f)er gleid) bem '^^anamafanal einfd)iffigen i^anal für bireftc

Begegnung ber Sampffd^iffe einjuric£)ten, ging bie 3tnfi(^t ber (5aitöer=

ftänbigen ba^in, ba^ für ein bequemet Segegnen mäl^renb ber ^at)xt

bie breite bei .ft'anale§ an ber fritifc^en Stelle öon 6V 2 ^eter 3Baffer=

tiefe bie fünffache mie bie ber größten burd)fat)renbcn S)ampffd)iffe fein

muffe, ttia§ 5 X 14^/2 = 72 3Jieter Srette ergab. 3mei breiten

net)men bei ber Begegnung bie ©d)iffe ein, brei ©reiten bleiben für bie

3 3ttiifd)enTäume öerfügbar. 3ll§ allergeringfte SSreitenbtmenfton in

jener 2:iefe für ba§ Segegnen jmcier S)ampffd)iffe in 5af)rt mürbe bie

4Tad)e ^Breite ber größten 3)ampfer angefeljen. 2)en erfteren äöünfd^en

gemäfe ift benn aud) öon ber ®efeEfd)aft befc^toffen roorben, ben .ß'anal

in ^ufunft in ber Siefe öon 8 ^ctev in ben gcraben ßinien (öon

mcift 22) auf 65 ^JJleter ^u öerbreitern. S)abei mürbe noä) für erfor=

berüd) erad^tet, ben füblid)en 2;[)eit be§ ÄanaleS mit f)cftiger i5tut=

unb ßbbeftrömung — bie ©ttömung erreidC)t oft per ©e'^unbe eine ®e=

fc^roinbigteit Don 1 ^Jteter, wäl)renb bie ©trömung in ber nörblic^en

^ätfte nie über ' _> ^3}teter per ©efunbe l)inau§gel)t — um weitere 10

SJictcr 3U öerbreitern. 3lufeerbem fam für bie Äuröenftrecfen nod) ein

3ufc^(ag öon 10 ^cter, für biejenigeu unter 2500 ^eter |)albmeffer
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fogar ein folcfiei: öon 15 ^Jletev tiin^u. i^üx eine nic^t ju öermeibenbe

^uröe öon nur 1250 'DJteter .g)Qlbmeffcr foH bic 33ert)teitevun9 fogar

mef)r al§ 100 ÜJleter über bie 'Jtotmatbimenfion tjinauö betragen. 3)ie

3U erreic^enbe Cberflärf)cnbreite beä Äanateö ift im allgemeinen 40
DJlcter größer al§ bie angegebenen ,Sa^len. S)cr be[tet)enbe Cuerjd^nitt

foH an gläd^e nnf)x aU berboppelt, öon 36S auj 800 Cuabratmeter

er!^öl)t werben, ©elbft unter biegen 9}orau6|etjungen benft man inbeffen

nic^t an eine regelmäßige 33cia()rung beg i?anatcö bei !)iad)t. — ^Jiad)

biefem ^aßftabe märe für ben 'Jtorb=Cftfectanat in einer Xiefe öon
5 ^Jieter eine SBreite öon 5 X 11 =55 ^IReter für bie ^Begegnung

^roeier S)ampffii)iffe ber größten 2Irt in gal^rt p lDÜnfcf)cn, unb, fallö für

80 5Reter lange ©df)iffe bie gleid)e 5prot)ortion gelten fann Wie für 130
^eter lange <S(i)iffe, märe ^um minbeften eine 33rcite öon 4X11 — 44
ÜJletcr erforberlidt), Wä^renb bod^ nur 40 ^lUeter breite öorl)anben finb.

Slußerbem müßte ber .Kanal in ben .^uröenftrecfen nodt) 10 ^Jieter

breiter fein. 5Jlan ftet)t l)ieraui, ha^ bie 23reite be§ 'Jiorb=D[tfeefanaleö

fo tnapp mie nur irgenb möglich bemeffen ift ,
fobotb ein 33cgegnen

jmeier ©cf)iffe in ^aijxt öorau§gefe^t mirb. Siebenfallö mirb man
mie beim ©ue.^fanale f(^lccf)tfteuernbe ©(^iffe im .^anal jurücfroeifen

muffen , außerbem loirb e§ fic^ :^ier teol)! gleicl)fan§ al§ notl)menbig

ermeifen, baß fid) bie (£d)iffe" mit einem i)ülf§fteuerruber , b. l). einem

Derlängerten ©teuerruber Wä^renb ber g-a'^rt burd) ben Äanal öerfel)en.

^ene öerbopt)elten S)imenfionen be§ 6uejfanale§ foüen jebod) bei

nal^eju 200 ^Jtiüionen ^ar! @rtoeiterung§au§gaben crft nad) einer

9{ei^e öon ^al^ren öottftänbig erreid)t werben, ©egenmürtig ift man
babei, ben i?anal um 15 ^Dieter su öerbreitcrn, fo ta^ fid^ bie iBreite

ber fd)mäleren 2;i)eile in 8 IDIeter Jiefe auf 37 5[Ueter erl)ö^t. 2)er

!2)ur(^gang ber Sd)iffe foll bann in ber SBeife ftattfinben, baß bei

öorau§3ufel)enber ^Begegnung ber eine Kämpfer fid) ha, wo er fid) ge=

rabe auf ber t^a^rt befinbet, bid)t an bai, Ufer legt unb rafd) am Ufer

öertaut toirb , um nid^t angefogen .^i werben , Wäl)renb ber anbere

S)ampfer öorfidf)tig öorübcrfäf)rt. '^Jcan glaubt, baß ber Slufentljalt für

ba§ erftere ©c^iff nur je 20 Minuten betragen werbe. 2a}ieberf)olen

fic^ bicfe Begegnungen wie ju erwarten im ©uejfanale im S)urc^fd^nitt

6 ^at, fo cntfte'^t für jebe S)urc^fal)rt t)ierburd) nur ein 3lufent{)alt

öon 2 ©tnnben. Un§ fd)eint e§ burc^auä nic^t unmögüd), hau au<i) iw

9Zorb=£)ftfeetanale ba§ ^Begegnen zweier größerer .^anbelöbampfer nur unter

biefer Bebingung erlaubt werben fann. 2)ie ©runbbebingungen für ha5

^Begegnen waren bepglidt) ber Breite in ben bi§l)erigen, je 10 Kilometer

öon einanber entfernten 2lu§weid^cftellen be§ Suejfanateg genau biefelben.

S)iefelben f)aben fidt) bort entfdE)ieben bewäl)rt, benn Wenn aud^ bog fal)renbe

©d)iff mit ganj außerorbentlidjer S3orfid)t an bem ftiEliegcnbcn öorüber=

gefü'^rt werben mußte, fo traten boc^ bei 10 842 S)urd)fal)rten nur

23 glätte öon .S'oEifionen ber jWei Kämpfer ein, oljne baß babei eine ein=

jige bebeutenbe S3efd)äbigung eine§ S)ampferä ^u beflagrn gemefcn wäre.

gür bie großen ^an^erfdjiffe finb bie Simenfionen be§ .fianaleS für

beren ungel^inberte S)urcl)fa'^rt augreic^enb bemeffen. ^n ber 2iefc öon

6 5!Jleter unter SBaffer befi^en biefelben eine Breite bi§ äu 16 '^Dieter,
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iüäf)renb ber ^Jtorb^Dftfcefanat in bicfer %u]e 3(3 ^Jleter breit fein tnirb.

(^6 ücrbtcibt fonad) ju iebcr ©eite ein (S^^ielraum beS gatirraafferS öon

10 lltcter, jobalb ha^ ©ii)itf Qcnau in ber Glitte tät)rt. ©ine "iLh^

loeirfiung in biejer ©rö^e öon ber '!)3tittel(inie tt)irb im aügemeinen nur

bei ben .Uutoen eintreten fönnen; bei ©trömung ift jeboc^ anä) in gerabcn

Is^inicn boö «Steuer nid)t immer .^err bc§ 6(^iffe§. S)er ©uejtanat be=

fi^t in feinen f(i)mäleren Partien in biefer SLiefe nur eine breite öon

30 "DJicter, unb boct) gel^t bie SDurc^fal^rt berartiger .ffriegöfc^iffe mit

3u)iIIing§fd)rauben, menn and) ftet§ unter größter 33cforgni^ be§ Sootfen

unb ber ^anatöermaltung, im attgemeinen gtüiiticf) öon ftatten.

3Jebenfaü§ wirb e§ eine§ fef)r juöerläffigen unb tü(i)tigen, bal^er

mä) fct)r gut be^alilten Sootfencorpg bebürfen, trenn l^ier nic^t öftere

gro^eg Unl^eil entfielen foH. 33on toic toefentlidier 33ebeutung bie

Hebung unb bie ®efd)idflid)feit ber Sootfen für ben ganzen .$?analbetrieb

ift, jeigt aud^ raieber ber ©ueifanal. 5Bon ben (5(i)iffen, toelci)c ben

©ucafanol paffirten , liefen in ben erften Sfa^ren ni(i)t weniger at§

32 ^' ü auf ba§ Ufer, mä'^renb im ^a^xe 1884 unter ungünftigeren

23er!^ä[tniffen nur 7 " o auftiefen. S)ie ©ewalt eine§ fo((f)en feitticfien

©to|e§ unb Sluflaufenö auf bie in biefer Siefe nic^t mit Steinen be=

legten ^analroänbe ift übrigen^ bei falber ®efct)toinbigfeit nii^t fo gc=

fal)rbringenb , nur tritt burd) ba§ Quertegen bc§ S(i)iffe§ auf eine 3ln=

ja^t Stunben eine ©bei^i'ung be§ Äanaleö ein, bi§ ba§ S(f)iff burd^

ßrteid^terung unb burd^ Sln^ie^en ber ©d^Ieppbampfer wieber flott

gemad£)t worben ift.

£)ie größte SSeforgniB wirb man bei bem 3'iorb=Dftfeefanale aber

nii^t fo ]e^x wegen biefe§ UmftanbeS, fonbern bepglic^ ber 33egeg=

nungen !)egen muffen. S)urc^ ^Jlinberung ber ®ef(^winbigteit beim

begegnen unter 5 Kilometer per Stunbe tann bie @efa!^r nur ert)öt)t

werben, inbem bie 2)ampffd^iffe bie Steuerfä()igfeit öerlieren. 2Ba§

an @efa[)renminberung bur(^ geringere 2Buc£)t be« ©to^eS gewonnen
würbe, mü^te burd) bie größere gatjl wieber aufgewogen werben.

6§ erfc^cint ba^er fd)Wer glaublid^ , ba^ ber 9lorb=DftfeeEanal auc^

bei 2)un!el!§eit befahren werben fönne
, felbft Wenn bie ©d^iffe , wie

beabfiditigt, je mit einer öon ber .^analöcrwaltung gelieferten elettrifdf)en

Sampe üerfe^en werben, infonbevl^eit fobalb man an bie 3at)lreidE)en

Krümmungen bes ÄanaleS bentt. 23eftet)t boct) aud) ber öon ber

9iegierung beabfid)tigte Kanal nad^ einer ©fijje faft in bem größeren

%i)iii feiner Srftredung au§ ungefät;r 10 Kuröen , nur bie fteinere

©trede au§ geraben Sinien, Woöon nur eine einjige bie Sänge öon
einer beutfd^en 5Reile erreicht. '2)er ©ue^tanal befi^t nur gan^ wenige

Kuröen — bie übrigen^ fdE)on genügenb bei ber 2agfa!^rt SSerbru^

matten — , biefer Kanal barf fowiefo nur etnfd£)iffig befat)ren werben,

iÖegcgnungen finben nur in ben 2lu§wcid^efteEen ftatt, unb bod) War e§

big^er nic^t erlaubt, bei 2)unfel:^eit ju fal)ren. ©rft in aüerneuefter

3eit ift berfetbe für 2)ampffd^iffe mit mel^reren eigenen ftarfen elef=

trifc^en Sampen in ber nörblid)en, genau gerablinigen ^älfte unb
nur in e i n e r 5al)rtridE)tung (nad) ©üben), fowie unter anberen ©id)er=

l)eit6öovfe!^rungen öerfud^eweife wäljrenb ber Dlad^t^eit freigegeben worben.
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©§ mad)en bafier aud§ nuv eine ^In^a'^l $oftbam^ij(f)iffe ©cbrauc^ baüon.

^Ht ber 33e|d)iänfung auf eine 5a()rtrid)tung mö(i)te bic 5iad)tia'^rt

aIlenfaE§ aud) 6ci bem 5Zorb=Cftfeefanate burd)iüt)Tbar fein.

3Bie bereits öort)in angebcutet, f)at man beim 5'iotb=D[tfcefanat

mit biet ffeineren 2)Qmpijd)i[fen ju rednien q[§ beim ©ucifanal. 2)ie

ben (enteren befal^tenben Sompffc^iffe befi^en im 2)ur(f)|c^nitt eine ©röBe
bon 1700 ^fletto'Sftegiftevtonnen gegen öovaugj'iditüd) nur 550 'OtettO'

3ftcgiftertonnen bei bem 2)ambieioerfet)r beg bcutfdien 6eefana(e§; tran§=

ojeanifdic 2)ampifd)itfa:§rt unb eutopäifd^e ®vo^e A{üftenfd)iffat)rt ftetjen

ba einanber gegenüber. ©oHtc bag begegnen in gat)rt im ©ue^fanale

geftattet fein, fo müßten o{)ne ©d)mterigfeit jwei SDampjer Don je 3000
9letto=9f{egi[tertonuen') an einanber borbeifommen fönnen; baju mirb e§

aber erft ber beträd)tlid^en ©rmeiterung auf minbefteni 100 ^IReter

53reite in aßen Il^eiten be§ ^anoIe§ bebürfen.

S)ie jDompifd)iffe, tneld^e jnjijd^cn Dft= unb Dtorbfee ia'^ren, ne'^men,

toie überaE, baucrnb an ©rö^e ju, fomol^t burc^ Sßergrö^etung auf ben

gleid)en klonten, »ie burd) @rtt)eiterung be§ 33 erfetirefreife» auf bie füb=

europäifc^en Öänber, unb fporabifc^ aud) auf anbere j^ontinente. 2)a{)er

ift e§ bon großer 2Bid)tigfeit, auc^ bei bem 5lorb=0ftfeefanale für eine

fünftige SSerbreiterung öorjuforgen, um fo met)r, als fic^ ber ©diiffgbau

neuerbing§ bei ber ©rfa'^rung, ba| ber ÜJie^roerbraui^ bon .^ol^ten bei

breiteren ©d)iffen bon beftimmter f^orm fein fo biet größerer ift , al§

man bisher geglaubt t)at, me'^r auf 58ergrö§erung ber S3reitenbimenfionen

geworfen l^at, unb bie ©d)iffe, meld)e bie Dftfee mit if)rem fur,^en !5ee=

gange unb il^ren boluminöfen ^raditen befat)ren, feit ältefter 3eit ])X)td=

1) Sie ätoei größten traneatlontifdien (iPaffagiet: unb ^4>Dft=) S)ampffc^iffe
ber englilc^en ^anbelöinarine befi^en (1882), Don bem unbtauc^baTcn (SJreat ©aftetn
abgefe^en, eine ^änge Don 178 (City of Rome) unb 162 IRctet: betbe Schiffe
»erben tnbeffen mebt ober ineniger aU mißlungene betrachtet. Sagegen geböten
bie batauf folgenben 3U ben fd^nellftcn unb empfeblen^lDCttbeften <SdE)iffen ber

engUid)en SJJarinc. 8 Kämpfer meffen ^lutfc^en 130 unb 158 'iJJetet, 9 meitere

ätoifdöen 113 unb 130 5Jtetet, btd)t unter 113 5Jieter folgt bann fdjon lia^ ®ro§
ber größeren traniatlantijcben Sampfer. Sa§ größte ©rf)tff ber beutfd)en QJJarine,

ein bremer Ötol)bbamptcr Oon 18s2, b^tte eine Sänge öon 131 ^JJJeter, irürbe in

Qnglanb mitbin an elfter ©tcüe rangiren. Sie franjöfifcb'! ipanbelgflotte crbielt

1882 ein ©cbiff Don 160 SJieter Sänge {2a 5tormonbie), bie grofjten Sampfer
maßen biä ba^in 125 ^IReter. @tne jtemlidje ''iln^abt gerabc biejer größten

Sampffi^iffe ber 2Belt befäbtt ben ©ueäfanal. Sie Sörette aller btefer <3(|iffe

ift Quffatlenb gering; unb ättiar pflegt bie ber Sampfer üon 130 -Dieter Sänge
nur 14 ''JJieter au^jumacben, bie ber aflergrößten beträgt 15, bie ber ©ruppe
unter 120 ÜJietcr in ber ^Kegel 13 ÜJieter. — Ser Tiefgang ber ben Suejfanal
burd)fal)renben Sdjiffe erreid)te 18s0 in 1 "o, 18S4 bereits in 4 "/o ber ^äClc

ba§ .^uläjfige iDJartmum öon 7,4 bi§ 7,5 üJleter, io ia^ eine ollmäblic^e S5et:

tiefung üon 8 auf 9 ÜJtcter befd^loffcn tcerben mußte. — Sie 4 größten ©c^iffe

ber beutfi^en ^anbeliflotte ^u önbe be? ^il)'^'-',^ 1884, bremer Slol)b:Sd)nett=

bampfer für bie nettJtjorfer Oiiibrt, maßen ein jebeä 2950 Üietto=SHegiftertonnen,

fie befaßen bie obige Sdngenbimenfion. SSon ben übrigen 27 beutfcben Schiffen

über 2000 -Jtetto: Regiftertönnen (baoon 5 ©egclfdjiffe, Bremen gebörig) fubr nur
eine>j öon einem Cftfeebajcn (Stettin, 33altiicber Stoi)b) nu^. ^m übrigen batten

bie größten üon ber Dftfee aui fabrenben beutfcben Sarapfjcbiffe eine Öiröße üon
800 bi§ 1000, bie entfpred^enben ©egetfd^iffe eine folc^e üon 400 bi§ 600 9tegifter=

tonnen.
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mä^igeitoeijc plumper gebaut ju toerben pflegen, aU bie in anberen

Wceren Dci-rocnbetcn ©c^tffe. 53eveit§ treffen mir in ber 'Jtorb=Cftfecfat)rt

eine Kategorie öon ®atnpffd)tffen, ber mau fd)iDcr(td) bie ^^affage huxäi

ben .(lonal wirb geftatteu fönnen, ober boc^ nur unter fef^r erf(i)tt)erenben,

Dorl^in aiigebeuteten Sebingungen. 9}on «Stettin ((Sroinemiinbe) unb

Don ©t. ^^^cter§burg (Äronftabt) au§ unternehmen iätirlid^ einige Sampf=
fc^iffe regelmäßige Steifen nad) tran^at(antifd)en Säubern, ©d)iffe, tt)eld)c

in ber Ütaumgrö^e boppett fo gro§ finb mie bie größeren ^mifdien Dft=>

fec unb "Itorbjee fafirenben SDampff(^iffe. @ö finb biefe§ bie erften 9ln=

fange öon S)ampierlinicn, meiere bie Oftfee'^äfen mit tranSatlantijc^en

53änbern üerbinben. 'Olod) finb biefe öon feiner großen 33cbeutung, tuf)en

aud) übcrbie§ nod) in ben .^änben fd)ted^t funbirter ©efeüfc^aften, aber

biefer ,Stt)eig be§ Uierfel^reS wirb mad^jen, mirb (^uuet)men mit ber ©rbße

be§ ^txteffxe^ unb mit ber fteigenben Äapitalfraft ber Cftjeetänber, unb
of)ne ;^meiiel mirb baraug einft mit ber 3BurjeI in St. ^)eter§burg ein

gewaltiger Saum erftet)en, ber feine Bmeige uad^ aütn tran§03eanifd)en

Räubern au^ftredt. S)ie 50 000 3;f)alcr jä^rlid^e ©ebü^ren, toeld^e bem
^anal üortäufig berloren get)en toerben

, falls biefe ©d)iffe ben Äanal
nid)t benuljcn

,
fallen ja nid)t fc^mer in ta'^i ©etoidit; nad^ einem

^Jtenfd^enalter werben biefe inbeffen aut jä^rlid) 5O0 000 %t)aln an=

geroac^fen fein , unb ba§ fprid)t fc^on mit. Um nun biefen fpäteren

^^tnforbcrungen nad) einer größeren SSreite Genüge leiften ju fönnen,

foü für bie etwaige SBerbreiterung gleid^ bei ber (Srpropriirung ein

10 ^rceter breiter Öanbftreifen auj bem fübtid^en Äanalufer mit an=

gefauft werben. £h ba§ aber genügen wirb? 2öir jweifetn fel^r baran.

Sie 531ögl((^feit, ben Alanal bi§ auf 90 ''Hleter ju üerbrcitern, otine

(&d)miertgfeiten in ber ©jpropriirung öon ©ebäuben ober in aufgefd)id)=

teten ©rbmaffen ju finben, fottte man fid^ minbeftenS auf bie eine ober

üubere 2lrt offen t)atten , fei e§ burdö fofortigen ''iinfauf be§ SanbeS

ober burd^ fonfequente SSerfagung ber SBauertaubniß für f^abrifen k.

bil auf 30 Wetex Sntiernung öom füblid^en Uferranbe. ^^reitid^ ließe

ei ftc^ auc^ öertt)eibigen, wenn ber .^IJanat fogleicE) in ben geraben Sinien

um 5, in ben Äuröen um 15 ^Jleter breiter angelegt würbe, Waö nur

um ein 2td)tet l^öl^crc .ff'often öerurfad^en würbe. ®er ungeheuere 9}er=

fet)r 5Wifdt)en ^Jlorbfee unb Dftfee würbe biefe ^et)rfoften reict)lidf) be=

lot)nen.

2)ie wid^tigfte Slbänberung gegenüber ben ®a^tftrömfd)en 35or=

fc^lägen betraf ben 33efi^ unb bie 23etrieblteitung. '9?^an t)ie(t e§ für

unjuläffig, baß ein Unternet)men, weld§e§ in erfter i3inie für nationate

ßriegsjWede 3u fcE)affen fei, burd) eine ^^riöatgefeUfcftaft öerWattet werbe,

unb befd^toß, bem ^medt gemäß, bie ^öerwattung feiten^ be§ 5Deutfd)en

9teid£)e§ führen ju laffen. 33erfolgte ber .ßanal überwiegenb ben ^med,
bem ^anbel ju bleuen, fo wäre unferer 9Jteinung nad^ bie SSerWattung

tüxäj eine ^riöatgefeEfcC)ait angemeffcner, öor aUcm aud) beSl^alb, weit

baö Unternehmen, foweit bie §anbe(§fct)iffaf)rt in 53etrac^t fommt, burd)au§

nid)t al§ beutfd)=nationatc§, öielmet)r at§ ein internationale^ Unternet)men

ber am £ftfee{)anbet betf)eitigten ^Jiationen gelten muß. ^aum ber

öierte J^eil ber burd)iat)renben Ütegiftertonnenjalit Wirb bie beutfd^c
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gtagge fügten, ©otuo^l ßngfanb als aucf) bie btei ffanbinaöifdfien 9tci(f)c

äufammengcnommen loetben in beiben 3ti(i)tungen S)eutid)(anb über=

treffen. 5Die fioc^gefpannten 6i:tt)artungen betreffs ber ßntftcfjnng eineä

bebeutenben bcutfcf)cn Äüftcnüerfel)rg fönncn unmögüd) in Ch-füUung

gelten. S)er Äanol, fotoeit er bem ,^anbcl bient, roirb nur bann feinen

3tDecf öolt erfüllen, n^enn man bemüt)t ift, bie aueroärtigen Schiffe

unb ben auStoÜTtigen ^anbet g(ei(i)faüS, fo weit biefeö irgcnb mögtidf)

ift, ju fic£) l^eranpjietien. ©e^r n)ot)l ju rechtfertigen wäre es inbeffen,

toenn bie beutfi^en Sntereffen bei ber S)urc^fa^rt begünftigt werben,

o^ne ba^ bei irgenbtt)e(d)er Kategorie be^ (5c^iffeDerfet)re unter bic

I a u f e n b e n © e ( b ft f ft e n beö Betriebes l^eruntergegangen wirb, ©ine

fold)e fe^r wefenttid)e Segünftigung beä beutfc£)en 9jerfct)i;§ liegt aber

f(f)on barin, ba^ bie 3lbtür,5ung be§ SSegeg für bie beutf(i)en ^äfen
üietfad) bie boppelte ift wie im allgemeinen, ot)ne ba§ eine ®ebü^ren=

erf)ö^ung eintreten bürfte, foWie barin, ba^ bie föebü^ren ber 9tegifter=

tonnenjo^l nad) erf)oben werben foUen, wd()rcnb bod) 3. 33. bie Selbft=

foften fid) fe^r oiet me'^r nad) ber (5d)iff§ja£)[ rillten. S)a bie beutfd)en

©d)iffe Wegen ber großen 3tä^e bf§ ^u burd)fat)renben ÄanaleS im att=

gemeinen bie Heineren finb, ber 3^^^ nad) grö^tent^eil§ bem beutfd)en

ßüftentierfet)r jujuredinen fein Werben
, fo liegt bie 33egünftigung ouf

ber ^anb. 2lnbererfeit§ mu^ bei bem 5iDrb=Dftfeefanale ber auswärtigen

Sdjiffa'^rt gegenüber aud) bei ftaatlid)em 33etriebe ba§ priöatwirt!§=

fd)aitlid)e ^ptin^ip aufrecht erf)alten bleiben, einen mögtid)ft t)ol)en 9tein=

ertrag au§ biefem 33erfet)re f)erauSäuwirtl)fd)aften.

S)ie 33erwaltung be§ Äanales burc^ eine 5j}ritiatgefeIIfd)aft öetmag

i^rer 51atur nad) auc^ öiel angene'^mer mit auswärtigen Äunben ^u

arbeiten, als eine ©taatSberwaltung, bei weld^er üorfommenbe ^^tiftionen

Ieid)t äu ©taatSaftionen aufgebaufd)t werben, gerner f)ätte eine fold^c

5lftiengefettfd)aft eS öiel efjer in ber ,g)anb, jeber.^eit ben 5tarif fo 5U

geftalten unb burd) 9iefaftien, burd^ bie S^ätigfeit öon ^Igenten u. f. to.

bal^in ju ftrcben, ba§ aüer SSerfe^r, foweit eS überhaupt möglich ift,

ben ,^anal benu^e unb babei bie tjödjftmöglid^e Diente erjielt werbe.

Unbegreiflid^erWeife f)at gerabe in biefer i^infid)t ber 9f{ei(^Stag ber an

fid^ in 2lbänberungen f(^on genügenb f(^werfättigen StaatSmafdjinerie

nod) baburc^ bie ^änbe gebunben, ba§ berfelbe feine ^uftimmung ju

ber ©eftaltung unb ^ötjt beS StarifeS, alfo auc^ ju feber fpäteren 2lb=

änberung öerlangt l^at.

SLro^ biefer mannigfadien SSebenfen War eS rid)tig, ba^ ber Staat

ben .^anal in ^-öefi^ unb in Setrieb na^m. 5)lit einer 2IftiengefeEfd)aft

{jätten namentlid) in .^riegS^eiten ganj bebenfüt^e unb ber^ängni^Doüe

Sfntereffenfollifionen eintreten fönnen, bie nac^ Eintritt fotd)er 5ßor=

fommniffe fpäter bennod^ jur 2]erftaatlid)ung geführt tjätten. 2ßä§renb

ber ßriegS^eit muB ber Äanal ftetS pr 5Durc^fat)rt eineS .^riegSgefd)WabcrS

bereit fein, b. t). ber .Sanal wirb t)orauSfid)tlic^ gauj ober boc^ wä^renb

längerer Zeiträume für bie j?auffat)rteif(^iffe gefperrt werben , benn

ÄriegSfd)iffe fönnen nid)t burd) ben .^anal fal)ren, fobatb fid^ .^anbelS=

fdC)iffe barin befinben, bie i^nen entgegenfommen. ^an bebenfe, waS
baS für eine Äanalöerwaltung l§ci|en würbe, bie in erfter ßinie bie '4>ftidt)t
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l^ättc, ber internationalen ^anbel§|(i)itfa!§rt ju bicnen. SGßä'^renb ber

i5frifben§3eit möd^ten fold§e ©egenfä^e aüerbingS tt)eniger eintreten,

benn bie ^Ibniiralitat fott anbeten iReffortg bic 3}etfic^eiung gegeben

l^aben, ba^ Ävicg5|d)iife nur fetten be^ufö ©inÜbung einer präjifen unb

bcfc^teunigtcn !3)urd)iat)rt toä^renb ber f^riebcnä^eit burc^ ben ^anal

geiüf)rt werben foUcu, unb jraar nur bann, loenn eS bie .^anbel§|(i)iff=

jal^rt am n^enigften genirc. ^yür geloötinlic^ werben bie Ärieg5fd)iffe

aucft fünftig ben 3öeg äwifd^en Dftfee unb ^Jtorbfee nörblid) um S)äne=

niarf net)men
;

jrf)on bie tüchtige 2lu§bilbung ber 'JÜlannfctiaft unb bie

nütt)igc |)raftifd)e (Srfal^rung für bie Operationen in jenen fd^toierigen

©eroäffcrn mac£)t biefc§ roünf(f)en§iuert^. —
3)ie ^erfteßungSfoften be§ i?anale§ finb ,^u 156 ^ittionen ^arf

öeranf(i)[agt roorbeu, tooju aU SSaujinfen für bie a(^tiäl)rige SSau^eit

bie glcid)pacf)tenbcn öierjätjrigen ^i^fen biefeä Kapitals ju je 3V2 ^o
ober 22 ^jiillionen ^laxt 3U re(i)nen tüären. S)iefc 178 ''Mßionen -Hiarf,

runb 60 ^Jtiüionen Stialer, öertl^eilen fid^ nad^ ben ^oftenanfc£)Iägen in

folgenber 2Beife auf bie .g)aupttt)eile ber ?Irbeit, fofealb wir fowo^t bie

Saujinfen öon 14 "0 , al§ bie Soften ber ^Bauleitung mit 0^/2 ^'0 ber

itoftenfumme unb bic angefe^ten 10 "/o für „3fn§gemein unb untJorl§er=

gefe^cne 3lu§gaben" auf bie einzelnen SBauarbeitcn öert^eilen:

@runb= unb S3obcn, foloie ^lu^itnggentfc^äbigungen jc. . . . 5 3Kitt. 2;l)aler

@tb: unb ^yoggerarbeitcn 30 „ „

©tcinbefcfttgung bet Ufer be§ SianaU 3 „ „

©djteuSenroerte,' f)afenanlagen, Sauten k. an ber (SIbmünbung 12 „ „

beegleidjen an bet Oftleemiuibung 5 „ „

SSrücfen unb gälten über ben fianal 3 „ „

3nüentar 1 „ „

gottifüation ber lüeftlic^en 2Jlünbung ^'2
„ „

S)ie .g)ätfte jener ©umme Wirb begreiftid^ertoeife öon ben 6rb=

unb ^Baggerarbeiten öerfdt)lungen. 6§ finb im ganzen 63,4 Millionen

j?ubifmeter ®rbmaffe 3u bewältigen, wofür eine ^Q^ltunQ bon je 111

Pfennige angcfe^t worben ift. 2)ie Slrbeit wirb in großen ßoofen ju

je runb 5 5[Riüionen ^ubifmeter an öro^unterne^^mer buvd^ ©ubmiffion§=

öerträge »ergeben werben : gro^e @ifenba^nbau= unb ^afenbauunternel^mer

Werben fid) baran bet^eiligen. IDie ^Baggerarbeiten werben natürlidl)

einen ganj bcfonberS großen Umfang annehmen, ha bie größere '»DJtaffe

be§ auSjufc^ad^tenben @rbboben§ unter bem 'DJteereäniöeau in 5'^uB=

nieberungen gelagert ift. S)a ift e§ öor aEem crforberlid), bie ßoofe fo

gro^ 5U neljmen , ba| bie leiftung§fät)igften unb größten Sagger=

mafdt)inen ju ber ^Arbeit benufet Werben fönnen. S)ie Sefd^ränfung
ber Soofe auf eine geringe 3^1^ ift bat)cr ba§ eiujig ÜtationeHe, wenn
man nic^t in ben ßeiftungen gegenüber ben äf)nlidf| großen 33agger=

arbeiten beim ©ue^tanate unb tjor attem gegenwärtig beim ^4^anama=

fanalc abfallen Will. SCßenn ja aud§ in S)eutfd^(anb bei ben georb=

neten Äulturtier^ältniffen eine ßrfparung öon '!)Jtenfd)enfräften wie bei

jenen Unternel)mungen nidl)t wirtt)fdl)aftlidt) genannt werben fönnte, fo

barf hod) anbercrfeit§ unfere ältere Kultur um fteiner Unterne'^mer

ober um ber 33efdi)äftigung jal^lreidlier ^enfd^en Witten fein ^inber=
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ni^ fein, um bie tec^nifc^en ©nungcnidiaften bet ^Jleujeit ^ur öoHen
5lu§nu^ung ju Bringen, um fo tt)eniger, aU jene baburd) gvolge^ogenen

nomabifirenben Seöötferungämaffen bem iöotf^ganjen wenig f)citfam

genannt toeiben fönnen. ib'on biefem ®e)"i(^t§punftc quo angcjel^en

finb bie J?o[ten für bie @i:b= unb 58aggcvavbeiten |cf)r reidilirf) angelegt,

e§ i[t beijenige 23etrag in Stedinung gebogen, ttjctcfier bei geroö^nlic^en

|)afenanlagen fteineren Umiangeä für 5(uMd)ad)tung angenommen
wirb, tt)äf)renb bie ©rbarbeiten für 5ßinnenlanbfanä[e mit t)erf)ältni^=

mä^ig geringen Baggerarbeiten im Surd^fdinitt mit 70 ^Pfennigen

per Äubifmeter üeranjcf)lagt ju roerben pflegen. (SS bürften ficf) ba^er

tt)of)l Ieiftung§fäl)ige {yirmen finben, meldte bie X'lrbeiten ju einem
mäßigeren greife ju übernet)men im ©tanbe finb — fattä l^ier m(i)t

buxd) bie maffen'^afte Slrbeit unb bie ftrifte 2)ur(f)füt)rung bes ®runb=
fa|e§, ba^ nur ^fnlänber an ben 3lrbeiten betl^ciligt tt3erben, bei ben

getDottigen unb ungemof)nten SIrbeiten ein fQftifrf)e§, fonfurrenjfreie§ 5Jto=

nopol für toentge ©ro^unternel^mer gefc^affen mirb. 93ie(tei(^t möchte

cS ficf) al§ ^of^betielf in le^terem gaÜe boc^ empfe{)Ien , auelänbifc^c

Unternetimer foIct)er benachbarter tteiner ©taaten nid^t äurücfjumeifen,

toetdie bcutfdEie Unterne'^mungcn in berortigen Ratten gtei(^fattä of)ne

©(^toierigfeiten julaffen totirben; toir beuten babei öor allem an bie im
Söafferbaufac^e fo fet)r erfa'^rcnen unb aud^ fonft fefir leiftungSfä^igen

.^oHänber.

Bon ä^nli(i)er @ro|artigfeit finb bie Slrbeiten an ben Baumerten
ber beiben 5Jlünbungen. Söir teerbcn barübcr an anberer ©teüe be=

richten. — (Sine möglid)ft einfadie 8teinbefeftignng beg ganzen Ä'anate§

f)at fidf) al§ notfjtDenbig ^erau§geftellt , ha ber au^erorbentlici) ftarfc

2ßeIIenfci)Iag, toeldtier burc^ bie paffirenben Kämpfer erzeugt wirb,

fonft bie Ufer be§ Äanale§ ju unterwafc^en brot)t; bie loiditigfte CueUe
pr Berfanbung bejto. 33erfdt)lammung toirb baburdE) gteicC),^eitig toer=

ftopft. 3tud£) beim ©uejfanat tonnte eine foIcf)e an ben ©eitenttiänben

bi§ 2 3Jletfr unter ^^iebrigroaffer unb 1 9Jieter über .g)oi^iDaffer be§

ÄanaltoafferfpiegelS nic^t umgangen toerben. (5§ f)at ficE) bort auBerbem

gezeigt, ba^ baö Äanalbanfett, auf toeld^em bie ©teinbefeftigung ju

ru^en fommt, nii^t ju breit angelegt toerben foEte. — Bei ben ]ai)U

reid^en Uebergängen, tt)elc£)e im allgemeinen ^anbfä'^ren ert)alten, toaren

bic 4 @ifenbaf)nen unb bie 5 (£!^auffcen befonbers ju berücffic£)tigen.

S)te erfteren, fomie 2 tebtiaft benu^te unb für bie ^ilitärtiertoattung

toid^tige (S^auffeen erhalten ®re{)brücfcn , bie im allgemeinen offen

fte'^en fotten, bie übrigen 3 ß^auffecn Werben mit Sampffä^ren üer=

fefien. — 3" ^f^i ^nüentar gehören Por allem 12 ©dl)leppbampfer. S)iefe

fotten bie ©egelfd^iffe, n3elct)e ben Äanat ju burc^faf)reu wünfd^en, je

einige ju einem ©dilepp^uge Pereinigt, burc^ ben ^anal ^ietien. Bei

ftarfem ?(nbrange foHen au^erbem frembe ©d^leppbampfer Pon ber

Unterelbe angemiet^et werben, ^an Permeint ja auf bem Äanal einen

großartigen ©egelf(i)iff^Pertef)r erwarten ju bürfen, möchte ftd§ jebod^

t)ierin grünbltc^ getäufdt)t tjaUn. Sogar be§ ^ac^tö follen bie (Sd)lepp=

bampferjüge ge{)en: fo ift nämlidt) bie 2lbftdl)t. S)ie Soften für ba§

.g)inburc^fd^leppen ber ©d^iffe finb in ber 0iegierungsporlage, nodE) Piel
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mef)r ober Bei bem S)a!^tftrömj(^en ©ntiüutie au^erorbentlidf) untetf(i)ä|t.

Dtacf) 2)etfung ber biveft erioadjfenben ©d)lepp= unb Sootjenfoften toirb

Don bem Statife, tücli^ei- öon ben ©eflcl|c^iffcn erl^oBen tüerben fann,

nid)tg übrig bleiben; ber öon S)a^lftröm tiorgejdEilagenc ermäßigte Siarif

Tür bie Scgel|d)ifte toürbe ni($t einmal ^ierjür auSrcid^en.

Sie mititärif(f)en Einlagen an ber tt}eftli(i)en Äanatmünbung follen

möglid)ft 6e|d)väntt tocvben, tt^eit ja bie ©Ibmünbung an fic^ fd)on

iortififatorif(^ ge|d)ü^t ift. 33ei -I)muibcn, an ber tt)c[tlid)en ^JJliinbung

be« '!)lorbfecfanatc§ Oon ^Imftevbam, t)a6cn bie betreffenben Einlagen, einige

tteine ttsanjerjort^, 2^2 5]HUionen 53tart gefoftet. ©oEte fid) bei einer

[tarfen ^^requenj beö 'Jtorb=Dftiecfana(e§ ba§ ©Ibfa'^riDaffer bei ®ujt)afen

tocgcn .^u großer ÄoIIifionSgeiat)ven at§ ^u eng erWeifen, fo mirb aud)

ber bie^^er öernad)täffiQte breitere nörblidie Slrm ber ßlbmünbung burd§

einige 'Jiac^l^ülte mittels ^aggern§ |ott)ie burd^ 3lu§tegung toirfung§=

tJoHer ©ee^ieid^en für bie ©eefat)rt eingerichtet merbcn. 3ll^bann bebarf

e§ im 2öatt einiger [tarier, |($lüicrig aul^ufülirenber neuer SSefeftigungen;

h\^\)n toax ^\ex bie für größere ^rieg^fd)iffe niangelt)afte 3:iefe unfer

©diu^ : jebeS größere galirj^eug mu^te bat)er in unmittelbarer Tiä^e ber

Kanonen ber fübli(^en @lbfort§ paffiren.

S)ie Soften bcS .f^analcä toerben burd) ba§ 9iei(^ ol§ Unterne'limer

aufgebracht, ^^^reu^cn leiftet einen 3uf(^u§ ii fonds perdu Don 50 ^il=

lionen '^^laxt. i^üx bie Kriegsmarine cinjuftetien ift ber 33erfaf|ung nac^

9teid)öfad)e
,

jener 3ufd)uB 5|3reu^en§ mu^te alfo auf eine anbere 2lrt

motit)irt toerben. S)a§ !^at man benn in ber 3Beife öerfud)t, ba^

^preu^en als im 3Seft^ ber @iberfanal[tra§e befinblid) t)er^)flid)tet fei,

biefelbe foioeit ju üerbeffern unb auS^utiefen (bi§ 4V 2 ^Jteter) , al§ e§

bie natürliche Jiefc be§ 9torbfee,)ugange§ im Söatt toä^renb ber i5fut=

3eit erlaube. S)od) toie fommt ^4>reu^en baju, für eine tnter =

nationale ©d)iffa'^rt§ftra§e 40 ^Diillionen ^Jlarf ä fonds perdu au§=

jugcben? 5Jtan 'i)at be^ufg Ü)iotibirung bie toirt^f(^aftli(^en S5ortl)eile

für '^reu^en in ben 2}orbergrunb gerüdt. ^Iber biefe I)aben nid)t eine

fold)c iBebeutung, unb gered)tertoeife l^ätten al§bann bie übrigen beutfd)en

©eeufcvftaaten ebenfatt§ an ber ßaft mittragen muffen. 3}ietmet)r i)at

^reuf^en biefeg £)pfer gebracht, bamit ba§ 3Ber! im 23unbe§ratl)c fein

^inberni^ finben möge, unb t)at auf 6jtrabeiträge anbererbeutfd)er Staaten

t)erjid)tet , um ben ol)ncbicQ fd)on toenig einfad)en 3lpparat ber !ße=

ratt^ungcn unb 93etoilligungcn nid)t nod) berart p fomplijiren, ba§ ein

9ftab in bem )3olitifc^en 5Jlec^ani§muS aUev SBa'^rfc^einlidifeit nad) üer=

fagen mu^te, fei e§ aud) nur, um in egoiftifd)er 3lbfid)t ben übrigen

2:t)eilen alle Saften aufpBürbcn. ^m ©runbe genommen ift fene ©umme
bem größeren 2:l)eile nad) ein ©ftrabeitrog ^reu^enS für bie ©tärtung
ber 2Bef)rtraft S)eutfd)lanb§ jur ©ee, tro^ unfcrer 9teid)§üerfaffung,

aber toof)lentfpred)enb feiner SSebeutung al§ fd)uljbebürftigfter (&ee=

uferftaat.

Söcitere 5') ^JRillioncn ^arf mögen fid^ bei auSge^eid^neter , nad)

ridE)tigen Örunbfäijen öorge^enbcr SBerroaltung au§ bem .g)anbelSfd^iff=

fal)rt?öerfe:^r öer^infen laffen , bie übrigblcibenbe Summe toirb öom
9teid)e ot)ne 9lu5fidt)t auf SSerjinfung getragen toerben muffen, ©in
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tciner ,g)anbeI§fQnal nac^ ©cEetnförbc anftatt nad) Äiel toüvbc infL ber

33auäinjen ut^t 60, fonbern nur 40 ^Dlillioneu 3:t)aler foflcu. ^e
ungefätir 6 50tiIIioiien Z^aUx toütben fii^ ba evfparen loffen burd) bie

geringete Xieie , bie nät)ere Slusmünbung in ber Gftfee unb burd) bie

einjadicren ©(^teufmaulageu.

S)ie ^JJlotiüe beö 9tcgierung§entwurfe§ 6ered)neten nun , met)riad)

üon irrt{)ümlid)en, meift übertriebenen 5öorau§|et}ungen augge'^enb, ba§

ber 35ortt)ciI, ben bie SDomp^i^iffe aug ber 33enul}ung be§ ^Jtorb=Dftfee'

fanaleö ^ietien n^ürben, \\ä) pn ^Jtetto=9iegiftertonne an] lOi) ^^^jennige,

bei ben <5cgelfd)iffen auf 99 *4^iennige betaufe, jo ba^ in Beiben O^dÜen

ein burd)jd)nittlic^er, ab^uftufenbcr Sarif öon 75 '^^iennige per 3tctto=

Ütegiftertonne angemefjen er|d)eine; ebentucü toerbe ber ©a^ iür Segel=

|d)i[fe gegenüber ben S)ampi|d)iffen ermöfiigt tüerben. ©iejer 2;arii

|tct)t in geroifjem ^ufammenl)ange mit bem etwaö niebrigeren 2;arif,

tt)eld)en S)aJ)lftröm in 23oiid)lQg gebrad^t t)at. 91q(^ bicjent l^atten ju

3a!^len fer '3tetto=9iegiftertonne:

Sampfer mit toett^toücrer ü^abung . . . 100 ^Pfennige

2;QTiipfer mit Ji?üt)len unb ^olj .... 60 „

S:ampfer in Saüoft 50
©cgier mit tDettt)öoIIeret Sabung .... 60 „

©egter mit i?ol)ten unb §0(3 50 „

©eglcr in SSaüaft 35

2)ie eingel)olten @utad)tcn ber nautijdien Äreife :^atten biefen Sarii

jür angemeffen erftärt , atterbingS meift in bem ©inne , ba^ bie Orte

mit 8egelf(^iff§r!^eberci erf(arten, ber 2)ampiertarii fei nid)t ju l^od^,

unb bie mit Sampferr'tieberei meinten, ber ©egelfd)iff§tarii jei an=

gemefjen, tDat)renb jeber Tür feine eigenen ^ntereffen billigere Tarife

münfd)tc. Cb nic^t bel)ufö (Srjiclung eine§ t)öl)eren äteinertrogeS bie

Einfügung einer neuen Kombination nad) ben 3fa^i'c§3eiten, bie ^^e\t=

fetjung eine§ ©ommer= (15.5lpril bi§ 15. ©epttmberj unb eine§ 2Bintcr=

tarifS angemeffen fei, mofür bann eine SBercinfad)ung bc§ Jarifö burc^

oufammenfaffung ber 33attaftf(^iffe unb ber mit fel)r geringmert^igen

^Jtaffenprobufteu belabenen ©(^iffe eintreten fönnte, möd)te üielleic^t ber

©rroögung toertl) fein, ©in berartiger Jiarif mirb im allgemeinen einen

um fo ^ötjeren Ertrag abmerfen, je mef)r fid) berfelbe ben effeftiüen

Sortl^eiten ber einzelnen ©c^ifföfategorien nac^ Slrt, ^eit unb anberen

SSerpItniffen anfd)miegt, aber ftct§ no(^ unter biefer natürlichen (Brenne

tjerbleibt, fotceit berfelbe bur(^ Äompliäirtf)eit meber für bie ^-iJermaUung

noc^ für bie ©d)ifföfü^rer läftig toirb. 9{üdfi(^t auf eine burd) ben

Kanal {lerborjurufenbe © n t m i d c l u n g be§ 6eeöerf el^rs ,^n)ifd)en ^itorb=

fee unb Dftfee ift, tion ber beutfc^en Küftfnfd)iffa'^rt öielleic^t abgefel^en,

nid)t 3U neiimcn, meil eine toefentlidie ^ecinfluffung ber 23erfel)r8mcnge

burd^ bie befd^ränften SSort^eile be§ Kanals £aum möglid) erfc^eint.

SBenn beim ©uejfanal 2;ariftombinationen nid^t eingefüljrt finb,

fo ftel)t ju ermägen, ba^ bort nic^t mel)r ein 2arif in ber ^5^c be§

gröfetmöglid)cn 93ort]^eil§ für bie Kanalgefettfd^aft erl^oben mirb, oielme'^r

'^aben bie englifdt)e Diplomatie, nod£) mel)r aber bie 9i()eber (Snglanb§

burdt) bie 2)rol^ung einen neuen, smeiten Kanal ju erbauen barauf !^in=
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getoirft, ba^ au§ ben Slbgaben reine ©ebü'^ren, ju Slnfang 18, gegen=

luävtig 10 granfen per 3Mto=9{egiftettonne bei 400 ©tunben ^eit=

etiparniB ber gi-Q'^tbompier , lüeldie um bie ©üboftfpi^e Slficnö nad)

©uropa iaf)ren
,

geiüorben finb , ireld^e entfd)ieben unter bem Sarife

beö gro^tmöglidjen 9teinertrage§ [teilen.

S)ie ^IJlotiöe ber 9tegierung§öorlage nol^men nun an, ba| jäl^rlicf)

6000 Sambier unb 12 000 ©egelf^iffe , äufammen 18 000 ©eefd^iffe

tjon 5^2 ^Jliüionen 5letto=9tegiftertonnen ben ^anal paf[iren toürben.

6§ ift ba§ ungeiät)r ber gleiche 9taumget)alt , toie er gegenn)ärtig ben

©ucjfanal nad) IGiäfjrigem Jßefteljen burd)tät)rt (1885 6V'3 9JtiEionen

5letto=9tegiftertonncn). 9Zur fon^entrirt fic^ f)ier ber 23ei£el)r auf 3600
größere Sampifd^iffe. S)em ^panamafanal fönnen nad) bem gegcntoärtig

entttidelten ^crfel^ve nad) SSertaut einer 9ieit)e öon 3^at)ren nur 2 5Jlil=

üonen 9Zetto=9tegiftertonnen äuiaHen. S)em 3;onnenge{)alte nad) foE
jener 33erfel)r beä ^Jiorb=Dftfeefanaleg äu ^toei i^ünjtel aus 6egelfd)iffen unb
3U brei günitel au§ Sambiern beftel^en. 2)ieje ©d^ä^ung ging baüon auö,

ba^ iä^xlid) 12 ^JiiHionen 5Mto=9tegiftertonnen ben 6unb burd)iat)ren,

öon benen 8 bi§ 9 ^JJliüionen il^re 5at)rt burd) bie SSenu^ung beä ^Jiorb=

D[t|eefanale§ ttjefentüd) ab^uÜirjen öermögen; ^toei S)ritti^eile biefcr,

mar angenommen, mad)ten mirtlid^ ©cbrauc^ öon bem Äanale. Sie
^äljte beg Xonnenge^lteg ber (Sd^iffa^rt 3n)ifc£)en ^lorbfee unb Oftfee

beftanb bomalg, um 1880, au§ S)ampieröcrfel§r; gegenmärtig nimmt ber-

fclbe aber fd^on jmei 2)rittf)eite in Slnfprudf). f^ür bie SJermaltung unb
Unterl^altung beä Äanale§ maren jä^^rUd^ 1 900 000 maxt eingefe^t,

fo bai bei einer @ebü^reneinnat)me öon 4 125 000 Maxt au^er ben

laufenben .Roften nod^ bie ^infen öon etma 60 9)tiEionen ^JJlart Äapitat

gebedt ttjerben fonnten. Unfere Meinung rot\ä)t öon biefen Slnfd^lägcn

infofern ab, alö mir ben ©egeIjdC)iffsöer!et)r bc§ ifanaleg me^rfad) ge=

ringer fd)ä^en, bafür aber ben S)ampierüet!et)r begfelben entfpred£)enö

größer, auf etma 10 000 S)ampffd^iffe, fo bafe mir betreffs ber @ebül)ren=

fc^ä^ung biefen Ziffern mol)l beiftimmen möd^ten.

3tad^ befinitiöer geftfteEung beg ©ntmurfeg gelangte bie (Sefe^eg=

Dorlage betreffcnb ben yiorb = £)ftfeefanal im ®eäember 1885 an ben

üteid^stag. So freubigeg ©ntgegentommen bie äJorlage audE) aUerfeitg

fanb, fo ^og bie Dppofition bod), geftü^t auf bie jrül^ere 9iebe ^oltfeg,

ben t)o^en ^flu^en für bie Ärieggmarine in 3*^^^^- ®i"^ i^ommiffion
beg 9teidf)gtageg unterjog ben ©ntmurf nodt) einmal einer genauen 5prü=

fung. S)ag fd^lic|lid£)e ßrgebni^ mar bie faft einftimmige Slnnal^mc

feiteng beg aUeid^gtageg.

S)a in bem ©ntmurfe ein 3ufc§uB ^preu^eng öon 50 9JliEionen

Maxt öorauggefeijt morben mar, fo mu^te bie SSorlage aud) ben parla=

mentarifdC)en Äörperfd£)aften ^reu^eng ^nx @enet)migung öorgelegt merben.

Cbmo^l o^nc augreidjenbe 93egrünbung ein 2)rittel ber öoraugfid^tlid^

entfte^enben ©emeinlaft auf ^reufeen abäumäl^en beabfid)tigt mar, fo

ftcllte man fid^ bod) fomot)l im 5lbgeorbnetenljaufe mie im |)errenljaufe

auf ben ©tanbpunft, ba| bie 6ntfd)eibung bereitg burd) ben gieid^g=

tag anggcfprod}cn fei, biefer trage alfo bie 23erantmortung, gegen beffen

a3otum bürfe man fid^ nid^t auflet)nen. S)ag ^errenl)aug trat alg te^ter
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gefe^gefienbct gaftor am 10. ^uni 1886 mit gleicher ginmütt)igfeit rate

baä 2I6georbneten!^au§ einige ^Jtonate ]xü.l)ex ber 33orlngc bei.

S)en 33qu be§ J?anale§ toollte man, mie e§ mit ber enbgültigen (5eft=

fteEung be§ $roiefte§ gefialten toax, im Sluftrage be§ 9ieic^eg bui'd)

ba§ preu^ifdfie ^inifterium ber Ocffentlid^en 2lrbeiten auäfütiren toffen.

^ier ejiftirtc eine äufammenarbeitenbe griJfeere Drganifation, raeldjc bie

(Garantie für bie tüdEitige 5lu§fü]^rung bot. S)er 3Bunfd) ber übrigen

beutf(^en (Staaten, auä) i|re Ze<i)mhx bei bem 9Berfe befd)äitigt ,^n fel)en,

iü'^rte fd^Iie^licE) baju, ta'^ ber 33an einer bcfonberS für biefen .fi'anatbau

gebilbeten 2Sanbef)örbe in Äiel übertragen tourbe, h)elct)e bem 9ieic^g=

amt be§ Innern untcrfteüt worben ift. S)ie erftcn ^raei S^a'^re »erben
no(f| mc!§r ben SSorarbeiten äu mibmen fein, nac^ Verlauf öon 8 big

9 äfa^ren, im ©ommer 1895, "^offt man bie 3lrbeit bollenbet ju

'^aben. — 5luf me^rfad^e 5lnregung t)in toitt man berfudjen, für bie

bei bem 33au äu befif)öftigenben 15 000 Slrbeiter bc^üglicE) SBo^nung,
Lebensmittel ic tro^ be§ nomabifirenben 6^arafter§ biefer 58ebötferung5=

maffe beffer ju forgen, als biefeg M^n lei berartigen Slrbeiten in

S)eutfc^tanb ju gefc^e'^en pflegte, gorbert boc^ allein fd)on bie @efat)i-

be§ ?lu§bruc^e§ öon (it)ibemten S5orft(i)t.

@(f)tie^iid) tooEcn toir l^ter nod^ im 3ufa'^i^pn'§a"9e auf bie

©törfung ber SBe^rfraft 5Deutf(i)lanb§ jur See l^inmeifen, foioeit in

Ser'^anbtungen k. biefe 3^ragen bargelcgt toorben finb. S)ie 33ortl^eiIe

gipfeln in ateei 5|3unften. — @rften§ bietet ber .ßanal bie ^ögüctiteit,

unfere Dftfeeflotte mit ber 5torbfeeflotte jeber^eit nad) 33elieben ju t)cr=

einigen unb toieber ju trennen, o^ne ha^ man großen ©efa^ren bor

bem geinbe au§gefe|t raäie, unb ^ttjar öermag biefeg S)eutfd)tanb fdineHer,

als eö bem fyeinbe möglid) fein toirb. @§ ift baf)er bie 33e:^auptung

aufgefteHt toorben, ein im .fi'riege mit S)eutf(^lanb befinblid)er ©taat
Brau($e bei einem Seefriege in ben beutfd^cn @etoäffern eine boppclt fo

gro^e ^^lotte at§ S)eutfd)lanb, toenn berfelbe un§ mit gleid^en i?räften

in offenem ©eeEriege at§ unfere ^äfen blofirenbe ^ad)t gegenübertreten

tooHe. 2)a§ ift übertrieben; toeldie ^ntereffen für S)eutfd)lanb jebod)

bobei in i^rage fommen, möge fotgenbeS ^JSeifpiel jeigen. ßine über=

mäd)ttge Spotte @nglanb§ ober ^^i^anfreid^S bringt auf unfere ^iorbfeeflotte

ein, fd)lägt fie in einigen für un§ unglüdlid^en ©efed^ten unb fül^rt fte

möglic^erroeife , ba unö bie gefiederte 'JtüdäugSlinie fet)lt, mit fid) fort.

S3eftef)t ber ^florb^Dftfeefanal , fo fann fid) bie beutfdie ^torbfeeftotte

fofort beim ,g)erannal)en ber ©efal^r ober fpäter enttocber läng§ ber

gefd^ü^ten 3Befer= unb ©Ibmünbung burc^ ben ©eefanal nad) iliel

jurüdjie^en, ober fie märtet an ber 6lbe auf xa]<i) unb fieser anfom=

menbe |)ülfe öon bort, fo ba§ nun bie öereinigte f^^otte jebem feinb=

liefen Eingriffe gemac^fen fein toirb. 5Die ©trecEe öon 2Bill§elm§'^aöen

jur ßlbmünbung foE burdf) fpejieUe Sßeranftaltungen, öorau§fid)t(ic^ burd^

einige Mfienpanjerfa^r^euge, Dor feinblidE)en Eingriffen gefi(^ert werben.

5ßeranlaffen ©reigniffe irgenbloelct)er ^^rt unfer 'Jlorbfeegefdjloaber, Oon

ber .'pö'^e öon ^elgotanb au§ nad^ Äiel ab^ubampfen, fo Wirb basfelbe

im allgemeinen, bei ber Einnahme, ba| eine Kriegsflotte nur bei Jage

burc^ ben Äanat fatiren fann unb feinerlei auBcrgett)öl§nlic^e -Hemmung
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bet iyaijxt eintritt, na(f) ^BerlQuf öon 24 ©tunbcn in ^iel antommen,

iDät)renb ber it)v etlüa gegenüberftetienbe ^einb, bev gleichzeitig um ®äne=

maxt naä) Äiel !äf)i-t, bei einer (Sejc^winbigfeit üon felbft 14 .knoten erft

11 Stunben fpäter öor bem Bieter C'^ajen evld)einen fann; 12 knoten

6ejd)n3inbigtett eine§ ganzen Ärieg§gej(i)tt)aberg gilt aBer aU eine je'^r

ad^tcneroeittie Seiftung. 2Bürbe al§bann bie bereinigte beutfc^e f^tottc

öon ^iet au§ roenige (Stunben nac^ ?lnfunjt ber 51orbfeeabtI)ci(ung ber

feinblid^cn O^totte entgegenfahren, jo lüürbe fie biefelbe immer nod) in

ber Strafe be§ (Sro^en 33elte§, ber ftetö üon ben großen ^riegSfd^iffen

QU? ber ^Jiorb=Dftfeefaf)rt benu^t toirb , antreffen, ^n fernerer ,^ufunft

mö(f)te biefer ^^itöorfprung aüerbingS mit ber 3uiiat)me ber (5(f)neEig=

feit ber ^rieg§f(^iffe abnet)men. 2)a§ am fcf)neE[ten fat)renbe engti|d)e

i^riegefc^iff, ein Xorpeboboot, leiftet bereite 22 .ßnoten ober 5^2 bcutfd^e

teilen per Stunbe. ©ollte eö einft möglid) fein, bie gtei(i)e @ef(f)iDinbig=

feit auf ein ganzes ^rieg§gef(^maber ju übertragen, fo mürbe alter=

bing§ ein um S)änemarf fa^renbe§ (^efd^roaber gleici)fall§ nad) 24

©tunben öon 2öitt)elm§'^aöen au§ üor Aliel erfd)einen, alfo ungefä!^r jur

fetben ©tunbe, in inetd^er bie beutfc£)cn (Sd)iffe burc^ ben Ä'anal in .^iel

anfommen. 9lber baran ift in abfePoren ^Seiten nic^t ju benfen.

3tDeiten§ liegt ei fcf)r na'£)e, ba^ e§ irgenb einer ©ro^mac^t in

einem .Kriege mit ^eutfd^Ianb gelingt, S)änemarf auf if)re Seite ju

3ief)cn. S)ur(^ bie neueren ''Mttet ber Ärieg§tec£)ni! jur @ee, burd^

STorpeboS unb fcf)mere toeittragenbe Äüftengefd)ü^e u. f. to. fann el

©änemarf gelingen, bie brei 5lu§gänge ber Dftfee tro| ber S3reite

be§ ®ro^en 33ette§ ju fctjlie^en , ober öielme^r fie ieber^eit bann ju

öffnen unb ju f(f)lie^en, toenn e§ im Sfntereffe ber g'^inbe liegt unb

S)eutf(^tanb jum S5erberben gereid^en mürbe. .3ft boct) S)änemarf in

ri(i)tiger ©rfenntni^ feiner ©(^mäct)e auf ber ©ee bem 2)eutfd)en 9teid)e

gegenüber öom Stanbpunfte ber möglict)cn Offenfiöe gegen ba§felbe

3urücfgetreten, l^at aber bafür mit befto größerer (Energie bie Schaffung

einei ftarfen S)efenfit)ft)flem§ gerabc in biefer 9ti(^tung erftrebt. 2Benn

l^iergegen nun aud) bielleid)t ein ©inmarfd) in Sfütlanb unb bie 33e=

fe^ung f^üneni 516{)ülfe ju fd)affen bermödl)te, fo ge'^t barüber bod§

erft eine foftbare, üielleid)t unerfe^üdie !^ät toerloren. ^cbenfatt§ ift

e8 öon auBerorbentlid)em Sßort^eil, menn 2)eutfd)lanb ieberjeit unab=

l^ängig öon ben ungcmiffen @ntfd)lie^ungen S)änemarfS baftel^t. S)äne=^

mavf büfet freilid) burd) ben .^anal an politifd)er 2Bid)tigfeit alg 2;l)or=

toäd)ter @uropa§ an ber Dftfee ein, aber e§ mag \id) beffen getröften:

benn c§ öertiert baburd^ einen bebenflid^en latenten Siifferen^puntt mit

S)eutf(^Ianb , welcher S)änemarf§ ftaatlidlier ©jiften^ einft fel)r Uiä)t

l^ätte gefät)rlic^ merben fönnen. S)er ^^ortbeftanb bei fleinen bänifd^en

©taatei ift baburd^ in 3u'^ii'ilt Q^f^ctj^^'t^^' gelöorben, faE§ man nidC)t

etma bie ''JJlögliclifeit in ba§ 5tuge fa^t, ba^ Stu^tanb in fpäterer ^dt
gteic^faltä einen nur öon fid§ abhängigen 6in= unb 5lu§gang jur Oftfee

öertangt, mie ei mit fo großer Äonfequeuä bie ßjifteuj ber Jürfei

baburc^ bebro'^t, ba^ e§ bie unbebingte ^errfdjoft über ben ©ingang
beä (5d)tt)ar;jen 5Jteere§ erftrebt.

S)er .^anal toirb nun freilief) nidEjt jur f^olge f)abcn, ba§ bie
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©rö^c unterer ^rieggflotte ocrminbcrt tüerben tuirb, eine örlüartung,

ö)el(i)c mel^rfaii) auägefprodCien tourbe; tiietmefjr lüirb bur(^ benjelben

fojufagen baä gan^e ^Jiiüeau unfereö nationalen 3jertf)eibigunglft)[teme§

3ur ©ee ein f)ö^ereä, bie beutji^e Äriegsniarine üermag jc^t gegen jcbe

SSIofabeflotte offenfio öor,^uge]§cn, unb unfere maritime Dffenfiofrait nad)

au^en , bie &i§l§er im Sßergleid^ ju anbcren ©ro^ftaaten nur jcf^roaci)

tüar, irirb burd) bie möglidje S(6gabe üon bi§l)crigen 2)eienfiofvQftcn

geftärft toerben. Stuf eine anbere 2Bcife t)ätte fid^ mit benfelben Dpjern
ni(i)t bn§ gteiifie ;^iü erreicf)en lajfen. S)er Umjang unserer .^Triegsflotte

ift im 5)er:^ältniB ^n ber aui ber .Spanbe(gflotte btenenben 5Jtannj(^ait

fo bebcutenb, ba§ e§ gar nid^t mogtid^ erfc^eint, bic[e erfiebüd^ ju öer=

großem, fobatb nid)t in ertoeitertem Umfange ju bem ©l)|"tem bauern =

ber 5Jlarinemannf(i)ait übergegangen, alfo ba§ @t)[tem ber 3tt)ange=

bienftpflid^t tt)eiltt)ei|e öcrtaffen tt)irb. „@§ finb jd^on öiel ^u öie(

@(i)ufter unb ©(i)neiber an 33orb unferer Kriegsflotte."

gür bie jä^rtid^en !^aften be§ .ff'anateg
,

foweit i^riegäjtoecEe in

23etrad)t fommen, fann man ungefähr fotgenbe Slbfc^ä^ung magen.

5£)ie iät)rlidt)en Qm]m bcs S3aufapitale§ öon 178 5Jtiü.ionen ''Maxi p
3^2 '^-'"-o^Ent i^ebft ^ -2 ^ro,^ent Stmortifation belaufen fict) auf TVs
9)littionen ''URaxt. 2)ie Unterhaltung unb ber 33etrieb be§ ÄanaleS, ab=

gefe'^en tjon ben Setrieb§foften für ben S)urd)gang ber ©egelfd^iffe —
bei benen roir annehmen, ba^ bie laufenben ©elbftfoflen ber Kanat=

öertüaltung fid^ mit iJ)rer ^arif^atitung nur auggteic^en, alfo feinerlei

Ueberfd^ufe entfte'£)t — , mögen bei ber ^^affage öon jäl)rlic^ 10 000

S)ampffdf)iffen 2 'ö)IiIIionen ""IRarf betragen, bie gteid^e Summe mirb für

bie Unterliattung einer militärifd^ gefid^erten 3)evbinbung§linie jroifd^en

äBit^etm§f)at)en unb ber Kanalmünbung 3U recf)nen fein, fo ha'^ ficf)

baburdf) bie (Sefammtauggaben per ^dijx auf met)r al§ 11 iitiüionen

5Jlarf erl)eben. i^ievöon beden bie @ebüf)ren ber burd^fal^renben Kämpfer
bei 75 Pfennigen per ']tetto=9tegiftertonne an 4 'ötillionen ''Ulaxt, 1 ^JJJillion

^larf mögen bie jn^rliciien gemeinmirtf)fd£)aftli(i)en S5ortf)eile S)cutfdf)=

Ianb§ gleiä)^ua(^ten fein, bie beutfd^en ÄriegSintereffen t)aben fid^ ben

üleft, t) ''Diittionen, pr Saft p fct)reiben. ^m 5Sergleic^ p unferem

5}tarinebubget ift biefe§ sroar immerl)in ein fe^r ert)eblid^er betrag, bie

©umme ift jebodE) nid^t fo gro^, ba^ man nid^t annehmen fönnte, bie=

felbe toerbe reicl)licl) burdi) bie gebotenen 3^ortt)eiIe aufgetoogen.

35efd^reibung ber Jrlanallinie unb ber .ft analwerfe.

2)er 3Xnfang§punft beS Äanateä an ber @lbe ift 3 Kilometer o6cr=

'^alb 33run§büttel gewählt njorben. GS fam barauf an, an ber @lb=

münbung einen ^4^unft ju finben, tt^o bie ©trömung big bid^t an

ba§ Ufer !^evan bauernb eine große Jiefe erf)ält. 5)ann genügte

e§, bie ^JJloIenbauten be§ SSorl)afen§ nur eine !urje ©trecEe weit in bie

6lbe {)inein3ufüt)ten , um ein genügenb tiereS gflfl'^tt'affer ju erreid^cn;

bann mar bie @efal§r einer 3}eifc^lammung buvdl) bie fd£)tt)cbenben

Sl^eile im ©Ibftrome unb immcrroä^renber 33orna'^me bebcutenbcr iöagger=

arbeiten am ©ingange am geringften. 2)iefe ißert)ältniffe fanben fict)

an bem 9torbufer ber glbmünbung red^t günftig gerabe an jener :öiegung,

14*
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ttjo bev ©trom im ^l^iünbungSgebiet au§ ber norbtüeftlid^en in eine mft

iDcftlic^e Üttditung übergebt, .«pier btängt bie (Strömung in norbmeft»

ü(f)er Otid^tung weitetfttebenb gegen ba§ nörbnd)e Uyer unb er^Ejält f)ier

feit je^er fc£)on in großer DZäl)e tjom Uier bauernb eine ^Jlinimaltiefc

öon 8 ^J3tetern aufredit.

SBeld^er jpeäieüe ^^unft l^ier nun ju tDäI)ten , ba§ !§ing üon ber

rein totalen 33efc^Qffenl^eit ber unmittelbar baranfto^enben Sanbfläd)en

at. ^Dlufetc bocf) gevabe an ber (SIbmünbung bei ber 5Iu§toa'§l ber

Jrace mit gonj befonberer 3Jorfict)t öerfafiren werben, ^ier toaren bie

"-i^tolenbauten auSjuiü'^ren, ein fleiner ^afen mit Kaimauern mar 'tiier

anjutegen, ber t)ietteirf)t fpäter ju einem größeren ^anbet§f)ajen mit

2)ocfbauten fic^ ausmeiten mod)te; bann toaren auf biefem Sterrain btc

überau» großartigen ©c^leufenantagen l^er^uftellen, unb in nic£)t ju

ferner 3eit mirb bie ©unft ber Sage t)ier einen nidjt unbebeutenben 3öo^n=
pia^ gej(^affen !§aben. S)iefe ja^trcic^en Sauten !onnten bei fd)leii)tem

Untergrunbe burrf) tiefere unb fünftüc^e f^uni^anientirungen k. Ieict)t

einige '}JHÜionen 2^^ater me^r öerj(i)Iingen al§ unter günftigeren 53er=

l^ältnifjen. ''Man üertoarf baf)er, toag ba§ @tbt^at anbelangt, bie

ßen^efd^c ßinie unb berlegte ben ,^ana(au§gang 4 Kilometer elbabtoärtS

nacf) 33run§büttet. 2)er früher gemäl)Ue ÄanalauSgang bei (5t. SfRax=

garetl^cn t)atte nämlit^ ben aufeerorbcntlic^en ^a(i)tl^eit, baß an ber

.^anatmünbung erft eine 14 ^eter ftarfe, meift auS ^oorexbe be[tel)enbc

(S(i)i(^t iu burc^ftec^en toar, e^e man auf für berartige ^Bauten trag=

fälligen Urfeeboben, l)ter einen grauen feften ©anb, ftößt. Unb fct)tüer=

tniegenbe ^;)ta(i)tl)eile ergaben fict) aud^ bei ber Surd^grabung ber einige

zuteilen lanbeinmärtS fi(^ tiiujie'^enben äötlftermarfdC). S)ie ©eitenbämme
ttJÜrben in biefer überaus fctitoierig '^erjufteöen getoefen fein, tüie bie (5r=

fa^rungen in bortiger ©egenb felbft bei ben gemöt)nti(f)en fleinen S)amm=
bauten ^inlönglirf) beriefen l)aben. 9iocf) ungünftiger erfc^ien jene Srace

baburif), baß biefe§ Xerrain, mel(i)e§ eine (Srftretfung öon 12 l?i(ometer

in ber ßinie be§ ^anate§ befi^t, burct)fd)nittU($ 1^2 ^eter unter bem
mittleren 5lorbfee= be^to. Dftfeefpiegel, alfo audC) unter bem Äanalniöeau
liegen lüürbe, bie ©efa'^r einer Ueberfc^toemmung unb £anbberf(^le(J)te=

rung biefer 9lieberung burdt) ba§ fällige ©irfertoaffer be§ Äanale§ alfo

fef)r na'^e liegen mußte. S)ie 3:race im @lbtl)al tion Srun§büttel auS
läßt ,^tt)ar auc^ mand^eg ju tDünfd^en übrig, e§ finb aber bie 33erl)ält=

niffe bo(i) l^ier ungleid^ günftiger. ®er Urfeeboben toirb ^ier an ber

©Ibmünbung bei 7 ÜJieter 2:iefe in einem grauen feften ©anbe ange=

troffen, toeiter lanbeintoärtS fd)on bei geringeren liefen. 5Dte ,^anal=

fol)le fommt alfo überall in 3ut)erläffige§ ©rbreidt) p liegen. 3lber aud^

bie batüberlagernben ©c^ic^ten an ber @lbe finb l)icr öiel äuüerläffiger,

fie beftet)en üornelimlid^ au§ ^lat) (^arfdt)boben), untermifd^t mit ©anb
unb Jl)on , tl^eilmeife mit einer bünnen ^oorfd§idC)t überbecEt. 2lber

auc^ ba§ lanbeiuttiärtS im (5lbtt)al junäcliftltegenbe Terrain '^at ben

großen Sorjug, baß ba^ moorige Unterfeeterrain nur auf 7 Kilometer

Sänge ju burc^fcEineiben ift unb biefe§ nur ^ o 5Reter unter bem ^anat=
niöeau liegt, ©t. ^Rargaretljen lag ba'^ingegen in größerer ^lätje ber

toeiter obcrt)alb befinblidE)en greiberger 9{]^ebe, too bie ©egelfd^iffe ©d§u^
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gegen Sturm flnben, toenn fie bie fc^ü^cnbe Suyfiabener 9lf)ebe öertaffen

l)aben unb wegen l^ot)en 2öeIIcngangc§, megen ber ©trömung ober auä
onberen Urfad)cn nid)t of)ne &t]a\)x in ben 5i^ort)aien bc§ fünftigen

.^anales einlaufen fönnen. 2tui biefen 'IJunEt aber n^irb nad^ 25er(auf

eine§ :3af)räel)nte§ , tt)o allein bic Si)ampif(i)iffat)rt notf) in 23ctrac£)t

fommen loirb, bie ©egelfcf)iffe eine bnrrfiaug jetunbäre SloIIe auc^ in

ber 'Jiorb^Dftfecjal^rt jpielen toerben, fein erf)cblirf)e§ ©eloic^t niel^r ju

legen fein. 33ermöge it)rer üon 2öinb unb äöetter unabljängigcn Äraft=

quelle ift für bie S)ampff(f)iffe ein berartiger ©d)U^ au^er jenem 93or=

Isafen fein 33ebürfui^.

9iad) bem 33oben=S)at)lftrömfc^en Entwürfe begonn bie Äanatmün»
bung an ber Slbe mit einem 51)or{)afen, in welchem hie ©(^iffe, metdic

ben J^anol |)afftren moEten ober bicfen paffirt i)atten, jum ©d^u^e gegen

jebe ©efa^r einlaufen fonnten unb eöentuctt ^u märten t)atten, 6i§ bei

ber S)urd)fc^leufung an fie bie Sieil^e fam. 3^^^^^ ftarfe 5Jiolen bon je

150 ^Jleter ßänge traten gleid) gangarmen in bie 6lbe ^inau§, eine

6infat)rt bon faft 100 ^eter ^Breite für bie ©d)iffc ^mifdien fid^ frei=

laffenb. ''IRit aulgefd)acf)teten Sfieilen be§ äurüdEüegenben fianbeS mürbe

auf biefe äöeife ein Sßor^afen bon 5V2 .ipeftar ^^-läd^e gefc^affen, ge=

nügenb für bie 2Iufnat)me bon 50 ©tf)iffen bon ber ®rö^e, mie fie im
^JJUttel ätbifdtien Oftfee unb ^iorbfee faf)ren. |)ierin l^at jener (Sntmurf

fci)lie|lid) burct) hit 5iegierung§organe eine böttige Umgcftaltung erfatiren.

5!)tan t)at in anbcren g'äüen , u. a. aud^ hei bem Dlorbfcefanat bon
Slmfterbam, erfahren muffen, mie energifd^ ein fold^er an ber ^üfte bor=

ragenber S3ott)afen ^ur Serfanbung bejtb. 33erfc£)IicEung SJeranlaffung

giebt, fobalb bie borüberftrömeuben ©emäffer ©intftoffe mit fid) füf)ren.

6§ bebarf bann unauf^örlidt)er bebeutenber iBoggerarbeiten , um ba§

fyat)rmaffer frei p f)alten. S)e§t)olb foß t)ier — e§ fdt)eint fid) um einen

ted£|nifdt)en SSerfudt) ju f)anbeln — ber 5[Jor^afen au§ brei SSloiexi ge»

bitbet merben, bon benen ^mei nidt)t ju lange ^Jiolen bom Ufer au§ in

ben i^in^ 'hineinragen, mäl^ienb fid^ bor biefen in einigem Slbftanb eine

britte ©tirnmole, ^jarallel ber ^ylu^ftrömung borlagert, ©o entfielet ein

3^orl)afen, beffen äußerer 3:l)eil bon ber Slbe, fowie bon ber Qhht unb

f^lut fräftig burdjftrömt mirb, mäl)renb ber innere Ztjtil, gteid)mie nac^

bem früf)eren 5j3rojefte, bon ber Dftfeeftrömung beö .Hanaleä freigef)alten

mirb. ^ene ^roci ©trömung§öffnungen jmifdien ber ©tirnmole unb ben

beiben ©eitenmolcn bitben äugteidt) bie (5infal)rten für ben 3Jorl)afen.

(5§ mar ol)nel)in not^roenbig, bie ©infal^rt paraEel ber ©trömung ju

ermöglidt)en, ba bie ©d^iffe bei einer fräftigen i^lut= ober ßbbeftrömung

mdt)t ol^ne ®efaf)r fenfred^t 3U biefer in eine fd[)male Hafeneinfahrt ein=

anlaufen bexmögen; gauj befonberS mufjte biefeä für bie fd^mcrfälligen

großen Ärieg6f(^iffe ber ©id^ev^^eit megen geforbcrt merben.

Unmittelbar l^ieran fd^üe^t fid) baö großartige ©c^leufenmerf. ©o
befted)enb ber ©cbanfe an einen böüig fdt)leufenlofen Äanat bon 5Jieer

3U ^JJIeer fein modele, fo mar e§ bodt) ganj unmöglid^, o^ne ©d)leufe

an ber 6lbe au§äufommen. S)a» emige ©(^manfen beä ÜJteeresnibeaus

burd^ Q:hhe unb glut, bei 33run§büttel im ^JJHttel 2,7 "üRetcr, mürbe

oline 3lbf(^luBfd^Ieufe ju jettmeilig fel^r l)cftigen Strömungen im ^anal
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gefüllt Ijaben, bie ©efa'^ren bcr ©d^iffc öor bem einrennen an ba§ Ufei*

ober öov bem 3(ui(auf auf basfclbe, jotüie üor .^oHifionen tüären babuid^

au^erorbeutti(^ gefteigert, bie Äanodüänbe iDÜiben burcf) bie ©trömung
bebcnflid) angegriffen rcorben fein. S3eim ^anamafonal ^at man ja audt)

ganj analog eine fol($c ©c^teufe am ©tiüen Ojean für not^toenbig er=

ad)tet, um fo me()r, aU t)icr ber Unterfc^ieb öon (Sbbe= nnb 5(uttt)affer=

fpiegel 5 5Heter beträgt. 3(n bcr Seite beg amerifanifc^en 5!}littel=

meerc§ l)ätt man eine fo(d)e <5^Ieufc toegen geringerer regelmäßiger

SdlttJantuiigen tiii 3öafferfpirgel§ (^ 2 ^etor) nicf)t für notl^njenbig.

2?eini ©uejfanal l^at man an hex ^Jlittelmcerfeite eine Slbfd^Iußfdjleufe

bei bem ^Jlangel üon ßbbe unb ^^^ut ^^ bem gefcfitoffenen 'DJleereSbecfen

ni(^t üorgefetien , ebenforoenig am S^iof^en ''JJteerc, roo bie ^^lutmette

huxä) bie lange ßrftrecfung he^ ^eere§ abgef(i)toäd)t wirb
, fii^ aber

borf) im (5übtt)eit be§ Äanale§ fef)r ftörcnb fühlbar mad^t. 2;ro^bem

benft man nidjt an bie .iperfteüung eineä ©(^(eufenft)ftcm§, fonbern gieÖt

lieber bem ©übtl^eit be§ i?anale§ eine um 10 Bieter größere SSreite.

(Jg be[tef)t beim 9iorb=Dftfcetanal bie 3lbftc^t, bie @Ibf(i)leufen 3ur 3eit

ber (khhe bon falber ^^lut an, atfo bie l^albe 2;age§,^eit über, offen=

ftef)en ju lafjen; bie ©ct)iffa^rt toirb bann am toenigften burd) (?d)teu=

fungö--2lufent£)alt be{)inbert ttierben.

Slber aud) an ber Cftfee ^at fi(^ eine 2lbfd)(ußfd)(eufe minbeftenä

al§ tDÜnfd)en§tt)ertl^ ^erauSgeftellt. S)a§ im ganzen gefd)toffenc Seden
ber Cftfee i)at jwar felbft in feinem roe[tlid)en 2:f)eile nur einen ganj

belanglofen (^hhe^ unb f^iutioedif el , toeldjer in ber Vieler 33ud)t im
9Jlittel 3 ^ott erreid^t, aber bie SSaffetftänbe !önncn in biefem Steile

ber Cftfee, fei e§ burd) ant)altenbe öftlic^e, fei e§ burc^ roeftlidie SBinbc

bo(^ fe^r bifferircn. S)ie (Sturmflut öom ^Jlotiember 1872 ftel)t brot)enb

im |)intergrunbe. @§ entftänben bei ^Jiid)tüort)anbenfein einer ©d)leufe

biefelben ^efal^ren für bie ©d)iffe ujie bei bem toeftlidien ^Ausgange;

aud) müßten bie S)ämme um mef)rere ^^Jteter t)5t)er angelegt merben.

^ad) genauen 33eobac^tungen fd)n)anft ber Söafferfpiegel ber Dftfee in

ber Vieler S3ud)t an 330 Sagen im ^fa^re nur ätoifc^en ^2 TOeter über

unb ^2 ^Uleter unter bem mittleren Staube. S)ie Sd)leufen fotten nun,

fobalb feine größeren 2tbtt)eid)ungen al§ biefe ftattfinben, offenfte{)en unb
werben nur mäl^renb ber übrigen 35 Sage bei größeren Sd)tt)anfungen

äeittt)eife gefc^loffen toerben.

©leid^jeitig erreid)te man burd) ein fold^eg Sd)leufenft)ftem eine

^öd)ft ermünfd^te Spülung ber toeftlidien 3lu§münbung be§ ^anate^
öermittelft bes flaren, nic^t burd^ tJlußmaffer öerunreinigten 3Baffer<^

ber Vieler 33udf)t. S^nbem ba§ mittlere ^liüeau ber Oftfee unb ber

9M-bfee ba§ gleid)e ift, mirb bei bem Untcrfd)iebe toon 2,7 ^eter
jtDifd^en bem Q:hU= unb bem ^^tutttjafferftanbe an ber glbmünbung ber

2Bafferfpiegel 3ur geit ber (Sbbc {)ier 1^ 3 ^Jteter tiefer liegen als ber

Dftfeefpiegel. So entfielt bei bem £)ffenftet)en be§ Weftlidljen ^ilu§=

gangee ,5ur dbbe.^cit bei gleict)jeitiger Ceffnung üon befonberen Spül=
au§läffen ein Gefälle be§ Äanaleg Pon Oft noc^ Söeft; eine Strömung
in bcrfelben 9ticl)tung mit einer bered£)neten 6)efdE)ti)inbigfeit Pon * 2

^JJIeter per Sefunbc — ein normaler Fußgänger legt 1,4 ll^cter in ber
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©efunbe ^urücE — tt)irb in t^oio^t beifen cutftet)en. ^k]e StrlMnung tft

]ei)x baju gengnet, bie broiienbc 5i)erfd)Iamnniiig bc§ (Jingangeä burd) bie

im @t6iüQffev |(i)tDebenben ©erliefm äffen p öcrt)üten. Surcf) eine (5ttö=

mung in umgefe^vter 9iid)tung, lüie fie üon ßenlje üorgefd)[Qgen roar,

oou ber (Stbmünbung ^ur Dftjce, burd) Offen laffcu bev eiOfc^leufc nur

jur gtutäeit, l^ätte fid) ,^tt3ar burd^ ben alöbanu etroa 1 ^JJIctcr l)ö()eren

Äanalmafferftanb eine 93erminbeTung ber ßrbarbciten erreichen laffen,

aber fc^merlid) 'Ratten bie erfpatten ©unimen oud) nur entfernt ben

laufenben Soften für ^Baggerarbeiten im Äanat pr ^Befeitigung be5 (Jlb=

f(^lid§ entfprodjen. 2)ie (5d)iff6arfeit ber ßlbmünbung fann burd) biefen

neuen, aud^ geograp^ifd) intcreffanten ^^uftrom reinen ©eemaffersi in ber

©törfe, mie fie bie Spree bei Serlin üorüberfüt)rt, aud) nur gewinnen.

Db e§ aber nad) ben ©rfatirungen beim ©uejfaual be^ufö Sermeibung
fe^r äa'^lreic^er {(einer ©d)iff§un!älle nid)t bod) münfd)ensn)ei:tl) märe,

möglid^ft jebe ©trömung im j?anale p Permeiben , unb bai^er ben

Alanal an ber (5lbe ftatt bcffen mä^renb be§ Piermal täglid) eintretenben

5Jiittelmaffer§ p öffnen, fann unferer S3eurtt)eilung nid^t unterliegen.

©tieltje§ unb Slnberc beburften febod) biefer meftlid)en unb öftlic^en

XHbfdilu^fi^leufen noct) für einen onberen 3wed. ©ie mottten um ber

Äoften mitten an ber 2iefe beö .V{anol§ fpareu; um aber bennod) fd)mer

belüftete ^anjerfdiiffe l)inburd)äulaffen, fottte ber .ftanalmafferftanb in

biefen ganj befonberen glätten aufgeftaut merben. Scibe ©c^leufen tourben

gefd)loffen unb nur bie ©d^leufe an ber @lbe öffnete man mäl)renb ber

i^lut^eit, bamit bie glut l)ineinftröme. S)ie binnenlänbifcf)en 3uf(üffe

bef(^leunigten bie 5lufftauung. ©o fonnte ber ftanatmofferftanb inner=

t)alb meniger 2:age um IV 2 5)leter über ben ?iormalflaub gef)oben

toerben , bei ©tieltic§ öon 8 Bieter auf 9^ 2 ^üteter. 2öäl)renö ber

ÄriegS^eit mar ein fold)er ^uftanb epentuett bauernb gebad£)t. Ser
beftnitiPc Sntmurf fciteni ber 9iegierung Permarf l)ingegen im att=

gemeinen biefe 33orau§fe|ung, ba eö barauf anfommen muffe, ba^ bie

größten ^anjerfc^iffe jeber^eit ben .^anal paffiren fönnen. Sie

iliefe be§ Kanals mürbe bem entjpred^enb auf 8V2 'üJleter feftgcfe^t,

meld)e fid) bei normalem Dftfeetoafferftanbe be§ ^analeS nad) ber Slbe

ju bi§ auf 10 steter, nac^ ber Gftfee ju auf 9 ^JJteter er'^ölien. steigt

fid) nun aud) mät)Tcnb ber ßbbe^eit ber Äanalroafferftanb an ber ßlbc

um VI2 ''IReter, fo bleibt bod^ noc^ in bcm ganzen .ftonal eine Xiefe

Pon 8V2 ^Jleter beftetien, bie ein iebcr,5eitige§ S)urcl)fa()ren ber größten,

felbft [taij belüfteten ^:pan3erfd^iffe geftattet. S)ie ©d)iffe „Seutfc^tanb"

unb „^reufeen" ^aben 5. S3. belaben einen nominellen 3:iefgang üon

7V 2 ^eter, bei [tarier .Hol)lenlabung tauchten biefelben bei einer ^;i>affage

buTcl) ben ©ue3!anat 7,75 unb 7,72 l^ieter unb bod) burdl)ful)ren fie

benfelben ol)ne Unfall in biefer S3erfaffung — aUcrbing^ gegen ba^ q11=

gemein gültige 9teglemcnt, toeldl)c§ nur 7^2 ^Dieter tiefge^cnben ©d)iffen

bie S)urdf)fal)rt geftattet. ©obalb e§ fic^ beim ^Dtorb^Cftfccfanal al§

roünfd)en§tt)ertl) l)erau»fte(len foUte, tonn inbeffen ber ytanalmafferftanb

aud£) unter ben Porgcfel)enen (5inrid)tungen mittels ber jmci ©d)leufen=

f^fteme auf 9V 2 ^eter 2iefe geflaut toerben. Setjufö toirlfamcr ©teuerung
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inuB fid) überall minbeftenö ein ©pietraum öon V/'s ^eter SBaffev

unter bnn Schiffe beftnbeu.

^Bereits im ^al^re 1848 toar bon 6t)viftenjen für bie t)eutc an=

genommene Sinte an ber fölbe eine berartige 2lbfd;Iu§|(^leuje ber ßbbe

nnb 5lut wegen projeftirt toorben. äöenn bei ben übrigen Äanal=

projeften öor 1864 an eine jotdie jpeiieEe töe3citcnjd)leufe nid)t ge=

badjt roorben ift, \o lag ba§ baran, bafe biefe Äanäle al§ ed)te ©d)leu|en=

fanäle mit ©c^eitel^attung über bem ^eereSniüeau gebad)t tt)aren, man
ba^er in ^medmä^iger 2öeije ben ^bfd)lu^ in ber M^e ber 3lu§=

münbungen an ber 'Jlorbfee unb an ber Oftfee baju benu^te, um äugicid)

eine ©d)lcufenftufe über bem 5Jleere§nit)eau emporjuftcigen. 2)ie be=

fprodjencn !:]3rDJe!te öon Sen^e unb ©tieltjeg fal)en gleid)fatt§ eine Slb=

fc^tu^fd)teufe an ber 9torbfee für unbebingt uott)menbig an. ©tieltjcS,

beffen ^becn überl)aupt Dom größten ©influ^ auf ben S3etrieb unb aud)

auf ben SSau be§ j?analc§ geroefen finb
,
^cgte babei fd)on bie lbft(^t,

biefe roäljrenb ber ßbbeaeit offenftel^en ^u loffcn, fobatb ba§ 'OJleere§=

niüeau ungefät)r auf ben Äanalmafferftanb l^erabgcfunfen war.

S)ic Jfleffelfd)leufe für bie S)ur(^fd)Icufung ganzer ©cfd^maber an

ber (SIbe, äl^ntic^ wie in 3Bit^etm§t)aüen, wirb eincö ber gro^artigften

58auwerfe biefet 9lrt werben. 5Damit ber ^anal feinen ^votd erfülle,

muBte e§ möglid) fein ,
gleid^^^eitig ein ganjeä Ärieg§gefc^waber ^in=

burd)3ufd)leufen, um im ©rnftfatte ben ^lufcnf^alt bei ber S)urd)fd)teu=

fung fo weit wie irgenb mögtid^ l^erabjuminbern. 3)ie ©d)teufe

erijätt eine Sänge öon 360 unb eine 23reite üon 60 '»Dieter, fie

üerfügt mitl^in über eine 2BafferfIäc^e öon 21 600 Quabratmeter

ober mel)r al§ 2 ^eftar
;

fie würbe im (Staube fein , in grieben§=

Seiten gleid^ä^itiö ungefähr 30 Äauffal^vteibampfer, wie fie im Mittel

3wifd)en Üiorbfee unb Dftfee öerfeljien , l^inburd)äufd)leufen. S)tefe

©c^teufe fott inbeffen nur au§nal)m§Weife bei fcl^r ftarfem ^Inbrange

für §anbel§f(^iffe in ^enu^ung gebogen werben, i^ür gewöl)nlid) wirb

man ^wet anbere babeiliegenbe ©djleufen üerwenbcn, wetd)e fd)on in

bem 33oben=jDat)tftrömfd^en ©ntwurfe üorgefel)en waren; bie ^oloffal»

fd^teufe fannte biefer nid)t. S)ie größere biefer ©c^leufen mit einer 3lb=

meffung öon 126X25=3150 Quabratmeter 9^läd)e, genügenb gro|

für bie S)urd)fd)leufung aud) be§ größten ^anjerfdiiffeS, wirb auf eiu=

mal 4 mittlere Kämpfer unb 2 ©egelfd^iffe aufnel)men fönnen, wäl)renb

bie fleinere öon 12V2X84=1050 Quabratmeter gläd^e immerl)in ge=

uügt, um einem ber größten ,g)anbel5bampfer ober anftatt beffen mel)reren

!leineren ©diiffen genügenben 3iaum ju gewäl)rcn. Unferer Meinung
nac^ werben nun aUerbing§ biefe ,5Wei legieren ©d)lcufen aud) in gewöl^n=

lid)en Seiten für ben ^anbelSüerfe^r nid)t ausreichen. Um bie S)urd)fal)rt

im Saufe eines einzigen lid)ten 2ageS mit ©id)ert)cit öoHenben ju fönnen,

Werben bie 2)ampifd)iffe faft glei(^,\eitig wä'^renb ber erften ©tunbe nad^

^ilnbrud) beö 2^ageö an ben ^analauögängcn erfd)einen unb wieberum

gleichzeitig be§ 5lbenb§ jur 3lu§fal)rt bereit liegen. Sie 8d)iffal)rt burd^

ben .«anal wirb mel)r ben 6l)ara!tcr eineg It'arawanenöerteljreg als eines

fortlaufenben 5Berfet)re§ mit einzelnen ©d)iffen annehmen.

3tn ber Dftfee ift bie gro^e ©c^leufe öon 126 Meter Sänge unb
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25 ^eter SSreite, tueldEie für bie S)utd)fd)teufiutg ber gio^ten Ärieg5=

fcfliffe genügt, imb bie bevcitö in bcm ^iitiüuxie öon 93oben=®Ql)tftröm

öorgefcl^en tüar, burct) eine fleineie ©d)tcu|e ebenfaÜg öon obigen ''ilb-

meffungen ergän^^t loorben. 23ei ber nnt QU§nat)mstt)eife üortonnnenben

©d^Iiefeung fonnte ^ier Don bor ^orbenmg einer geloaltigen iteiieljd)leufe

a6gefel)en loerben.

6ä ift öon Sfntereffe ^u beobad^ten, toie nod) mel^r atg bie

Slnforberungen an bie 2)imenfionen bcg ilonaleS biejenigen an bie

©d)leu|en be§ 'Jiorb = Dftjeefanateg ftetig gctoadilen finb. ^m Stal^rc

1848, al§ man nod) feine Slljnung öon bem fpätcren 33au toloffaler

SPanäerjd^iffe t)atte unb aU aud) bie ©imenfionen ber >^anbel§fd)iffe noc^

fcf)r öiel geringere toarcn, ^xdt St)riftenfcn für bie eintad)en ©d)leujcn

jeine§ ÄanaleS öon SSrnnSbüttel über iRenbSburg nad) (Sdcrniörbe nod)

15X77= 1155 Quabratmeter g^täd)e für genügenb. 3)ie äJertreter

ber birelten Sinie öon 33run§büttel nad) ^iel (1864) glaubten nod§

mit je 2 (5d)(eufen auSjureid^en , öon benen bie eine 20X120=2400
Quabratmeter x^-lää)e, bie anbere 10X59=^590 Quabratmeter mefjen

fottte. ßen^e glaubte ben f)öd^ften ^Inforbcrungen Genüge p teiften,

töcnn er an ber @lbe ^mei ©d^Ieufen aunüt)re, bie größere öon

24X146^=3504 Quabratmeter gläd^enraum, bie flcinere in ber t)alben

gtäd^engrö^e.

Um bei ber Stegulirung be§ jfanalmafferftanbeg öon (^^hht unb
fjtut ber 9torbfee

, fon)ic öon anberen 2ßaf|er[tanb5fd)tt}anEungen ber

©ee unb öon ben ftarfen iöinnenlanb,pflüffen unabiiängig ju fein,

l)at man auc^ bei SBittenbergcn, rco bie ßiber ben .^?anal öcrtaffenb

töcftlid) nac^ ber 3Zorbfce abbiegt, einen (£d)teufenabfd)Iu^ t)injugefügt.

S)ie ©d)teufe erl)ält 111/2X71=817 Quabratmeter ^läc^e bei 5 ^Mer
Sricfe. S;a§ übertrifft bei meitem bie S)imenfionen ber größten bi§'f)er

bie ©iberftra^e befat)renben ©d^iffe, benn für biefe fjätte — gteid) bem
33oben=S)at)lftrömfd^en ©ntföurfe unb äl^nlidt) bei Sen^e — eine 5läd)en=

grö^e öon 8X34=272 Quabratmeter au§gereid^t. ^an ift ent=

fd)Ioffen, einen großen %^iH be§ ©tromeS an tieineren ©d£)iffen auf

bie bisherige untere ©iberftra^e ju öerraeifen, faE§ fid^ bie gnttaftung

ber ©Ibmünbung unb ber toeftlid^en .^analljälfte alö n)ünfd)en§mert^

l^erauöftellen fottte. 2)cr yiorb=Qftfeefanal t)at ba^er gemifferma^en

jmei n)eftlid)e 2Iu§münbungen.

|)inter ber ©Ibfd^leufe toirb ber ^anal auf eine fur^e ©trede ber=

geftalt öerbreitert unb mit Kaimauern öerfet)cn toerben, ba^ jeberjeit

äu beiben Seiten be§ Äanale§ einige 2)anH}ffcE)iffe ober aud^ ©cgelfct)iffe

5Ur Äof)teneinna^me ober pr @in= unb 3lu§labung öon ©ütcrn un=

mittelbar am Ufer anlegen fönnen. Sollte eg fid) alg münfd^enämert^

T^erauSfteEen, fo fann biefer 2;t)eit fpäter ju einem tt)irtlid[)en <!panbel§=

I)afen mit Sodbauten unb ßagerpufern burdt) Sluögrabung eines .!pafen=

baffinä umgefd£)affen »erben. Unb biefe§ ^-l^ebürfni^ ift fct)r nat)eticgenb,

benn loenn auc^ ber .!panbel im föro^en mit .Vfonfequen^ bie

2enben5 öerfolgt, fid) ber ^ipreiäbilbung, ber befferen Üjerte^röentiüide»

lung 2C. falber auf eiUf^elne größere ^4^lä|e ju fonjentriren
, fo ent=

fc^lie^t fidl) bodf) gegentt)ärtig bie baöon abljängige Spebition unb bamit
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jufammeut^ängeub ber ©(f)tpöerfet)t öiel Iei(i)ter, na'^e 3luBen'^ä|en

biel'cv Jpanbetäftabt in rege 5i3enu§ung ^u net)men, fobatb bort nur 16e=

fonbere 23ort!^eile geboten werben. Unb ba§ joI(i)e Sßor.^üge tjin bereinft

ju ftnben [inb, liegt auf ber .S^anb. 3fl|ti;ei(^e SDanipier, man fann

lagen, bie ^äljte jenes unget)eueren S)ampferl"tronie§, roeld^er ben Äonal
burc^jatiren wirb

,
[inb nur t{)eiltt)eife belaben, fie tucrben bal^er t)iel=

iad) gern 23eilabung , roetrfje il^nen l)ier an Drt unb ©teile, ot)ne ba^

fie bebeutenbe Unfoften für einlaufen eineg ^afenö ju beftreiten t)aben,

burd) Jpamburg ober Sremen, fottjie burrf) binnenlänbtf(f)e ^anbeteftäbte

burd^ 3}ermittelung l^ier anjäffiger ©pebiteure angeboten wirb, annetimen,

um fie nad) it)rem ^eftimmung5t)afen in ber Dftfee ober ber ^lorbfee ju

beförbern. Umgefeljrt Werben bie S)ampffd)iffe gern üon if)ren 9lbgang§=

laufen au§ nad) .ipamburg, Bremen fowie ganj S)eutfd)Ianb Sabung mit=

ncl^men unb t)ier au^taben. ©d)iffe, Welche fet)r gro^e Waffen 33ei=

tabung in Jpomburg ober in Sremer^aöen ju erwarten ober nad) bort

5u öerlaben traben, Werben ja allerbing§ bie Soften eine§ 2lbfted)eri

nai^ biefen |)äfen nid^t fd)euen, ba§ wirb aber immer nur eine je^r

Heine S^^ fein gegenüber benen, toeldjt gewiHt finb, einige 5Du^enb

3;on§ ©üter am .ftanaleingang einjune'^men ober auSpIaben. 3Benn
man gemeint t)at, j?iel werbe t)ierfür ber geignete ^unft fein, fo woüen
wir baö für einen gewiffen 2f)eit nid)t beftreiten, inSbefonbere finb Wir

ber ^^Jieiuung , ba§ in .^iel bejW. bei i)oItenau — entfpred)enb ber

gegenwärtigen 2:^ätigfeit .g)elfingör6 am ©unb , wo ein i^ünftet aEer

öorüberfat)renben ©egetfc^iffe bieferl^alb auf ber 9if)ebe SInfer Wirft —
fef)r I)äufig bie SJerforgung ber ©d)iffe mit ^roöiant bei bem ent=

Widelten ^robu!tent)anbet ÄielS unb ber bamit in Si^f^^^n^^n'^ang

ftet)enben Sebensmittelinbuftrie gewünfc^t Werben wirb
; für bie ©pe=

bition öon (Sütern öon unb nad) bem i^nnein S)eutfd)ianb§
,

fowie

für bie AJo^lenöerforgung ift inbeffen bie äBeftmünbung be§ j?anale§

Vermöge ber ungleich befferen ?lu§fid)t, gute 23erbinbungen p erf)alten,

fowie wegen ber größeren ^f^ätje ju 5£)eutf(^tanb unb äöefteuropa geeig=

neter. 2Bar bod) auc^ beim ©ue^fanat nid]t ber bereite öorf)onbene

.^anbelgplalj ©ue^, fonbern ba§ erft neu erfteljenbe, aber an berfenigen

Äanalau§münbung, weld^e ber t)öf)eren ÄuUurWett 3ugefef)rt ift, belegene

'^3ort ©aib fo glüdlid^ , ein gewid)tigeö ©mporium für ben 3tt'if(j^cn=

Raubet ober rtd^tiger für bie ©pebittonett)ätigfeit ju werben.

Slber aud^ o^ne eine fold[)e bebeutenbe ^afenatilage wirb fi(^ l§ier

eine größere Drtfct)aft bilben. 2öot)nungen für eine größere Slnjat)!

Äanalbeamte, fowo^l für bie allgemeine 2]erWattung wie für bie

©c^leufenanlagen, für ii'anal^ unb ©d)leufenarbeitcr, für Hafenarbeiter,

©pebiteure, ^ol)Ien^ unb ^4Jrobuften{)änbler, für bie Bemannung ber

5öugfirbampfer, für äa^lreict)e ßootfcn unb 3ott6eanitf muffen l)ier er=

fielen; ^anbwerfer, fleinere i^anbettreibenbe jc. werben fid) baran=

fc^tie^cn.

©ollte es fid) ba nid)t üieüeid)t empfcfjten, bie ©d)teufenanlagen
^ 2 Kilometer weiter in ba§ ßanb i)ineinprüden, ät)nli(^ Wie fold^eä bei

^oltenau t)orgefet)en worbcn ift? Slann wäre einerfeit§ für bie @nt=

wirfetung ber €rtfd)aft bejw. ©tabt beffer ^pialj gcfd^affen , bamit fid)
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biefe um ben natürü(i)en ^i-tiftoülfationgpunft, bie |)afen= unb (&(i)Ieufen=

anlagen, nad^ allen Seiten Iiin gruppircn fönne; nod) öiel met)v aber

fäme in 23etrad)t, ha'^ man baburd) ixcxe ^anb für bie y3ilbung eine§

fünftigen größeren ^anbelef)aienö üor be;,m. jur Seite ber fd)leufenfieien

gingangeftrecfe gemönne. 33ef(^lie§t man bie iHnlage bcefelbeii t)intei-

ben S(^leu?en, ]o müfien alle bie jat)ltoien X.'id)teiic^ine
, Jytu|fc^itfe,

$rät)mc unb ftcinen SDampfer, meldje ämijcften biefem fpäteren .!panbetö=

fjü^en unb .g)ambuig, 5ßvemei-t)aben jc. t)etfet)ien roei-ben, bei ßinlauj mie

Slu^Iauf erft eine bev gi-o^en Sc^teufcn paji'iven. 2)a§ öetut|ad)t fomot)l

iür bieje ©d)i[fe felbft, mie namentlid) jür ben j?analbetrieb gro|e Soften

unb mürbe bie i^analtjermaltung in l^o^em 'DJla^e beläftigcn. ©leid^»

zeitig tonnten bei (-^urüdfd^iebung ber SGßerfe bie auf 2)urd)|d)leufung

nad) Dften martenben Schiffe bieje 3öarte,5eit iür i{o{)len= ober ^prooiant^

einnat)me, jür ßöfc^= unb fiabejmede benu^en. 3)amit märe äugleic^

eine (Jntlaftung be§ S)orl^aien§ erreid)t. 2)ie aBarte,ieit ber ©(^iffe

fprid^t allerbingg bafür, auä) bie ^iJerbrtntcrung be^ ^ana(e§ hinter
ben @d)leufenanlagcn in benfelben S)imenfionen beijubeiialten, mie öor=

gefe^en ift. gür bie Oftfeemünbung fommt bicfe 9tüdiic^t mcniger in

fyrage, meit bort bie Sd)Ieufe nur feiten benutzt mirb.

33on ber ©Ibmünbung au§ erftrecft fid) ber ^anat im aHgemeinen

in norböftlid)er 3ftid)tung. Ueberfdjauen mir bie 99 Kilometer lange,

üon ber ©Ibmünbung nad) ^torboften üertouienbe Äanallinie, fo treten

beuttiefe bier 2lbfd)nitte l^cröor. S)ie ber @lbe äunäd)ft(iegenbe ©trecfe

bon 23 Kilometer ßänge, in norbnorböftlicfeer 9tid)tung öerlaufenb,

erl^ebt fi(^ nur menige gu^ über bem Oftfeejpiegel ober, ma§ basfelbe

lagt, über bem mittleren 9iiöeau ber 5^otbfcc. 3unt 2;^eil ift biefe

Strerfe fogar unter ber 5Jleere§oberftäd^e belegen. 2luf biefe abfotute

^Ueberungsfläd^e folgt bann bie Söafferfd)eibe jmifdien ber @lbe unb ber

Giber, bie burd) f leine 3uflüffe, bie <g)olftenau unb bie ©ifelau, öer=

treten merben. 6§ ift biefe§ ein melltge§ 2;errain öon nur 11 Kilometer

33reite unb burd)fd)nittlid) 10 Bieter über bem 3Jteercßfpiegel empor=

ragenb. iSm ficfe baranfdiliefeenben ©ibergebiet ge^t bie 2errain^öl)e

foglei(^ toieber faft auf ba§ ^JJlcereäniöeau jurüd; bo§ Serrain erf)ebt

\id) l)ier auf 41 .Kilometer Sänge im 3!Jtittel nur 2 5)ii'ter über ben

5Jleereöfpiegel; bie 9ftid)tung ift bie norböfttidie. S)ie gcroäl)tte Äanal=

trace ift ^ier aber fo fel^r öon aöafferflädjcn aufgefüllt, öon ber ßiöer

unb ben ßiberfeen, ba| im ÜJtittel bie (Jrbatbeit erft 2 ^eter unter

bem 5Jleere§nibeau beginnt. S)ic legten 24 Kilometer merben in rein

öftlid)er 9{id)tung miebcr burd) ein toeltige§ Serrain gefül^rt. ^ier ift

im S)urd)fd)nitt eine @rbfd)id)t üon 7 '^Jfletex auSjul^eben, el)e man
ba§ ^Jteeresniöeau erreidjt. 5ln ber Dftfee fällt biefeö fleine ^ßlatcau

bann rafc^ jum Vieler ^afen ab. 33on bem IiRaume ber gefammten

auöjufc^adjtenben ©rbmaffen merben fünftig brei fjünftet bur(^ ba§ ,^anal=

waffer eingenommen merben. —
©e^^en mir mei^r auf bie 6in3el!§eiten ber Xcrrainbilbung fomie

auf bie SSobenarten, fo fül)rt unmittelbar an ber 6lbe ber Äanat burd)

eine 3 .Kilometer breite, jiemlicfe ^ol)e ''3Jlarfd)nieberung , meld)e fid)

1 ^eter über ben mittleren ^^lorbfeefpiegel erl}cbt. 5^ er S3oben beftel)t
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j^iec in ben oberen (S(^i(i)ten an'i ^lat), auf bei* Äanalfol^le au§ ge=

fcljtcrcn i8obenf(i)t(^ten, au§ ieinfövnigem feften Sanb unb au§ ^te§.

f^ür bie Sauten, bereu i^unbamentiruug auf aEc f^rälle bi^ auf bie

Äanatfot)(e f)tnabgefü^rt werben mu| , bie (5(i)leufeu , bie Äai=

mauern u. f. w., ift bicfe Lagerung beg 33oben§ jiemlid) günftig. S)iefe

2Berfe werben entfernt nid)t jene unget)euereu ©ummen öerfd)lingen,

welche bei ber Einlage bon 2öill^e(m§l)aben auf ^krfdjboben ju ber=

ausgaben waren, gür fteinere einftörfige .^äufer unb fonftige Uxä)=

tcve 25aun)erfe werben auct) wol^t feine ©d^wierigfeiten entftel^en, benu

für bicfe bietet nact) anberWcitigeu ßrfa^rungen ber 'i)Jlarfd)bobeu ge=

nügenbe geftigfeit. ^ur bie fotibe Erbauung bon me^rftöcügen ®e=

bäuben niDd)te I)öl^ere al§ bie gewöt)nli(i)en Soften öerurfad^en. ^n
SBit^elmä^aDen ift bei ber gunbowentirung foId)er nirf)t mit ber

uöttjigen S3orfic[)t borgegangen , in i^oig^t beffen biefelbeu burd^ 3}er=

fdliebung bes weidjen Uutergrunbe§ ftarfe üliffe er'tialten l^aben. ?5ei

größeren .^od)bauten, 3. S. bei fpäteren 3)ort[ager^äufern, wirb man bei

ber gunbameutirung auf bie fefte, 7 ^eter tief liegeube feiere ©rbfo^te

{)inabget)en fönneu, bei befferen SCßo^nf)äufern ic. würbe t^a^ ber iloften

Wegen faum angelten, man wirb fid) ba mit ben berfd)iebenen, aüerf

bing§ gleid)fall§ foftfpieligen ''iJlct'^obeu ber gunbamentirung in loderem

ßrbreid)e begnügen muffen.

91a(^ biefer SInfangsftredc burd)fd)neibet ber Äanal auf 7 .$?iIometer

ßrftredung bie IPubenfee=5lieberung. S)iefe liegt auf ber gewät)Iten Jrace
^ 2 ^Jleter unter bem mittleren 5Jleere§nibeau, würbe folglid^ bei böEig

f)oriäontalem ^analwafferfpiegel um foüiet niebriger al§ biefer ju liegen

fommen, xoa^ burd^ bie 'Jleigung be§ ÄanateS bon ber Dftfee uadE) ber

fölbe bert)ütet wirb. S)er au§3ufd£)ad^tenbe 33oben befielt in feiner

oberen .g)älfte nac^ ber @Ibe ^u nod^ au§ .ß'Iat) , weiterf)iu tl^eilö au§

3Jtoor, tf)eilg au§ £orf, in feiner unteren ©d^id^t au§ ^latjboben unb
^anh , Worin nur fteüenweife mit mooriger @rbe ober mit Jorf ge=

füüte SBerfeufungeu borfommen. 2)ie ©of)le be§ ^anale§ fommt wie ju

Slnfang auf feftem feinförnigen ©anb ju ruf)en.

5luc^ bie barauffolgenben 12 — 13 Kilometer ber ©Ibnieberung

jeigen gauä äl^nUd)e SBerl^ältniffe , nur mit bem Unterfd)iebe, ha'iß bie

Cberflädtie fi(^ burd)fcf)nittlidt) 1^/2 ^Jteter über ba§ 3!)leere§niüeau er=

f)ebt. 2ie oberen au§3ufd)ad)tenben @rbfc£)id)ten beftel)en au§ ^Jioor unb

Sorf, tl^eilweife anä) au§ ©anb, bie tieferen burc£)ge^enb au§ grob= unb
feinförnigem ©anb , worauf aud^ ba§ j^analbett ruf)t. DbWo{)t man
barnad§ ftrebtc, Sorffümpfe unb ^Jloräfte, wenn irgenb mögtid^, ju um=
gelten

, fo war man f)ier bodE) gezwungen , bie ßiuie auf einige ^iIo=

meter huxä) moraftige SBiefen, burd^ tiefe lebenbigc 'D31oorbiIbungen t)in=

burd^jufüfjrcn ; im übrigen f)anbelt e§ fidE) auf ber ßinie nur um mel^r

ober Weniger trodene ^toorcrbe ober um fefteren Xorf. Sie ©eiten=

bämme werben ftellenweife in biefem 2errain öielleid^t nur bann in ber

uöt^igen g^ftigfeit ^^erpfteEen fein, wenn man ben unjuberläffigen 23oben

ganj au§f)ebt unb ben Damm au§ feftem "^erbeigefdiafften 'DJlaterial

bireft auf ben tieferüegenben feften ©anb auffegt.

S)ie barauffotgenbe 11 Äifometer breite 2Bafferfd^eibe 3Wifd£)en
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ßlbe unb ©ibev, jioijc^en ben gtüfedien Jpolftfnau unb ©ijelau, Befielt

in ber oBerflen ©(i)t(f)t au§ J^ultuvboben, tiefer bi§ unter ber ,^anntjot)lc

finbet man raiebev ©anbfc^icfiten Oeifc^iebcner Vltt, jomte ttjeilmeife Itifäein^

bettungen. 3Bäi)venb btefeö roeltiöe lenoin fic() im ''Utittel 10 ^Jleter

über ben Cftjeefpieget ergebt, erreid)t ber ,^u burci)fd)neibenbe t)bcf)fte

^nntt 24 "-meter ^eere§t)ö^e.

Söeiter öftlirf) läuft bie 2race auf 10 ilitomctcr ßänge im %^ai-
boben be§ fleinen, für i?ä^ne jd)iparen ^JtebenflQB(^cn§ ber Siber, ber

©ifetau. S)er ßiberfpiegel liegt bei ber ©inmünbung berfclben , bei

äöittenbergen , in ber SRitte ber ^atbiuiet, ni(^t einmal 1 ^IReter über

bem mittleren '3iorbfeejpieget, bal)er benn and) bie t)albtägige @e,^eiten=

betoegung ber 5^orbfee felbft l^ier unb noc^ weit oberl)alb baS Sßaffer

fteigen unb iaUen mad)t. 5Diefe§ S^at ber CsJijelau liegt in bem
gleichen tiefen Dliöeau, nur IV 2 ^Jleter über bem SGßafferfpieget ber Gftfee

er!§aben. 3lucl) t)ier befte'^t bie Dberfläd^e auf einige 'JJlcter 2;iefe au§
531oor= unb Torferbe, bie tieferen ©(i)i(^ten mie bie i?analfo^le au§

Sanb.
9}on ber 9Jlünbung ber ©ifetau ab benu^t bet Äanat auf eine

grftredung öon 19 Kilometer ba§ oberfte gfutöf^iet ber Siber,

öon SCßittenbergen bi§ 9lenb§burg. 58ei le^terer ©tabt ^ält eine @cf)leufe

ba§ Einbringen ber 5Jteere§flut öon ber oberen @iber ab. ^n ^ü=
fünft ttjirb ber Slbfc^lu^ burcf) bie neu ^u erbauenbe ©iberfc^leufc

fd^on bei äöittenbcrgen, am 3lnfange biejeS 2lbfc^nitte§, 3u fud^en fein;

ba§ t^lutgebiet ber @tber teirb ba'^er um biefe Sänge öerfürjt werben.

S)a§ 9liöeau be§ @iberfluffe§ liegt in biefer 9lbtl)eilung , toie erroäl^nt,

nur 1 ^eter über ber mittleren ^leereSoberflädje. 2)er Äanal benu^
auf biefer ©trecte ba§ SSett ber @iber, fo weit Wie e§ möglid), nur

©erben bie äaf)lreid)en 2Binbungen burd) äiemtid) gerabe Sinien erfe^t.

S)ie öorl)anbenen 2Bafferflä(f)en getoä'^ren gro^e (Srleid^terungen , bie

Srbarbeiten beginnen im allgemeinen erft 1 SßMn unter ber ^eere§=

oberfläd)e. S)ie oberften ©d^ic^ten beftef)en auc§ t)ier metft au§ 5Jloor=

erbe, bie tieferen au§ blauem Sanb.
23ei 9tenb§burg l^at ber Äanot eine ettoaS tiö^ere SiberfluB=2erraffe

öon 3 ^eter über bem 9Jleere§fpiegel auf 12 Kilometer Sänge ju

burd)f(^nciben. Jpier Werben inbeffen einige ^iemlic^ tiefe ©een bcnu^t,

um bie Slrbeiten ju rebujiren. 2)er baburd^ gebotene SSort^cil ift fo

bcmerfenSWert^ , ba^ ba§ ganje Serrain al§ 4 ^eter unter ber Dftfee

liegenb betradf)tet werben fann. 2)er Untergrunb beftel)t l^ier abwed^=

felnb au§ ©anb , 2e^m unb Sl^on. S)iefen S3oben(^arafter bef)ält

aud^ ber gan^e folgenbe 5lbfd£)nitt bei.

S)ic maffenf)aftcfte ©rbarbeit Wirb burdl) bicfc§ le|tc ^analftücE ber=

urfad^t. 3(n einer SrftrecEung öon 2o Kilometer ift eine Wellige (Sbene

öon burdl)fcl)nittlid^ 8 5[Reter ^ö^e über ber Oftfee ju burd^grabcn.

,g)ier Wirb t^eilweife ba§ bi§f)erige Sett ber fanatifirten @iber unb be§

@iberfanalc§ benu^t, foweit biefe§ ol^ne (Schaben für bie möglidl)ft ge=

rabe Sinie bei neuen Äonale§ gefc^e^en fann. ©as mittlere Ütiöeou

biefer ©trectc über bem ^eere mag fid^ baburc^ auf 7 ^JJteter rebu^iren.

Sie fort3ufd§affenbe SSobenart beftel)t fowol)! in bem ßinfd^nitt ober=
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]^aI6 bei ÄannItüaffernitieauS tote im .ffanalbette jelBft qu§ fanbigem

;^c^m ober qu§ 'üJtergel.

3)on biefer 3:eiTQffe [tetgt bei* Ijeutige ©iberfanal in furjer @nt|er=

nung öermittelft einiger ©d)leufen juv Dftfee !^ina&. 5Die testen

1^ 2 Äilometev ber Äanalftvo^e liegen bann toieber öoüftänbig im
^itieau bei ^})teeve§. 'il^lan ^ot bie 3lu§münbung bei bem S)orie .g)oltenau

gerabe be§t)alb gemä^lt, »eil bie|e ©teile an ber 2Beft|ette ber Vieler

33uc^t burc^ (>infenfung einen natürlid^cn Zugang ju bem f)öf)eren

Äüftenlanbe gctt)äf)i-t unb baüci ein genügenbeS ebene! Serrain im
53leere§jpiegel freiläßt, ^lier befinben ftc^ bie großen Dftfee=(S(^leufen=

teerfe. 5loc£) inncrt)alb bei ß'analel, unmittelbar bor ben ©d)Ieufen, tt)irb

berjelbe mieber ju einem ^ajen üon ber boppelten SSreite bei banale!
aulgemeitet unb mit Kaimauern öerfe^en, jo ha% einige ©djtffe bequem
^ol^len, ^roöiant, fomie ©üter einnef)men ober aullaben fönnen. 3lll

9lbf(^luB bei ^analel erftrecfen fic^ s^ei 9Jlolen in ben Äieler ^afen
l^inaul bil ju bem fünfte, roo bie 2Baffertiefe iux bie größten ©diiffe

fteti eine genügenbe ift. 6in iBorl)aien fonnte l)ier erfpart toerben, f)at

bod) bie ^Jlatur in gtüctlid)fter 2Beife burc^ bie ©djaffung bei jlieler

^afenl biefe 2tu|gabe berciti gelöft.

®ic @cfat)vcu öcv 9iüvö=9ftfccfttört ^).

eiligem ein es. S)ie ©cja^ren ber Dftfee unb 9tDrb|ee.

kleben ber 5lbfür^ung bei 2ßegel ift allgemein bte 5)ermeibung

großer ©eegeiatjren für bie |)anbellfc^iffat)rt all ber l)auptfäd)lic§fte

1) 2ötr beiprcd)cn bie ®efal)ren auf ben beiben fünftig möglidjcn See:
tonten jrtjiidjen ber ^Jforbfee unb bet Oftjee butc^ ben ßonol unb um 2;änc:

marf beäljalb io jel)r au^fiUjrlid) , einerjeitö um ein llrttjett über bie ^\i-

läjfige §ül)e unb lüünid)en»roerti)e Sluebilbung be^ 2arife§ für ben 5totb:

Cftleetanol p crmoglidjen, anbcrerieitä um ben 3lffefuran3geicIIfd)aften ein

fid)ere§ tiergleic^bare» Wotertol über bie ©efa^ren beiber üüege Dorjufü'^ren unb
butd) bie iJletbobe ber Unterjuc^ung i)<:n 2öeg ju iDeijen, tute öermittelft ber ©ee=
id)iffaf)rti= unb bet ©eeunfoUftatifttf ^u einem abjülut feflen Urttjeile übet biefe

unb anbete füt fie fo toid;tige Etagen ju gelangen toäte. äßit glaubten um
io mcf)t äßcttl) batauf legen ^u bütfeu, aU bk ieiten» bet amtüd)en Statiftif

füt bie S^idi bet ilanalborlage ermittelten Diejultate in ber -§auptfad)e irrige

finb. (*ö lüirb bei bem yforb=Dftjeefanal alleä barauf antommen, lüie ber

^Jtfjeturabeut übet bie Setfdneben^ett bet ÖJefa^ten ienet jmei SBege füt bie

Sampfidjiffal^tt benft, ob man geneigt fein loitb, bie ©d;iffe unb SJBaaten, meiere
ben 9iotb:Dftfeefanal paffiten, an $tämic gegenübet ben ©unbfat)tetn .^u ent=

laften. Speäiell bie l)ambutget 5lffefntan5gefellf(^aften hjetben el olme yro^ifcl

tüegen bet gto§en ffietfdjieben'^eit bet l^iingc jenet jrtei Söege bet Sliütje toettl^

etad)ten , iDie fie e§ ja audj bem (libetfonal gegenübet bisset geljalten !^aben.

C_b biefc^ aber aud) feiten^ ber anberen ^-Plätje gefc^c^en mitb, ift nod^ eine

offene^ 9^tagc. 2enn aud) in bet ©eeücrfid^etung toetben tiol^ I)ot)et '.Jln^bilbung

bet 2e"d)nif bei ptiüaten ilietfldjetungenjcfen^ nad) biefet 3{td)tung l)in tleinete

®efat)tenuntcrfd)icbe immer nod) nidjt gcnügenb beachtet. Unb ha^ wäre ba^
53ebauetlid)ftc, njcnn bie ^Jltnberung bet (i)ei"al)ten füt bie S)ampffd)iffal)tt butc^
ben 'Jiotb^Dflfcetanal nic^t toertl) ctadjtct loerben foEte, geloiffctma^en übet bie

Sd;raeüe beö gefd)äftlid)en iöeteuljtfein^ 5U treten. Jrit't eine CSrmäfjigung bet
Prämien nid)t ein, fo hjirb bet ^anal übetljaupt nut in getingem lÖiaße be»
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tDti-t^fc^aftlid)e ^ßotttjeil bf§ 5iorb=DftfeefanQle«s (jingeftcUt lüoibcn. (Jl^c

Xüix Qu] bte (55e|af)rcn jener ^rufi Söegc ,^n)ifd)en Dftfee unb 'Jicrbfee |pe3ieü

eingeben, rootlen toir juöor einige allgemeinere 33erl^ältniffc in biejen

5Jteeren fennen lernen , nm auf biefe SBeife einen feften 33oben iür

bie Unterfud^ung ^u getoinnen. g^^ilt eä bo(i) in biefcr ^ejie^ung gänä=

lic^ an wirbelten ober allgemein öerbrciteten .Henntniffcn, auf bie roir

öertoeijen fönntcn. 2Sir [teilen bieUnjätle, raeldiebeniSc^ifffn
an ben beutjdjen Äüften tt)ät)renb ber 6 3fat)re üon 1879
6t§ 18 8-i nad^ ber beutf($en 9teid)öftati[tif ^u geflogen
finb, iür 'Jtorb= unb Dft|ee getrennt einanber gegenüber.

^IJlüffen bod^ bereinft bie ©cEiiffe, xoddjc ben 'Jiorb-Dftfcefanal beja()ren,

burd)au§ biefen beutjd^en S'üften entlang gel)en, öon ber l)oEanbi|c^en

förenjc bi§ über bie AMfteii ber ^rooinj '^^reu^en !^inau§. 3" ber ^a^rt

3tr)i|(^cn ^florbfee unb Oftfee um ©tagen ftet)en biefe beutfc^en lüften

oEerbingg in toeniger nat)cr 33C(^iel)ung; im atigemeinen merben jebod)

bie ^torbfeegemäffer einfd)lie§(ic^ be§ ©fageracf burd) bie ©efa'^ren an

ber beutjc^en 9Iorbfeefüfte, bie Öftfeegeiüäffer burcl) bie ®efal)ren an ber

beutfd)en Dftfeefüftc d^arafteriftrt. S)a§ l^attegat nimmt eine 5J^ittcl=

fteEung ein. S)iefe ©tatiftif ^atjii in§gefammt auf:

beutfc^e

^fiotbjeetüfte

©tranbungen
.ffenterungcn

93etfinfen

i^oUifionen (bie 3a^l ^^^ <Sd)iffe ift bie

boppelte)

©onftige UnfdEe (Slufgrunbftofjen , i^ed-

fptingen, 23ertuft ber ^.Jlnter, iüetbrennen

u. f. to-)

331
16
77

182

180

786

^ebod) üon tote t)erfd)iebener 35ebeutung finb bie einzelnen Slrten

biefer Unfälle ! 2Bäl)renb eine Äenterung ober ha^ 3?erfinfen eine§ Sd)iffe§

faft ftet§ ben Sßerluft beSfelben t)erbeifül)rt, toirb bei ©tranbungen im

aligemeinen bie ^älfte ber ©d)iffe, fei c§ mit ober ol^ne frembe .^ülfe,

toieber abgebradl)t, bie J?ottiftonen öon je ^mei ©d^iffen finb nod) ge=

ringer ju fd)ä^en, ba biefelben in ben ollermeiften fällen of)ne größeren

©d^aben abget)en, unb nodl) meniger ^aben bie „©onftigen Unfälle" ju be=

fagen, benn hierin finb meift Unfälle ungefäf)rlid^erer Statur 5ufammen=

gefaxt. Um bat)er einigermaßen üerglcidl)bare Qa^Un l)eräuftcÜen,

tiaben toir in nad)folgenben ^a'^len ba§ SSerfinfen ber ©d^iffe in bot)=

pelter 3^^^ eingefe^t, bie ^ottiftonen je mit jtoei drittel notirt , bie

©onftigen Unfälle mit ber ßälfte bered^net. 5Dte ^enterungen finb tro^

nu^t toerben. Sie 'Jlbfütjung ber ^ai}ti, jo toicbttg fie ift, ift nicl)t io groj?,

njte bargefteEt tootben ift; t;at ficf) bodi in bie 3Jiotiöe bcä ©cie^entiüutfcä ein

ii^ltierlDiegenber 3trtt)um in bet Segmeffung etngeid)ltcl)en, tüorüber rttr nad)lier

betidjten loerben. S:ieie 9lbtiit,5ung beträgt nämlid) für bie gmdjtbainpfidjiffe

nidjt 22, Jonbern nur 15 ©tunben gatjrjett.
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i^rer l^o^en ©efa^t nur a(S @inf)eiten eingelegt, toeit jte meift fleine <Se9eI=

fc^iffe betreffen. Sen ©tranbungen ift bie ©in'^eit öelaffen toorben.

2)ie folgenben 3a^ten foHen ungefä{)t beravtige ©tranbung§=Unfatt=

einf)eiten baifteüen. @§ entfielen banad) an folc^en auf bie:

beutfd^e

Dftjcefüfte

beutfd^e

5iotbfee!üflc

Stranbungeu .

ßenterungen . .

33ctfinfen . . .

Äofltiionen . .

Sonftige Unfälle

2«9
25
100
46
35

(58 o/o)

(5 o/o)

(20 o/o)

(9 o/o)

(7 o/o)

331
16

154
121

90

(47 o/o)

(2 o/o)

(22 o/o)

(17 o/o)

(13 0/0)

495 (100 oo)
I

712 (loO o/o)

2)ie 3a^^ ^^^ Unfälle an ber beutfd^en Dftfcefüfte öerl^ält \xä)

banact) ju ber S^1)i berfelben an ber beutfrf)en ^^orbfeefüfte ttiie 100 : 144.

S)ie 655 tt)ät)renb be§ legten ^al^r^e'^nteä öorgefommenen 2:otalöerIufle

öon Seefc^iffen an ben beutfcf)en Äüften öcrti)eilen fid) benn auc^ in

gleidier 2!Beife: 271 entfielen auf bie Oftfeefüfte , 384 auf bie 5lorb=

feefüfte, ein SSerl^ättni^ öon 100 : 142. S)ie einzelnen 2lrten ber %otaU
öertufte finb nid^t in entfpredtienber Sßeife in ber ©tatiftif gefd^ieben.

6in foI($e§ S3er'^ättni§ ber 93erlufte toaltet ob , tro^bem bie

beutfi^e Dftfeefüfte bie breifad^e 2lusbef)nung befi^t ttjie bie beutfdie

^Jtorbfeefüfte. gjjit 9tec£)t toirb man freiließ erloibern, ba^ e§ me'^r auf

ba§ 2)la^ be§ fid) an jenen .^üften abtoidelnben S3erfet)rci anfomme.
S)iefer ^eigt nun allerbingö nid^t einen beraitigen Unterfi^ieb. ^m
^at)xt 1884 liefen in ben beutfd^en 9torbfeef)öfen einfdfjlie^tid) be§

©iberfanalberfe^reg inägefammt 78 000 ©eefd^iffe ein unb au§, in ben

beutfd^en Dftfeepfen 61 000. ^ene unertoartet ^o'^e Ziffer für bie

Diorbfee^äfen toirb tnbeffen öor allem butdf) bie SBattfdEjiffa^^rt mit

fteinften (5egelfdf)iffen l^erDorgerufen. ipier fjanbeÜ e§ fic^ faft ftetg nur
um fleine gefaf)ttofe f^Q^i'ten, mcift 3tt)ifdt)en ben friefif(^cn Sfnfeln unb
bem geftlanbe, (Sc£)iff§reifen, tocldEje groientl)eil§ toeniger al§ 1 beutfdCie

SSldie Sänge t)aben unb bafür febe gar ättjeimat in ber beutfd£)en ©c^iffal)rt§=

ftatifti! notirt werben. ^.HUein auf ben Sßerfel^r 3^orbernet)§ mit bem
gfefttanbe entfallen 11000, auf fämmtlid^e friefifc^e ^nfeln 33 000
obiger (5eefd£)iffe. S)iefe ©(^iffal^rt mit berartigen (Si^iffen auf fleinfte

S;iftanä fel)lt in ber Dftfee ober ift bod^ nur in fel^r öiel fc£)tüäd^erem

^afee in bem loeftlidf-en 2^!^eile 6i§ jur Dbermünbung entwicEelt. ^lad)

2l6recf)nung jeneä 3^nfelt)erfet)v§ mit bem unmittelbar banebenliegenbcn

Mtlanbe mürben 40 000 2ln= unb Slbfa^rten in ber 5lorbfee 55 000
an 3a^t in ber Dftfee gegenüberftet)en. 9tec6net man nun für jene fleinften

unb boppelt gerechneten SdE)iff§reifen nur je ein drittel an ju über»

fte^enbcn Öefa^ren mie für bie übrigen, fo mürbe ber beutfd£)en 3torb=

feefüfte bie 3a^l 51000, ber beutfd£)en Oftfeefüfte bie 3al)l 58 000 3u=

fommen. 2)er <SdE)iffät)erfe^r ber größeren Dftfee'^äfen öon me^r at§

loOOOO 9iegiftertonnen ginlauf ift fogar an ed^iffgjal^l um 67 "o, um
ätoei S)rittet größer al§ bie ©d)iffal^rt ber entfpredt)enben ^)iorbfeet)äfen,
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e§ ftanben jt(^ 33 700 unb 20200 ©c^ijfe in jenem ^aijxt gegenüber,

^od^ anbere Momente tafjen an ber beut|(f)en D[tjeefü[te jef)i- öiel

äaf)heic[)ete UniäUe ertcavten, fobalb biefe j?ü[te bie gtcidjen ©eja^ren

toie bie 5toibfeeEü[te barböte. 3)ie bcutfcfie Dftjeefüfte ^at eine ßänge

öon 125 beutfci)en yJietlen gegenüber einer ^uSbe^nung ber beutfcfien

^fiorbfeefüfte tJon nur 45 5JleiIen. S)ie an unjerer Gftfeefüfte t)erfe^ren=

ben (S(i)ifte t)aben beSl^alb im allgemeinen eine toeit größere ©treffe längö

ber beutfd^en ßüfte äurücfäulcgen, tjühen ba^er aud) mel^r ®e(cgcnf)eit an

biejer ^u üerungtürfen. ©nblid) 3ief)t (äng§ ber beutjd^en Cftfeefüfte

in niii)t ju großer @nt|ernung ein Bebeutcnber bur(f)get)cnber 33exfet)rg=

[trom jiDifd^en ben ruffif(i)en Dftfcel^äien unb ber ©unbftra^c tiorbei,

roelcfiem an ber beutfc^en Dftfeefüfte manc£)er Unglücfsiall äuftö^t;

bie beutfc^e ^Jlorbfeefüfte fennt folc^en burdigel^enbcn fremben 33erfel§r

au^er bem einbered^neten ber ©iberftra^e ni(i)t. 5S)a§ alleS ma(i)t e§

tt)a^rjd§einlid), ba^ bie ^a'^l ber UniäÜe an ber beutj(i)en Dftfeefüfte

mol^l um bie ^äljte größer fein mü^te at§ an ber beutfc^en 5lorbjee=

füfte , falls bie ©eegefal^ren bie gleii^en toören. ©tatt beffen finb

umgefe'^rt bie Unfäüe an ber ?lorbfeefüfte um einen berartigen ^ßrojent^

fa^ äal)Ireid)er, bicfelbe mu^ atfo für bie ©d)iffa^rt ungefähr boppelt fo

gefatirtiott fein toie bie Oftfeefüfte. S)iefe fo biet größere @efaf)r ber

9Zorbfeefüfte toirb benn aud^ u. a. beftätigt burcf) ben 2^arif, toe(dE)en bie

(freitoiHige) beutfd)e 9tl§eberei=Unfangenoffenf(^aft angenommen t)atte. S)ie

Prämie für bie in ber Dftfee fa^renben ©cE)iffe toar babei ^u ^mei ^Drittel

ber in ber 9torbfee, fotoie über'^aupt in ben toeftlid)en 2J^ceren fa{)ren=

ben ©d^iffe angefe^t. S)ie galjrten ätoifd)cn 3torbfee unb Dftfee toaren

babei in ber gteidien SBcife be^nbett, inbem toä^renb ber g^it be§

öorüberge^enbcn ?lufcnt^alte§ in ber Oftfee bie ermäßigte Prämie ein=

trat. S)te Urfad^e ber größeren ©efal^ren ber 9lorbfecgetoäffer fann

nur in bem ungicidf) flärtercn ©eegange, in ber ^tU^ unb i^hit^

bewegung , in ben intenfiöeren S3orgängen im SSereii^e beg Suftmeereg,

in ©türmen ic. gefud£)t merben.

S)iefer Unterfd^ieb ber ©efa^ren ift nun aber !eine§toeg§ für

alle UnfaII!ategorien berfelbe. ^)lan foüte nacE) üorfte|enbcn 3{u§=

fü'^rungen nur jtoei drittel ber Unfälle ber beutfd£)en Dftfeefüfte an

ber beutfd^en 5iorbfeefüfte nad^ Sage ber fonftigen 33erf)ättniffe er=

Warten. S)iefe Erwartung toirb übertroffen bei ben ©tranbungeu an ber

Olorbfeefüfte burdE) ba§ l,7fac§e jener ertoarteten ^aljl, bei bem 35er--

finten ber ©d^iffe burd) 'ba^ 2,2fad£|e, bei ben ^oEifionen burd) baS

3,7fad^e, bei ben ©onftigen Unfällen burdE) ba§ 3,7fa(^e. Dtur bei ben

J?enterungen ftimmt bie ertoartete ^df^l mit ber 2BirfIidt)feit überein,

nur in biefer Sejieljung fd^einen bie ©efal^ren toirflid^ bie gleid)en in

jenen jtoei ^Jteeren ju fein. 3^ene jtoei abnorm Ijo^en Söer'^ättni^jal^len

öon 3,7 finb auf 9le(^nung ber unteren @Ibe unb ber ßlbmünbung ju

fe^en, too auc^ bie fleineren Unfäüe offenbar forgfältiger notirt 3u

toerben pflegen. ©leidijeitig f)aben toir in tiorftef)enber Tabelle ba§

3}ert)ättni^ ber öcrfct)iebencn ©efa'^ren ^u einanber in ^projentjiffern

entfpredE)enb auigebrücft. ©tranbungen unb ^enterungen fpielcn in ber

^fatitßucö X. 4, ^r§g. ö. ©c^moHer. 15
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Oftfee vclatiü eine er^eblic^ci-e StoHc qI§ in ber 5totbfee, too ba§ 3}ei-=

finfen ber (ScE)iffe, bie .ßolliftonen k. me^x in ben 5Boi-bergrunb treten.

@ö barf aber nicf)t öcrgcffen werben, ba^ e§ fid) l^ier ftetS nur

«m Unfälle t)anbelt, toeldie ben Äüftenbel^örben p regiftriren oblag.

3(uT ©ec öerfunfene ober gefenterte ober fonft öerunglüdte be^tD. butä)

llntatt l^eimgefud)te ©ci^iffe famen au^na'^mSroeife nur bann bei ber

,"3ufammenfteüung in Setraii)t, fobalb ber Unfall in unmittelbarer ^lö^e

ber Äüftc gefc^al^ ober betartige ©d)iffe nacf)'^er torad an ba§ Sanb
getrieben tt3urbcn. 5)a§ ift namentlich) für bie -Jtorbfec md]t au§ ben

Slugen p berlieren.

Sitte örtoartungen übertreffenb finb bie (Sefal)ren an ben
beutf(i)en ,^üften je nad^ ber ^ia^i^e^ä^it burc^aug ber =

fc^i ebene. 9tacl) ber beutfd^en ©eeunfallftatifti! fanben n)äl}renb ber

6 :Sal)re öon 1879 bi§ 1884 an ben beutfd^en Äüften, täng^ ber Dftfee

toie 3lorbfee, folgenbe Slnjal^t ©eeunfatte ftatt:

;3anuar
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Dftobev, irielc^cr ^onat allgemein als ber eigentüd) geTät)rüc|e gilt.

S)ie 6(^iffQ!§rt ift inbcjfen iüä()renb bc§ evften Cuartats ]o |e{)r öiel ge=

ringet, ba^er bic Unjälle \o wenig jafilreid). ^üt bie Cftfee roollen

toir nad) un§ öorüegenben eingaben ber Sunbfc^iffa^rt fowic cinjetnet

©ft[eef)äien eine xotjt ©d)ä^ung ber i>ert[)eilung bes 33erfel)reö auf bie

einzelnen ^Jtonate wagen, toobei bie ^Jlonate ^JJtai, i^uni, 3uti unb
Stuguft al§ üoüe S}erfe{)r§tnonate gerechnet Werben fonnten. 2)ie ^aiji

ber in ben einjetnen ^lonaten tierfcf)renben S)ampfer ift babei ent=

fprec^enb x^xex geringeren ©efa^r im ^'erglcid) jn ben ©egetjd)iffen in

rebujirter ^a^t eingere(i)net Worben, fo bo^ alfo ber cffeftiöe äöaaren=
öerfet)r, meldier toä^reub ber SBintermonate in ber Dftfee, fowie in ber

9lorb--Dfifeeial^rt meift nur burc§ 3^ampier aujrec^ter^attcn wirb, ftct)

mit biefen Sc^ä^ungen bur(i)au§ ni(^t bedt, fonbern [i(f| gleichartiger

tDÖl^renb be§ 3}erlauie§ eineS ^a^xe^ geftattet. 6§ l^ötten bei gleicl)=

artigem 3}erfe^r in ben einjelnen Monaten t)orausftd)tli(^ Unjälle,

rebujirt auf ©tranbungSunfälle, an ber beutfdtien Dftfeefüfte ftattgeiunben,

unter ber Slnnal^me, ba^ ber @(f)iffeöerfe!^r beträgt:

^ßrojente eine§ UnfäEe bei öoUem
35erfel)r

;januar . .

gebruar. .

iüiärä. . .

april. . .

mai . . .

Sunt . . .

3uti . . .

Sluguft . .

September
Oftober . .

5tDt)embet .

Sejember .

10
15
40
80

100
100
100
100
90
80
70
50

100'

87"

75"

71

30
17

25
26
40

116
126

[138]

S/iejenigen S^ffei^n in ber legten 9ieil)e, welche wejenttic^ aui

©d^ä^ung berul)en, finb eingeflammert toorben. S;ie 5Jlonate Oftober,

-Jloüember, Sejember, Januar unb ^cbruar finb für bie @d)iffa!^rt in

ber Dftfee bie eigentlidC) gefä^rli^en, wäl)renb be§ S)ejember unb ber jwei

erften ''lltonate be§ Sa^i^e^ auc^ t^cil§ in golge öon 6i§geial)ren. ^Jläx^

unb 31pril, foroie September bilben Uebergonggperioben. Mai, 3iuni,

S^ult, Sluguft finb Monate mit nur geringen Sßerluften ; ber ^uni jeic^net

ft(^ Dor allem burd) eine geringe ^a^l Unfälle au§. SöäQrcnb in jenen

4 günftigen Monaten etwa 25 UnfäHe monatlid^ öorfamen, fteigert fid^

beren Qa^l in ben 5 ungünftigcn bei ber ^inna^me eine§ gleich großen

2}erfel)reS auf monatlid) 114, auf bie öier= bi§ fünffacf)e Sln^a^^l. ßin

ganj ä£)nli(^c§ 5)er^ältniB ifürbe fid) für bie ®efaf)ren an ber 9iorbfee=

tüfte, fowie für bie ganjc 5Zovb=Cftfeefo^rt ergeben ^aben. 5lur tritt

^ier ber Cftober in ber 2^at fet)r in ben Sorbergrunb.

(äin womögli(^ nod) bebeutenberer ©egenfa^ ber ©rö^e ber @efal)ren

Wä^renb ber öerfd^iebenen ^a^xe^^titm fc^eint in ben öftlic^ercn 2;i^eilen

15"
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ber Oftfee ju ^enfcfien. S)ie tnäfirenb ber 6 ^Q.t)xt üon 1874 bi§

1879 üorgefonimcnen ©eeunfäHe im Sftigafc^en ^Jleerbufm unb an ben

öorliegcnben Sfnfetn — ber .!pauptfad)e nad) «Stvanbungcn — öett^eiten

fic^ bei Scrücffid^tigung ber ßebtiaftigfeit be§ S5ertef)re§ raä'^renb ber

einjelneu ^Dlonate berart, bafe, toenn bie @efaf)r loäl^renb ber günftigften

3cit tion 5)titte 3funi bt§ '»Utitte Stuguft glei(^ 1 gefegt toirb, biefe betrug

im Slprit 4, im ''JJlai big 5)litte S^uni 2, unb nad^ Slblauf jener getQl§r=

lofen ^IJcriobe mit ber (Sejatjr 1 : öon 5Ritte 5luguft 6i§ ^itte <Bep=

tcmber 5 , enbtid^ bon Ie|terem ^f'tpunfte ob bi§ jum ©dilu^ ber

©(i)tüa^rt 8. Unmittelbar üor ber (SiSfperre mar bie ©efatjr eine nod^

größere. 33on ^Dtitte SJe^ember ab mät)rcnb be§ 3»<inuar, {^t^Tuar unb
^ärj ejiftirt bort @ife§ megen !aum irgenb toelc^er (5eeüertel)r , atjo

au(^ feine Unfätte; jobalb aber einmal bie ©d^ijla'^rt auSnal^m^meife

aucl) mäl^renb biefer 5Ronate in fcl^r mitben ilöintern anbauert, merben

bie @eiat)ren nicf)t geringer fein al§ toät)renb be§ testen Duartalg. S)er

Slpril al§ 'erfter regelmäßiger ©c^iffa'^rkmonat bringt bort burd^ feine

^ebel unb burdf) uml^erfrf)iDimmenbe 6i§mafjen mand)e ©efal^ren. S)er

3!Jlai fann Idion at§ günftiger 331onat angefetien merben, öottenb§ ber

3funi, ber ;3uli unb bie erfte .^äljte be§ 5luguft. Sann aber beginnen

bie ,g)erbftftürme , tneldie tDäl)renb be§ legten S)rittel§ be§ i^a^reS

für bie 6d)iffat)rt ]o ber'^ängnißöolt toerben. 3" 2ln|ang Oftober

erreichen bieje i^ren |)ö^epunft, um öon ba ab an .^eftigfcit abäu=

neiimen. S)amit öerminbern fid^ aber bie @eiat}ren ni(f)t, benn wäl)renb

be§ ^^obember unb Sejember nc'limen bie ©türme beäl^alb einen fo

geial^rüolten 6t)arafter an, meil t)äufig glet(f)jfitig ©cfineegeftober eintritt,

unb fo neben ber ^ülftofigfeit be§ (Segelfd)iffc§ burc^ ben ©türm aud^

nocl) bem gü^^'^t bie 3lugen üerbunben werben. Slud) fü^rt uml§er=

fd)tt)immenbe§ 6iö tt)äf)renb biefer Söintermonate mancl)e @efat)rcn ]^er=

bei, tnenigcr birefte al§ inbircfte. 33on fclimermiegenber 33ebeutung ift

babei ber Umftanb , ba| bie mirffameren unb besl^alb foftfpietigen

©eejeid^en für bie eigentlidie ©d)iffa^rt§beriobe bereite am 15. Dftober

fortgenommen toerben, bamit fic nid)t bei ©turnt burd^ bie SiSpreffungen

unb @ief(^icbungen toäf)renb be§ äßinterö Pernid^tet toerben. ©ie toerben

bann hmä) möglid^ft biüige 2ßintcrfee3eidt)en erfe^t, bie nur al§ 9lot^=

bet)elf bicnen unb ber ©d)iffal)rt nid£)t biefelben Sienfte leiften fönnen.

6rft am 1. 3Jlai toerben bie ©ommerfeeäeid^en toieber aufgelegt. —
Sie monatlidE)en Slffefuran^prämien für Söaaren,

toelct)e auf bem 5florb=D[tfeetoege öerfrac^tet toerben, äeigen bei einiger

2tbfd)toäd^ung mit ben gefc^ilberten ©d^toanfungen ber ©efa'^ren nadl) ben

2fa^re§3eiten im großen ganzen Uebereinftimmung. Sine gctoiffe ^ex-

fdliiebung entftef)t baburdl), baß namentlidl) bei ben ©egelfd^iffen bie 3eit

ber ©efa^r in ber Dtcgel ber 3eit "^^^ 3^erfid)erung§abfd^luffe§ erft um
einige 2Bod£)en nad^folgt, fo baß 3. 35. bie im 3lpril gefd^loffenen

55erfid)erung§öerträge großentt)eil§ erft für ben ^ai gelten, im übrigen

toerben fid^ bie 9lbtocidt)ungen jumeift au§ ber 2Bitterung be§ be=

treffenben 3fa^te§ erflären laffen. Senn naturgemäß ift bie jetoeilS

geltenbe Slffefuraniprämie au§ einem Kompromiß jtoifdien ber bei 'iHh=

fd)luß ber 35crfid^erung t)errfc^enben äöitterung bejto. @efa]^rentoal)r=
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yd^cinlicfifeit unb ben in normalen 3fat)ven ttJürjrenb jener 3^a^reejeit

öorgefommenen Uniällen ^etborgcgangen. 2)ie gleid^mä^igeSßerl'tdicrungä^

Prämie mäl^renb ber gefaftrlofen ^eit gteid) 100 gejeljt, Betrug bicfclbe

im ^a^xe 1885 bei ben ^Jtorb-Dftfeefal^rten einerjeit§ 6ei ©egetj(i)iff§»

öerfrac^tung üon ©tücEgut, öon öetrcibr unb bon ^olj jtoijc^en Stettin

unb ben tt)e[tli($en ^Jtorbjee^äfen unb anbererfcitä 6ei ©ampfetöerTrac^^

tung öon ©tücEgut unb öon betreibe 3tt)ifd)en (Stettin unb ben tt)rftlid^en

^orbfeel^öjen foföie für ©türfgut ätt)if(i)en Hamburg unb ben toeftUdien

D[tfeet)äien im ©elammtmittel:

Qf5efat)ren in ber Oftfee ©e9eljcl)tff:

3unt — ^Jtuciuft = 100 öerfrQct)titng

3:ampffd)iff=

öctftad)tung

Januar . .

^ebruQT. .

mäx^. . .

mpril. . .

mai . . .

Sunt . . .

3uli . . .

lUuguft . .

©eptembcr.
Cftober . .

^JJotiember .

^^cäembex .

441
383
330
311
182
100
100
100
176
511
555
608

428
245
115
107
100
100
100
124
202
335
415
428

279
203
119
104
100
100
100
100
120
178
264
279

©ine ©teigerung ber 3lf|efuranäfätje, mie ber ^una'^me ber ®e=

fat)ren entjpräd^e, i[t atfo nid)t ju fonftatiren. ©elbft bei ber <Sege(f(^iff=

öerfraditung fielen jene jttjei ©ruppen ber 4 gefat)rIofen unb ber 5 ge=

fat)röoEen ^JJtonate in ber S[f|c!uran3prämie einanber gegenüber roic

100:363, bei ber 2)ampferöertra(^tung loie 100:241, toä^renb bod^

i>k entfpred^enbc ^Proportion bei ben ©ecunjällen 100 : 462 lautet.

®a§ i[t jebocE) burd}au§ fein äöiberfprud), benn bie ©efatjren, iDeIct)en bie

SÖJaaren bei ber (Seefahrt au^gefe^t finb, finb ni(J)t au§fd)tiefeli(i) in ben

fpe^ifijdien 6ee= unb Äüftengefa^ren begrünbet. 2)ie ßinlabung, bie

^lu^iabung, bie ©tauung, bie feud)te !i!uit, ba§ ©infictern öon @ee=

ttaffer u. f. xo. rufen oft genug ©d)äben f)eröor, bie nid)t burd^ bie

größeren ober geringeren ©efat^ren ber ©ee ober ber Äiifte öerurfad^t

finb, bie aber boc^ ebenfaEö öon ben Serfic£)erung§gefellf(i)aftcn "öergütet

töerben muffen. 2)ie ^rümie fann allo auc^ ni(i)t in gleichem '^a^t
abne{)men , tt)ie bie ©eegefat)rcu ficf) minbern.

äöenn bie relatiöen ©(^tt)antungen ber ^Iffefuran^fätje bei £!ampfer=

öerfrac!^tung fo biet meniger bem ^Jla^e öon ©efatjren entfpredien, fo l^at

ba§ öerfc^iebene Urfad^en. 2)ie 2)ampfer Serben öon fd^fteren ©eeunfällen

brei= bi§ biermat meniger betroffen al§ bie ©egelfct)iffc, c§ nel^men aber

naturgemäß jene anberen, öon ber ©ee unabt)ängigen ©efal^ren nirfjt in

gleidf)em '»Utaße ab. ferner tran§portiren bie ^Dampfer meift ©türfgüter,

fomie ^a'^treii^e fleinere ß^artepartien öon lltaffengütern. S)ie abfoIute33er=

fic^erungSprämie ift bal^er in jebem einzelnen ^^lüe nur gering, e§ loi^nt

jtcf) nic^t für ben 35erfrac^ter, eine anbere al§ feine gemoljnte SJer»
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ftc^erungSgcfeUfdiait lebigUrf) beSl^olb loä'^tcnb bet gefa^rlojeren Wo=
naic au!3uiud)en , lüeit biefe i'^re %ax\']e 6efjev nac^ bcn ©efol^ren aB=

geftuTt i)at, baf)er -leitrocife niebrigcre (jeittoeife '^ö'fieTe) ":|-^i-ämten er'^ebt.

Sßei bicfer mci)t feften Jfunbfd^ait entftefjt bie Sttnbenj ju gleichartigen

giffefuvanjörämien o'^ne ©c^äbigung für irgenbtüeld)en %tjnl. 2)te

gleid)c ©vfd^einung tritt ebenfo bei bcn einjelnen äöaarengattungen auf,

inbcm Stücfgut foroot)! bei 6egetfci)iff= tote bei S^ampieröerfrac^tung

fet)r Diel gleidtiartigere ^Prämien auftoeift, tüie bie 53laffcnprobufte. ©o
betrug bie Ijöc^fte 35er|id^erung?prämie wä'^renb ber gefatiröollften llJonatc

Tür bie 9telation (Stettin — roe[tti(^e ^Dtorbjee"^äten bei ©ampteröerjrac^^

tung [ür ©tüdfgut ba§ 2,41=, yür ©etreibe M^ 3,46= unb für ^olj

ba§ 2,76iacf)e ber niebrigften toälirenb ber gefal)rlo|e[ten OJlonate; bei

ber ©egeljd^ifföerfrac^tung Tür ©tücfgut ba§ 2,86=, für betreibe bdS

4,91= unb für Jpolj ba§ '5,08fac^e. —
9(u(^ bei ben gra(i)tfä^en fottjo^l ber 5£)ampfer= tote

ber ©egetfd§iffrl)eberei fpiegeln fiel) biefe tüedifetnben
(Befa'^renPerl^ältniffe beutlic^ genug toieber. S)ie Unter f(i)iebe

ber ^yi^ad^ten toä^renb ber einjelnen lUionate für bie ga^i^ten jttiifcfien

Dftfee unb 9torbfee werben bei weitem me'^r burd^ bie toedifelnbcn (Se=

fa'^rcn ber ©c^iffal^rt für ba§ ©cf)iff felbft al§ burct) bie wed)felnben

Äonfurren3berl)ältniffe beftimmt. 2)ie -söö'^e be§ f^^^actitfa^eg wätjrenb

ber gefa'^rlofeften 5Ronate fteEt ungefäfir bie Unfoften ber (5cl)iffal)rt an

fid) bar, mit nur einem geringen 3lffcfuranj3ufc^lage für ba§ ©d)iff ; in

ben übrigen 5[Ronaten tritt ein immer größerer ?luffcl)tag für bie ®e=

fa{)ren t)inju, fo s^^ar, ba^ toü'^renb ber gefalrboüften 3fit bie gradjten

natieju, einfd)lie§ti(i) ber 2Baarenaffefuran5, bie öoEe boppelte .§öl)e er=

rei(f)en mie im Jpoci)fommer, obmot)l ibeeü betrad^tet bo§ (latente) ^n=
gebot öon ©c^iffen im SSer^ltni^ pr ^ac^frage u. a. ^u Slnfang be§

SBinterS öiel größer fein mu^ aU im ©ommer, benn toäl)renb be§

iDftober IC. liegt fc^on ein großer 2;^eil ber ©cl)iffe untl^ätig in ben

.g)eimatl)§!^äfen, toürbe aber gerne öerbienen, toenn e§ nur bie @efaf)ren=

umftänbe julie^en; toäl^renb bes ©ommer§ merben im ©egentl^eil burc^ bie

maffen^aften f5ra(i)ten nocl) Piele ©rf)iffe benötliigt, melcge in ber übrigen

3eit in anberen ^[Reeren befc^äitigt finb. S)ie S3erfracf)tung öon .pafer Pon

gtiga nac^ ßonbon foftete 3. 33. im ^mittel ber ^afixt 1878 unb 1879
mäf)renb be§ 2Juli unb be§ 3luguft 49 ^Pfennige per 3olläentner, gegen

©(i)tuB ber ©d)iffal)rt ju (Snbe Dltober, im 3tobember unb ^u ^^Iniang

S;e,iember ba^ingegen 95 ^4>iennige. ^e mel^r in einer gra{i)tbrand)e bie

©egelfc^iffaljrt noc^ tonturrenjfäl^ig ift, um fo mel^r treten biefe monat§=

tocifen Unterfc£)iebe !^crPor. Sticht allein, ba^ hei ©cgelfc£)iffen bie (5in3el=

Perfi(f)erung , bei S)ampfern bie ^ol)ve§Perfid)erung Porioaltet, rurt biefe

@leid)t)eitgtenbtn3 fievpor; noc^ me'^r finb objeftiöe Utfadjen hieran

fd^utb: S)ampfer finb nid)t in ber SBeife inie ©egelfd^iffe ben @efat)rcn

ber 2Bitterung untermorfcn, bat)er finb and) bie objeftipen ©efa!^ren=

unterfd)iebe ber einzelnen ^Jlonatc nid)t gleid) bebcutenb. 5iamentlid)

aber jaulen Kämpfer für fid) felbft für jebe Dteife nur ein S)rittct bi§

ein Viertel ber 5Berfid)erung§prämie il)re§ 2öertl)c« mie ©egelfd)iffe, unb

menn bafür 2)ampffd)iffe bei glcid)em 2abung§raum nun auc^ jlnar ben
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toppdten äßert^ befi^cn, fo i)eU bie?eg Moment boci) jene^ nur jum Z^tii

toieber auf, unb jiDar um ]o raeniger, q(ö bie S;ampiei-fvad)ten in ber

Siegel ettt)Q§ :^ö^eTe finb al§ bie Segetfd^ifföfrarfjten. @ö betrug bie

S)ampieriraii)t öon 9tiga nad) ber yiorbjee, jobalb ber (VrQd)tjat3 für

bie günftigen Monate ^uli unb 3lugu)"t gleich 100 gefefet lüirb, in ben

Mi^ei^ 1878 unb 1879 tt)äf)renb ber ungünftigcn 'DJlonate Cftober,

?toöember unb S)e3ember für ^ofer burd)ld)nittlirf) 190, für Stoggen

166 unb jür ^Ia(|§ nur 138. SJiefe ^rad^taitifel finb in berfttben

3teit)cnfolge genannt, aU bie ©egelfc^ifföerfracEitung aufhört Oon (iinflufe

3U fein, f^ür aüe brei 3lrtifel fteEte fid^ im ''J3tittct raät)renb jener ^-^jcit

bie g^rac^t, fobalb biejenige für 3uli unb 5tuguft gleicf) 100 gefeilt roirb,

fotgenberma^en

:

Siöffnung ber Sd.)iffa!)tt ((Snbe ÜJtärj unb etfte -^älfte

be§ Slprtl) 163
gnbe Stprit 150
aJiai 138
S^uni 112
^uli unb Sluguft 100
©elJtember 133
Dftober 162
@nbe Cftober, fotüie tnäl^renb be§ 5^obember unb cöeu:

tuell SLeäember 1&!2.

©inen guten (Sinbtid in bie ©efal^ren ber öerfd^iebenen 5)leere unb
bem entfpre(f)cnb i'^rer .ffüften getoäl^ren bie 23erlufte ber einj einen
©c^iffa^rtgflotten. ®ie 5iorbfee, einfdjlie^lid^ bei ©tagcracE, ge=

]§ött i!§Tem 6t)arafter nad) in biefer Se^iel^ung ben gefa^rüoüen freien

Cäeangewäffern ^teifdien ^jtorbameiifa unb @urot)a an. 3luf ben weiten

norbatlantifd^eu (Sebieten bewegt fid^ öortoicgenb bie englifc^e unb bie

niebertänbifc^e gtotte. 5Dicfelben finb ba^er auc^ burd) f)ot)e Sertuftc

gefenuäcidinct. 6§ gingen jä^rlid) öom ^ßeftanbe jener gtotten burc^

Ungtüdgfätte tDä|renb ber i^a'^re 1872 bi§ 1879 nad^ ^iaer, bem
befannten nortoegifdien (Sd)iffat)rt§[tatiftifer, äu ©runbe:

Dampfer Segelfcfttffe

9iiebetlanbe 3,84 » o 4,49 » o

(fnglanb 2,94 „ 3,93 „

5lber au(^ bie beutft^e unb bie franjöfifd)e gtotte bewegen fid) su=

meift auf biefem 2;errain, jebo(^ ift bei beiben baneben ein bebeutcnber

2:f)eit if)rer 9t!^eberei in Weniger gefa'^röoüen ^Binnenmeeren , einerfeitö

ber Dftfee, anbcrerfeit§ bem fübeuropäift^en ''JJiittetmeete, befc^äftigt,

ba^er benn biefe, wenigften§ wa§ bie 5Dampffd)iffe anbelangt, etwa§

geringere 33erlufte aufweifen, unb ^war wäi^renb jener 3fit:

2:Qmpfer £egelfd)iffc

Seutic^tanb 2,77 «o 4,()4 «o
granfretc^ 2,47 „ 4,04 „

^n einem noc£) 'fiöl^eren ©rabe ift bie bänifd)e g^otte in einem

5Sinnenmeere, ber Cftfce, f^ätig , aber ftets ,^wifc^en geia()rbro[)enbcn

^nfeCn unb lüften , ba^er benn i^rc 35erluftc benen ber jwci (e^t=

genannten Sänber gleict)[te!^en, für 2)ampfer unb Segelfc^iffe äufammcn^
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geiaht 3,70 ^ o tDätjvenb ber 3 3taf)i-e öon 1877 bi§ 1879 betragen.

2)ie jc^locbifd^c giotte beic^räutt noc£) me^x if)re 3:t)ättgfeit auj bic

Oftfee. Selber [inb i^re 3}erlufte in ber un§ tiorliegenben ^^ujamnien=

ftellung üon Ätaer mit benen ber norwegifi^cn glotte jujammengetDorien.

i?e^teve ifl ebcniallö fet)r ftarf in ber Dftfce !6efd)äitigt, aber baneben boif)

übermicgenb im norbatlantifdjen Cjean. ©anj ent|pred)enb maren bcnn

aucf) unter ßinftu^ bei langbauernben äöinterlagerl bie Sßertufte ber

|fanbinaöijct)en fylotte in ben ^a^^rcn öon 1872 bi§ 1879 im S)ur(i)=

fc^nitt iä^xüdj 1,96 *^:o bei ben S)ampfern unb 3,20 ^io bei ben

Segetfc^iffen. 2)ic italienifc^e unb bie ü)fterrei(f)ifd^c^) g^ottc l^abcn bas

mittlere unb öfttidtie 'DJtittelmeer , ein SBinnengemäffer, ^u it)rem Dpc=

rationöfelbe, »eS^alb auct) bie SSerlufte bei il^nen am gcringften Waren

:

2)ainpfer ©egeljc^iffe

Stalten 1872/79 1,74 % 2,94 «/o

Oefterteic^ 1874/84 0,80 „ 2,84 „ .

2)ic S)Qmpier finb bei ben flotten fämmtüd^er Stationen jäf)rli(i)

geringeren SSerluften unternjorfen al§ bie ©egelfc^iffe. 3>n ©nglanb (unb

in ben SSereinigten ©taaten) öerfiatten [id^ bie jätirlidien ä^erlufte öom

1) Söcnn man ber DftcrTeid)ifd)en ©ecunfaüftatiftif trouen botf, \o tuäre bort

ein aul9e,^eid)ncte§ Söeijpiel gefunben jum 33etDeife, toie ötel gcfatjtüoUet bie freien

OjeangettJäffer finb aU bie ÜJtittelmeere unb bieje im allgemeinen mieber gefat)r=

bro()cnber aU it)re t?oltrten fleineren i)iecreätt)eite. S)ie öfterreic^ifdjen ©d)iffe rcerben

eingctijeilt in ©c^iffe .ffteiner ftüftenfaf)rt, in fotd)e ®ro§er i?ii[tenfat)rt unb enblid)

in joldje äöeiter ^Q^rt. (i'rftcre bürfcn nicf)t über ha^ Stbriatijdje DJJeer I)tnau5=

get)en, bie folgenben ^abfn ba^ gedämmte 3JJitteImecr ju it)rem Operationifelbe,

ber legten Äläfje enbtid) ift and) bie freie Djeanfaljrt gcftattet. S^cm entfprid}t

aud) 1884 bie mittlere ©röfee ber Kämpfer: 40, 340 unb 1130 9i2., bie ber

©egeljdiiff e : 14, 100 unb 540 DtJ. je nadj ben brci J?ategorten. 6^ üerun=

gtüdten nun nad) jenen eingaben jäf)rlidj ^Projente ber Üiegtftertonnenja^l einer

jeben ©ruppe n)ät)renb ber 11 ^a^re bon 1874 bi§ 1884: itleine ftüftenfal)rer

0,ö7 ^/o, förofee fiüflenfat)rer 2,10, ©c^iffe 2Beiter gatirt 3,12 »/o. 2)ie meit über=

roiegenben ©egelid)iffe finb ^ier mit ben Dampfern 3ujammcngered)net. ^m
umgcfel)rtcn ä)ert)ältnifje ftet)cn naturgemäß bic 5tbbrüd)e unb 5lbtafetungcn ber

©djiffe, mit bcm natürlichen 2obc ber ITJcn^djen t)ergleid)bar. ©ie bejifferten

fic^ jä^rtid) Dom 58eftonbe ber Stegiftertonnenjat)! bei ben .RIetnen ßüftenfaf)rern

auf 1,02'^ 0, bei ben ©roßen Äüftenfat)rern auf 0,68 *^/o, bei ben ©d^iffen Söeiter

i'^a^rt nur auf 0,23 ",o. Sie S)ampfer fpe,5ielt U^cifen in Defterreid^ bie erftauntid)

geringe SBerluftjiffer toon burdjic^nittlid) 0,80 "/o per 3iat)r auf. 2;iefclbcn be=

fa'^rcn nod) me^r als bic ©egeljd}iffc ©roycr llüftenfat)rt unb SBeiter ^ai)xt \}ox--

nef)mtid) bic oftUc^e .^älfte bc§ 5)HttcImeere§. S)iefe fo geringe 3'ftfr erflärt

fic^ ba{)er, bafi ber tjier aüein mafegebenbe ^rieftcr yiol}b fott)ot)l mit einem

fef)r jubcrläffigen ^4-'erionat mie mit einem fcl)r guten ©d)iffömatcriat fät)rt,

löO,5U ja aud) bei feinem Doriüaltcnbcn ^^^crjoncu: unb ©tüdgutüerfe^r bie

bringenbfte ^cranlaffung borticgt. llnfer 9Jorbbeutfd)er 2lot)b fann ftd) beifpietS:

meife aud) fct)r geringer SBerluftc rüf)men. Sicfe grof^en 3i"ftitute finb audj

in ber gtürflid^en Xiage," it)re ©d)tffe bei fic^ felbft öcrfic^ern ju fönnen. ©o tüofiU

tt)ätig bie ©ecDcrfidjerung auf bie niirt|)i(^aftlid)e ©id^erijeit bce 3it)cberetgeluerbe5

aud) rt)irten mag, fo I)at fie bod) ben übten 9iad)tt)eil, ba% bie ©d)iffe ttieniger

öor Unfällen in 2td)t genommen Serben, ein großer 2;i)cit ber 93erungtüdungen

ift ber Sßerfic^erung 3n^uid)reibcn. S)ieje t)in3utretenben U^erlufte finb inbeffcn

Dotf5rt)irtt)ict)afttid) burcl)au§ nid]t al§ oertorcner 2Bertl) anjufe^en, t)iclmet)r

niareu bie mirtl)idjaftlid)en Sieiflungen entjprect)cnb größere at§ bei ftetiger 9}or=

fid)t bei ber ©c^iffa{)rt crreid^t luorben Ujäre.
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S3eftanbe ber 5£)am|)fft ju bem ber (Segelldjiffc tüie 100: 134 obet toic

3:4. ^n ben übrigen !i?änbern t)en-f(^t mä)x bQ§ 23ctt)äItniB öon

2 : 8. S)iefer Untcrfd)ieb erftärt fic^ baiau§, bo^ ficf) in (Snglanb bie

Sompier bereits ein größere? i5fi^Q(i)tenterrain erobert (;abcn als anberS»

tüo, ba^er iljnen aud) bie billigen ^Bnarcnflafien jnm Transport gröfeten=

t^eil§ an^eimgeiaüen finb, bei welchen man h)cniger Söcrt^ an] bie

lf)ö(^ftmöglid)e ©idertieit ber S)ampifd)iffc , nl§ t)iclmef)r an] möglidifte

'-ötHigfeit ber 3^rQd)ten legt. Ob bei bcnjenigen SDompiern, nictdje fe[)r

geringtoertt)ige Öüter, gleidie Söaarcn tt)ie fie gegenftiärtig bie Segetjdjine

tranSportiren , berfrad^ten , überhaupt noc^ ein SSor^ug öor ben ©egel>

fd^iffen in ben iä"^rlid)en SSertuften ,^u fonftatiren toäre, f)a[ten mir jür

Utjx jraglic^. Unb nur olÄbann wäre bie ©egenübevftellung eine gered)te.

S)eg^alb bleibt aber immer bie 2:t)at|ai^e beftef)en, ba§ bie ^Dampfer

in ber gleichen S^xt breimal fo biet Reifen ouSfütiren, bat)er auc^

unter jener 33orau§fe^ung aui jeber Steife nur einem drittel ber ®e=

fatiren toie ©egelfd^iffe unterliegen.

3lud) bie ä>ertl§eilung ber 33ertn[te ber britifdjen 5^otte, einfdjlie^üd^

berjcnigen ber englijd)en i?oIonien, ittuftrirt bie ®efaf)ren ber europäifd)en

^eere. 23on ben 60 000 9legiftertonnen, metd)e toäfirenb eineg ^a^xe^

auf f)ot)cr <Bic Perloren gingen, entfielen allein 67 '^ o auf ben noröatlan*

tifd)en Ojean, 8 "/o auf bie ^orbfce, 6 "/o auf ba§ SBei^e 5Jieer, 3U=

lammen 81 ''o auf bie offenen ^JJleere <^ttiif(^en ?lorbamert!a unb Europa.

2)ie glei(^faE§ Pon englifd)en 6d)iffen fe^r ftar! befa'^renen europäijdien

SSinnenmeere, bie Cftfce unb ba§ ^ittolmeer, toaren nur mit 2 unb

3 " u betf)eiligt. 3ine übrigen C.^eane unb ^Jleere§t^eile forberten 14 "^ o

ber Dpfer. Unb gerabe S3erlufte auf ^o^ex ©ee fenn^eic^nen fo rec^t

bic gefaf)rPoEen ^eereet^eile. S)ie 3}erlu[te an ben Ifüften (208 OOO

Stegiftertonnen) finb fe^r Piel met)r im Sßer^ältni^ be§ ftattgef)abtcn

S5erfet)re§ auf bie einzelnen ^üftenftreden Dertf)eilt, bie offenen 'DJleere

3tDifd)en ©uropa unb 5lorbamerifa net)men mit nid^t biel mel^r als ber

^älfte baran tl^eit, ba^ingcgen bie Cftfee bie§ma[ mit me'^r ali 5
'' o.

2)a§ 5eigt, mie ftarf bort bie engtifc^e f^Iottc in fyafirt ift. Sluffaßenb

ftarf treten bei biefen .UüftenunfäKen nur bie nid)t genügenb erleuchteten

Äüften i)erPor, atfo bic @rbt!§eile nieberer .ßuttur. —
S)ie ©cgetfd^iffe finb grö^tentl^eitS burc^ bie S)ampffd)iffe Perbrängt

tüorben; baburc^ ift bie ©idierlöeit ber ©eef (^if f ai)r t auf
einen gan^ neuen, ^ beeren ©tanbpunft gcftiegen. 23ei

ber raf(^ (^unet)menben 5ßerfrac^tung mittelö jDamp!fd)iffen mu^te je

1 3:otaIperIuft auf eine immer fteigenbe Sln^at)! Steifen einer Seeflotte

entfaÜen. ^ad) ber beutfc^en ©eefd)iffa'^rt= unb ©ecunfallftatiftif Per=

unglüdten je 1000 giegiftertonnen auf beloben au§gefüt)rte (Seereifen

Pon:
1873—76 194000 Sfiegtftertonnen

1877—80 236000
1881-84 243000

S)ie meift nur furzen SBaHaftreifen finb t)ierbci in fjolber 3a^l eingeftettt

toorben. Söätirenb ber erften ^eriobe mürben 40 '^'

o , mäbrenb ber

legten 60 ^o ber ßeiftungen ber bcutfc^en Seeflottc burd^ 3!)ampffd^iffe
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ausgcfül^rt. 2er 2)utci)j(i)nitt§öei-Iu[t an 9laumgel£)alt ber ©d^iffc fiel

im 2a\iit üon 8 ^af)ven öon ^ 2 auf - 5 "0 ber Üteifen.

iHbcr aud) für bie (Segelfc^iffe felbft, tüie für bie S)anH}ff(i)iffe, barf

man eine XHbnafime ber S^erlufte gegenüber ber Sßergangenfieit Qnne!)mcn.

(J5 ift fein SBiberfpvud}, wenn bie ial)rlid)en iprojentualen 2}ertufte ber

Scgelfdiiffsflotten nid)t geringere geworben finb. S)ie Segelfc£)iffe teiften

in unferer ^eit fti^n nie'^r al§ frül^er. S)ur(^ bie genauefte Äenntni^ ber

allgemeinen ©trömnng§= unb 2Binböert)äItniffe , burd) üoräüglid)e (5ee=

farten, burd) ted)nifd)e 3}er6efferungen be§ ©diiffee k. ift ber ©c^iffer im

8tanbe, mit ber t)alben ^Jiannfdjajt in öiel fürjerer 3eit eine Steife mit

größerer ©ii^er'^eit ju öoücnben mie im Slnfange biefeä Saf)rf)unbert§.

Sobann ift bie Öeiftung§fät)igfeit ber ©egelfc^iffe bireft unb inbireft burc^

bie 2;amp|fd)iffat)rt ntjötjt worben. S)urd) ©d)leppbampfpr ift bie ^äufig

lange SBarte^eit beim -Jlnfegetn unb SIbfegeln öon ^äfen unb 5)teere§=

ftrafeen toefentlid) üerfürjt morben, bec gan^e @ntlabung§= unb Se=

tabung§betrieb I^at burc^ bie ®ampffd)iffat)rt eine ööHige Umgeftaltung

erfafiren; i^m ttot^nt jc^t bie Jenbenj jur grö^tmöglidien Site inne,

fo baB bie gegenwärtig nötl^ige ^eit oft nur ein fleiner S3rud)tl)eit

öon ber ift, Welche früt)er gebraucht Würbe; bie Kabellinien unb ber

SelegrapI) finb gleid)fatt§ in ben Sienft ber trangojeanifd)en großen

©egelfc^iff^r^eberei getreten unb birigiren bie (5d)iffe fofort ba^in, wo
5rad)t äu finben ift.

Siefe Slbnal^me ber Sßerlufte ift inbeffen fpe^ielt für bie (Segel=

fd)iffal)rt feit jWei Sa'^vjetinten me!§r unb me{)r in§ «Stoden gerati)en. 5Der

fteigenben 2eiftung§fäl^igfeit entfpred)en feit biefer 3eit aud) ungefät)r bie

fteigenben jä^rlidien ^erlufte öom iöeftanbe einer flotte, ^n ben legten

10 S^a'^ren ift aber bei biejen fogar eine pofitiöe S5erfd)Ied)tcrung ein=

getreten, unb im legten S^a^rfünft crretd)en bie 35erlufte ber 6egelfd)iffc

bei bei beutfd)en i^lotte eine au|ergewö!^nli(^e ."pö^e. 2)amit ftimmt aud^

überein, ba§ au§ ben öerfd)iebenften ©egelfdjiffr'^ebereiplä^en an ber Dft=

fee ftetigeS «Steigen ber SßerfidierungSprämien für @egelfd)iffe gemelbet unb

beflagt wirb, ©in Zi}dl ber @egelfd)iffc finbet überhaupt feinen 3lffefuTa=

beur me^r, anbere werben nur mit ben größten ©c^wierigfeiten bei einer

a3erfid)erung§gefellfd)ait untergebrad)t. 6^araftertftifd)er SSeife ftimmt

jener 3eitpunft, feit weld)em bie l)o{)en 3}erlufte beginnen, mit bem 3fit=

punfte überein, Wo ber größte 2t)cil ber mittelgroßen beutf($en Segele

fd)iffe öon ben S)amp|ern fo^ufagen befinitiö fd)ad)matt gefegt worben

ift, unb nur nod) fortöegetirt, big berfelbe abgeftorben fein wirb,

Sßeibe Momente l)ängen taufatiö mit einanber ^ufammen. @§ ifl bie

^J^altf)u§fd)e ?tbfterbetI)corie, angewanbt auf nid)t lebenbe Objefte.

2iene Scgetfc^iffe fanfen bamalö mit einem IHalc auf bie .^älfte

ii)xei> bi§l)erigen Söcrt^eä t)erab. S)a ift e§ öerftänblid), Wenn biefe

(£egelfd)iffe in ber 5ül)rung wie in ber @r!^altung Weniger pfleg=

lid) bc^anbelt Wciben, wenn nof^Wenbige Reparaturen unterbleiben,

Wenn bie Sdjiffe in geiafiröollcr SCßeife tief beloben werben, bie 33e=

mannung fo fnapp wie möglid) gel^alten Wirb , furj Wenn fo wenig

wie möglid) gefd)ie^t, um baä (5d)iff öor ©efafiren ju fd)ü^en, unb

alles auf einen frül)en Xoh beg gal^rjeugei f)inwirft. ^n fd)Wäd)erem
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5)ta^e trat bte gleidje 6r|d)einung in 2)eutfd)tanb and) fcf)on in frü()cren

Satiren auf^): toax biejeä boc^ bie Urjarf)e, roeefialb bie ©id)erl)ett

be§ (5egelfcf)i[f§öerfe:^t§ nid^t mr()v ,^unQt)m. ©d)ntt für ©cfjritt ^aien

bie ©ampftT eine .Kategorie ©egelfcl)ifte nad) ber anbcven, eine 9teIation

nac^ ber anberen fampiunjä^^ig gema(i)t. Um ben IS'anipj mit ben

5DampiJcE)iffen nocf) einigermaßen Tortjütiven 3U fönnen, miiffen aud) bie

©egelfd)iffe {)äufig genug i^re ©i(i)erf)eit t)intenanfe^en, jobalb fie einen

3}erbienft erlangen fönnen.

1) ©iiglanb f}at fid) nitl)t Qefd}cut, einen energif(i)en ©cl)titt gccjen bie

gleiche @rfd}cinung 31t miterneljmen, oUerbing? unter ber Sorau^fcljung feine?

aHju rücffiditaloÄ ^anbelnben 5üetfcl)r^lebcn§. ^iUimfoII feilte gegen bie Ucberlabung
bon Sd)iffen, namentlich gegen bie übermäßige unb fatjrläffige Scdlaft üon
in (Snglanb anfommenben, mit ipol^ bclabencn ®d)iffcu auö ben Cfllccfjäfen,

Dom l)umanitärcn Stanbpunfte au§ eine energiid)e Ulgitation in S^enc. 2)ie

englifdje ^Regierung t)criud)tc .yierft (1878) eine 'Jtegedtng ber Uebertabungöfrage

auf internationalem Sßege, [tiefe t)ierbei aber gerabc auf ben äüiberftanb ber

^o[3 ejportirenben Dftfeetiinber unb ber Segetfd)iffrt)eberei trcibenben C[tfee=

I)äfen. Sarauf ertiefe fie felbftänbig ein ©efelj, bie *Dterd)ant Sl)ipping ^Ict üon
1876. Sicfcö beftimmto, bai] fiinftig h)ät)renb ber gefat)tt)onen SJJonate Cftober,

^iotiember unb 2^ejember bei ben in (Sngtanb anfommenben, mit .^olj bctabenen

©(Riffen bie allgemein übti(^e offene Sedtaft Don 58rettern nid)t t)51)er al§ 8 gufe
fein bürfe, eine S^edtaft öon 5Runbl)ol3, alfo aud) SBolfen, aber »atjrenb biefer

3iat)rca3eit überl)üupt berbotcn fei. jDic 5öeftimmung gilt aud) tt)äl)rcnb ber

9Jlonate Januar, Jebtuar, 3Jliirj bi§ 3Jtitte 2lprit, Ijat aber in biefer i3al)reS3cit

nur toenig iBebeutung, ba in x^ol^e be§ langen SBinter^j in ber Cftfce nur Wenige

^oljfd^iffe öor 3JJitte ^ilpril in ©nglanb antommen, au§ ben oftlid^en unb norb:

lid)en 3;i)eilen ber Oftfee alsbann überl)aupt feine. Sie Slgitation uerlangte

eine oiel tociter gef)enbe 33efd)ränfung ber Sedtaft, )x)dd)e ha^ Sdjiff bei

©türm babutd) in gtofee ®efat)r bringt, bnfe bie rottcnbe i^abung e§ unmög:
üc^ mac^t, auf bem ©d)iffc ju operiren; bem gegenüber füf)rte bte öon ber Dftfee

auSgetjenbe ©egenagitation auä, ha% bie für ben "^ioI,5t)anbel befonber^ fonftruirten

Cftfeefc^iffe (breit unb tooluminöö) ber ©cdtaft (megen ber fpejififd) leichten 5rad)t)

alö 9ienbement bebürfen, unb im ©ommer )id)erlid) bon biefer feine ®efal)r 5U

befürd)ten fei; im ®cgentt}eil, in ben meiften fällen würben erft burc^ fie „be=

queme" ©eefdjiffe barau§. Cb bie Sedtaft im SQBinter eine ®cfa{)r tnnolbire,

fei eine fontrooerfe ^i^age. Safe öftere Ueberlabung borfomme, motiten bie

Segner nid^t in 2lbrebe ftellen, 2lb{)ülfe fei aber eOentueü <Ba<i)i internationaler

Vereinbarung, hinter le^tcrem 33erlangen ftanb natürlid) bie ®ett)ifel)eit, bafe

bann nid]t§ ^u ©tanbe fommen merbe. ©erabe in biefer ^inficl)t ert)ob fid) bamal§
ein grofeeö ©efd)rei gegen bie nnberedjtigte 3?etiormunbung burd) ©ngtanb. Sie

2lfte be3iel)t fid) nämiid) auf bie ©c^iffe fämmtlid)er flaggen. Ci)ne biefe 33e=

ftimmung, glaubte man, t)ätte hie englif^e iJIagge für jene Üielation einfad) bie

©egel ftreidjen muffen, nienn fie aüein biefen JBefd^ränfungen unterworfen morbcn
märe. 2ßie nun neueften« befannt gelnorben ift, wirb bie Stfte gegenüber ben

fremben, in (Snglanb tanbenbcn ©djiffcn nid)t aU'5gefüf)rt. Sie engiifd)e ©egel=

f(^iffat)rt ift bo^er in grofecm 9lad)tl)eil. (§^ bettagen fit^ aber ebenfo bie cng=

lifd)en, nad) ber Cftfce fal)renben Sampferrf)cber, ba\] bie fremben, insbcfonbcre

bie beutfc^en unb bänifdjen Sampffdjiffe, eine um faft Ki 5t>_ro3ent gröfeere ^^013=

laft 3u laben oermögen, aü gleidjen Schiffen unter englifd)cr f^tagge ertaubt

ift, haiin ben legieren bie ßonfurren3 fet)r erfd)tocvt fei. ?leufeerltdj t)at bie

9lfte einen oiel roeiteren 9{at)men, inbem fie gan3 allgemein eine flaatlidie

Kontrolle ber 33elabung einfül)rt, fobatb eine 2ln3eige burd) bie bon ber @efot)r

betroffene ÜJlannfd)aft einläuft, — um Ueberlabung unb falfc^c 33elabung 3u

'Oinbern.
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6§ gingen bem entfptecCienb jä^rlirf) ber Stegiftertonnenjal^t naä)

^ro^ente ber beutiii)en ©eglevflotte buvdt) ©ceunfäUe üerloi-en:

1873-1875 3,73 »/o

1876-1879 4,20 „

1880—1884 4,87 „

9Iber aud^ anbexe Uiiad)en t)aben ju ben [teigenben 35etluften ber

©eget|ct)iffe beigetragen. 3LBät)renb beö legten ^a'^tjel^nteS finb nur nod)

wenige mitttcre unb tleine ©egelf(i)iffe erbaut toorben, baö S)ur(i)f(^nitt§=

alter nimmt bat)er ftetig ju. ^öegreiilic^er SBeije unterliegen ältere

©(^iffe einer Isolieren Uniattägefalfir aU toeniger alte — mit 9lu§naf)me

ber ganj neuen ©d^iffe, tüel(f)en e§ äf)nlic£) ge^t tt)ie neugeborenen

.»Rinbern: fie muffen erft üerfuc^cn, ob fie aud^ allen i^äljrniffen be§

gebend gen)ad)fen finb. 3lud^ l)abcn bie ©egel)d)iffe je fpäter je weniger

Urfad^c, um il^rer immer roertl^lofer werbenben Sabung lüiHen erf)eb=

li(^e Slusgaben ^u i^rer ©id^erl^eit ju matten ober il^re Operationen

t)ierbur(^ beeinfluffen p laffen.

Sie ^ufäEigen Unterf^iebe in ber SBitterung fönnen jebenfaEö al§

Urfacl^e biefer [teigenben 33erunglüc£ungen nid^t fo fet)r Piel au§gemad^t

l^aben. 5Denn bann mü^te aud^ bei ben 2)ampfit^iffen eine fefjr er=

i)ebiid)e, ber Steigerung be§ StrangporteS Pon ^JJlaffenprobuften nid§t

me!^r entfpred^enbe ^unatjme ber Serlufte tt)ät)renb be§ Perfloffenen

3^al)riünfte§ ju bemerken geroefen fein. 5tun betrug ber jäljrlidie 33er=

luft ber beutf(f)en Sampferflotte ber 9tegi[tertonnenäat)l nad^:

1873—1875 3,02 %U7t;o'
1876-1879 2,48 ^lof^''^

"

1880—1884 2,93 «/o

^m t)öd£)ften 5!Jla^e merfraürbig ift biefe 3una^me ber SBertufte bei

ber (5egelfdl)iffa'^rt tro^ jener Segrünbung. 5Jlan brandet fi(^ nur ju Per=

gegenwärtigen, toeldl) aufeerorbentüd) rege itl)ätigfeit bie 3Biffenfdl)aft unb
bie ';^Taji§ für bie ^ermelirung ber ©id)er'^cit ber ©(^iffat)rt gerabe audl) in

ben legten iSa'^T-'äe^nten entfaltet "^abcn. S)ie au§gejeidt)neten ^öerbefferungen

in ber Sejeidjnung unb S3eteud)tung ber lüften, ber attgemeinere @c=

braud^ Pon Seefarten
,

fowie Pon guten nautifd^en iS^nftrumenten, bie

beffere toiffenfd^aftlidlie ^^uSbilbung ber i^-ü^rer eine» (Sd^iffeä, bie Potl=

fommenere ted)nifc^e 2tu§rü[tung ber ©d^iffe, ber 5Bau weit tt)iberftanb§=

fälligerer ©d^iffiförper, neueftenö au§ 6ifen : biefe§ atle§ Eann bod^ nicf)t

o^ne einfdl)neibenbe Sßirfung gemefen fein. —
5Inftatt weiterer allgemeiner '^lugfü'^rungen 3ie!l)en wir e§ Por, an

einem praEtifcl)en 5ieifpiele ,^u jeigen, wie fel)r u. a. bie ©id^er^eit
ber ©d£)iffe Por ben ®efat)ren ber ^üfte burdl) bie Poll =

fommenere nää)tiidt)e ^^eleud^tung ber Äüfte äugenom =

mcn l^aben mu^. äöir wälzten ein ©ebiet ber Oftfee, unb jwar
bie Stiga benad^barten ilüftenftrerfcn. Sfliga liegt im innerften 2;t)eite

bei 9tigafdt)en ÜJteerbujenö , welcher burd; Defel , fowie burdl) fleinere

3nfeln Pon ber eigentlidl)en Oftfee abgetrennt wirb. SDiefer 23ufen befi^t

^Wci befalirene Zugänge : einen wcfttidl)en, weld^cr Jliga mit äßefteuropa

in 33erbinbung fe^t, unb einen nörblidtien, Welc£)er bie j^ü\)xt mit bem
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ginnifdien unb bem 33ottnif{i)en ÜJieciBufctt aujredit evt)ält unb üor

allem ^cterSburg mit Sttga auf bem äöoffertüege öerbinbet. 2)er

erftere ift begreif li(i)crn)ei|e ber ungleid) tt)id)li9eie. 5Deifetbe {)at eine

^Breite öon 3 big 4 beutjdien '»JJleilen unb ift buv(^ 3 tjciöortretenbe

^Punfte in feiner ^^uöbet)nung gefennjeidinct : au ber 3lorbfeite bie 8üb»
fpi^c ber S^nfel Defet, au ber gegeuüberliegenbeu gcftlanbfüfte bie ßanb=
fpi|en öon ßtjferort unb öor allem öon S)omcöuä§.

SBä^renb be§ ganzen ^JiittetatterS tjat in biefem loeiten rigaf(i)en

©d^iffa{)rt§gebiete feinerlei l^eud)ttt)urm ober ^^fuerbate eriftirt, au|cr

ha'^ einzelne gtfdierbörfer roä^reub geWiffer yiäd)te auf einem er^öt)ten

fünfte ein ^^i^uer für bie ©id)ert)cit i^rer ^ifd)er angcjüubet t)aben mögen.
S)ie (5eejd)iffe merben niemals geroagt l^aben, bie ^us^uge jum 3l{igafc^en

33ufen be§ ^JUditi ^u burc^fa^ren
,

jcbe 5tnnäl}erung an bie Jtüfte

iriäfirenb ber S)unfel^eit bvad}te fd)on grofee (Sefa^r. ^m ^a^xt 1532
tourbe äuerft bom 9tat{) ber 6tabt 'Jiiga eine g^euerbafe an bem gefät)r=

lidiften !^3un!te, auf S)ome§nä§, errid^tet. 1582 fam bie zweite l^inju

bei S)ünamünbe, bem ^us^nöc 3ttga^ öom 9tigafd)en 5Jleerbufen auä.

1644 toirb auc^ auf ber 'Jtorbfeitc be§ tt)eftlid)en @ingange§, auf ber

©übfpi^e ber ^nfel Oefel eine folc^e ange^ünbet; 1647 !am bie üierte

auf ber ^nfet 9lunö, belegen ^toifdien bem meftüd)en (Eingänge jum
'DJteerbufen unb ütiga, tiinju. S)amit toar ber Zugang üon SBeften

l)er in primitioer Söeife auä) be§ 5lad)t§ ettooS gcfid)ert. Siefe SSafen

toaren auö ^ol^ fonftruirt, fie befa^eu feine 2eud)tai3parate, 0ielmef)r

rourbe auf if)nen eine Jpoläfeuerung unterhalten.

2)a§ näc^fte ^iel toar, biefe fj^uerbafen in toirltid^e Seui^tf^ürme

umjumanbeln, bamit bie ^euer beffer unb burd) i^rc größere ipölje

auf tüeitere Entfernung gefe^en toerben tonnten, ftatt auf 1 5Reile

nunme'^r auf 2 beutfc^e 3Jtei(en fic^tbar iDavcn, um fünftig nid)t allein

al§ SöarnungS^eic^en, fonbern nod^ mel^r al§ gül^rungä^eidien bienen ju

fönnen. (5§ fam aber nur bie @rrid)tung öon ^^eud)ttt)ürmen niebcrer,

]pätex mittlerer Drbnung im heutigen ©inne in S^-'^S^- ®o tourbe 1770
bie f^euerbafe auf ber ©übfpi^e öon Defet in einen [teinernen ßeud)t=

t^urm umgetöanbelt , 1818 gleid)faE§ bie geuerbafe in Siünamünbe

(1863 wirb bicfer 2eud)tt^urm bann "önxä) einen eifernen erfe^t, im
gleii^en ^at)xt tarn t)ier nod) ein jtöeiter fteiner 2eud)ttf)urm bel§uf§

^Peilung bei näd)tli(^er Einfahrt ^iuju), 1819 ebenfo bie g^uerbafe

auf 9tunö (1860 erneuert), bie öon S)ome§nä§ ungefät)r äu berfelben

3eit. (Sin gro|e§ SSerbienft an biefen 2öcrfen '^at fid) bie 9iigafd)e ^auf=

mannfd)aft erworben, wetdje fid) 1816 jum 33örfenfomitec fonftituirte,

öon Weld)em au§ ungleich fraftöoEere 'ilnregungen unb SBorftellungen

bei ber xuffifd)en 3fiegierung ausgingen ali öor^er feitenS ber ©tabt=

öertöoltung. 1845 würbe bie weftüdie '^affagc noc^ burd) einen neuen

ii^euditt'^urm bei ßt)ferort gefid)ert.

%xo^ biefee @rteud)tung§fl)fteme§ famen nod) immer öiele ©trau»

bungen an bem Weftlid)en (Eingänge be§ Sufcnä bei S)omegnä§, welcher

$unft öon ben mit Ütigo öerfe^renben ©djiffen ftetö ju umfaf)ren

War, öor. S)er Seud)ttt)urm ftanb auf bem gefttanbe, wä{)renb öon f)ier

auö mel^rere ©eemeiten weit unterfeeifd)e 5Riffe in bie (See hineinragten,



QQQ Sfieobor Säbel. [1262

Sd^iffen ben Untergang Bereitenb, fobalb fie ft(i) bem 2id)te ju ]t^x nä^er=

teil. 3?ei bem t)äuftgeu trüben Söetter mar bie Entfernung gar nid^t fo

genau abju^ä^eu. S^e§tjal6 ging fc^on feit 1822 ba§ 3Beftreben bcr

^aumianufd^aft batjin, ha^ au|erbem in gutem ga'^i'tt'affer am Ütanbe

ber 'Jitffe ein etferne§ iyeuerfd)iff aufgelegt toerbc, um ben ©Griffen ben

gera^vtofen 2Beg ju locifen. 1858 rourbe biefeS S^d crreid^t. SÖäfjrenb

aber einfd^üe^Iid) ber .J^apitatüerjinfung unb Slbnu^ung bie geuerba!en

bei 'Aufteilung eineS 2öärter§ nad^ heutigen ©etböer^ältniffen jebe

t)ielleicf)t 1000 J^aler jätirüd^e Soften üerurfa(i)t fiatten, bie gcwöf)n=

Iicf)en 2eu(^ttt)ürme bei ber 3(nfteIIung mel^rerer 3Bärter bei ungteicfi

]^öt)erem 3tnlagefapitat je -iOOü 2:f)aler jätirlic^ fofteten, »aren f)ier

für ba§ geuerfd^iff bei einer ^}tünufc£)aft öon 30 Seeleuten — in

9tufelanb fpart mau nid^t mit 93tenfc^en — , bie fid^ äur .^älftc 5um
2tu5rut)en am 2anöe befinben, jät)rlid) 20 000 ST'^aler einjufe^en. S)er

9cu^en war aber aud^ ein anertannt großer; ©traubungen famen nur

nodt) feiten öor, unb falls Unfälle eintraten, fonnte öon Ijier au§ ttir!=

fame ^ütfe geleiftet werben, ©eit biefec 3eit toar bie ©tra^e roirüidf)

jur 9lad)tjcit oljne gro^c ©efal^r ju paffiren. ß^arafteriftifd^ für bal

bortige Älima ift, ba^ ttiät)renb ber faft tageStjeüeu ^Jtäft)te im f^rüt)=

fommer üom 15. 'DJtai bi§ jum 1. ^uli baäfelbe nid^t angejünbet mürbe.

S)er Äüftenüerfe'^r mit ©t. ^tlieteröburg f)atte fid) in^mifd^en burd^

bie eingeführte S)ampffd^iffat)rt fel^r ge'^oben, fo ba^ immer me^r ba§

33ertangen aud) nad^ 6rleu(^tung be§ nörblid£)en @ingange§ 3um 9tiga=

fd^en 9Jteerbufen laut mürbe. 1865 mürben benn aud^ ^mei eiferne

Seud£)ttl)ürme 3ur ©idt)eruug ber ^affage auf unfein erbaut. S)er ^^mecE

mürbe aber bei ber 2änge unb geringen 5ßreite ber 3ufal)rt baburc^ nur

tl^eilmcife erreidl)t; bie ©egclfdt)iffc freu^ten nad) mie bor bis 2:agee=

anbrud^ öor ber 'D3teere§enge, 5Zadt)t5 mürbe biefelbe nur au§nat)m§meife

befat)ren. ßrft burdl) @rrid^tung eine§ brüten i3eudE)ttl)urmeg im Sal)re

1879 mürbe aud) biefe ^^^^iffaS^ einigermaßen für bie 9tad£)tfat)rt gefiebert.

1870 mürbe bie ©idt)erl)eit be§ roeftlid£)en Einganges jum ^ufen
baburd) erl)ötjt, baß eine telegrapl)ifd^e Sßerbinbung mit S)ome§nä§ l)er=

gerid)tet marb , einerfeitä bamit bie bort in @efal)r beftnblid)en ©d^iffe

rafd) burdf) 33ergung§= unb ©d^leppbampfer aus 9tiga ^ülfe crt)atten

tonnten, bann um bie ©d^iffe, metd^e au§ Oiiga auelaufen motten, ftet§

über bie 2öitterung§gefa^ren bei 3)ome§nä§ , namentlidt) über bie @i§=

Pert)ältniffe im f5i-*üt)rointer, ju unterrid)ten, fomie ben auSlänbifdlien ^äfen
babon 9tad^ridl)t ju geben, ^n SSerbinbung bamit mürbe 1878 eben=

falls auf bem S)ome§nä§leud£)tl^urm eine ©ignalftation eingeridt)tet,

bamit bie borbeifo^renben ©dtjiffe mit bem ßanbe, unb fo aud^ mit

9tiga, forrcfponbiren tonnten, inSbefonbere fobatb fie fid§ in @efat)r befinben.

l^le^rere ^at)re lang mußte man aüerbingg meber in Sfiiga , nodt) fonft

irgenbmo, baß berartigeS eriftire. ßbenfo d^arafteriftifd^ für ruffifd^e

3uftänbe [teilte e§ fid^ na^ SSefanntmerben biefeg Umftanbeg l)erauS,

ha^i, atö ein S)ampfer in i)öd£)fter 9tott) ^ülfe berlangte, bie für bie

©ignalftation angeftcttten 2öärter abfolut nidt)tS bom ©ignalifiren ber=

ftanben, fo baß eine 3)er[tänbigung nidf)t ftattfinben fonnte. 6rft nadt)

biefem Ungtücf mürben fie in ber .!panbi)abung ber ©ignale unterrtd^tet.
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^m ^af^xe 1872 unternalim mau einen weiteren entjd^eibenben

@(^ntt 3ur (Sid^eiung ber iueftti(f)en ^afiage. 2)a6 g-cucvlc^ijf bei 5)o=

me^nää njurbe ber Stegel nad) erft einige JJBoc^en noc^ (Eröffnung ber

(5(i)iifal)rt an] feinen "'Jßia^ geführt unb id)on einen lUonat üor nür=

malem ©(i)Iu^ bcrfelben toieber iortgenommeu. ©rofeent^eilS trug bavan

9tad§läfftgfeit unb ©(i)emati§niu§ ber betreffenben ^}tegierung6bet)örben

©c£)ulb. D^ne 9iütf[i(^t auf bie jä'^rUc^ hjed^feüibe Sänge ber 'iHa--

ötgation§periobe lag ba§ ©(i)iff bort bom 1. ^Jlai biä 15. Oftober.

S)iefe 'DrganijationSmängel mürben nad) einigen Ungtüd«iätten baburc^

bejeitigt, ha% raäl^rcnb ber legten ^aijxe bic Korporation ber ^Kigajc^en

Kauimannfi^aft ba§ ^Bringen unb ^olen be§ (5d)iffes übernahm. 3Sn

golge ber großen @iögefat)ren mar e§ aber aud) biefer nii^t möglid),

ba§ @d)iff raä^renb ber ganzen ©d)iffa^rt5perioöe bort .^u tjalten.

2ai5äf)renb biefer ^tbmefen^^eit beg ©d)iffe§ tarnen um fo e^er Uniäüe bor,

ali ber öorbcifatirenbe Kapitän ba?- geuerfd)iff an jener ©tette erwartete,

unb baiür nur ba§ toentg intenfiüe 2id)t einer jd)n3immenben geuerbafe

öorjanb. S)iefe§ üerfd^limmertc fid) mit bem ^unetimenben S)ampier-

öetfe:^r, ba bie Sanipier g(ei(^ maffeuljaft bei 33eginn ber (5c^iifal)rt ein=

laufen unb nod) ben legten 3lugenblid wät)renb ber gejatirboüften 2fai)ree=

^eit 3um lUnölaujcn benu^en. S)er barau§ entftanbene 2:otatöerluft

eines ©tüdgutbampferS mit Sabung bon pjammen 1400 000 ^Jtarf

äöertl^ gab ben 3lusfc^Iag ^ur Sefferung aud^ biejer 33crt|ältnifie. 5Jtan

befd)lD| am ßnbe jener itiffe auf einem betfelben mitten im Meere

einen feften ;i^eud)ttt)urm ju erbauen, um ba§ t^euerfd)iff p erfe^en, ein

28au, metdier nad) Sßoüenbung mehrere Milltonen ''JJtarf gefoftet t)aben

toitb. Mon begann bamit, eine fünftlidje i^nfel mittetä ^ementirung

unb burc^ ©teinblöde ^u bilbcn. äöä^renb ber ]§eftig[ten ©türme be=

roä'^rte ftc^ bicfer Unterbau. Um nun ber Sd^iffat)rt fogleid) 3U bienen

unb ba bie ©eiber für einen ßeuc^tt^urm erfter Drbnung öortäufig in

ber Seud)tt^urm§{affe fehlten, errid)tete man fogleic^ 1875 einen proöt=

fori|d)en f)öl3ernen XJeuc^tt^urm, toeld)er gegenroärtig nod) feine SDienfte

öcrfiel^t. ßnbtic^ i[t 1880 auf biefem eine ©irene ^ur SBarnung ber

©(f^iffe bei ^tebelroetter in ftänbigen (Betraue^ gefegt tnorben.

©0 ftef)t e§ mit ber t)eutigen Seleud^tung, unb bod) i[t fte roeit baöon

entfernt, al§ eine boH genügenbe ober gar ibeale gelten ]u tonnen. S)er

toeitere 6ntmicfelung§gang ift burd) bie 3}orgänge in entroidctteien £än=

bem öorgefi^rieben. 3lIIe jene Seui^tt^ürme an ber meftlid^en §aupt=

paffage finb fol(^e mittlerer Drbnung, bie im attgemetnen Oermöge ber

Sntenfität be§ Sid)te§ unb ber .^ö^e be§ 2:^urme§ 2 beutfc^e 'IReilcn toeit

fid)tbar finb. f^ür bie nörblicfee ^affoge finb Seud)tti)ürme nod) ge=

ringerer Drbnung gemäl^lt morben. ©leidjmie man in gan^ aöefteuropa

toä^renb ber legten 3a!§r3et)nte einen Streit biefer gemö{)nU(^en 2eud)t=

f^ürme burd^ boppelt fo ^o^t , mit ausgezeichneten, foftfpieligcn unb

nod) toftfpieliger ju unterl^altenben 2eud)tapparaten erfe|t t)at, ebenfo

wirb biefe§ aud) in ^tu^tanb gefd)e{)en. S)ie Soften finb ja atterbiugS

fel^r biel ^ö^ere, etwa 20 000 I^aler jä()rtid) für einen fold)cn Öeud)t=

ttjurm erfter Drbnung auf bem ^^eftlanbe erbaut, aber bie 2öirfung ift aud^

eine fet)r öiel größere, i^r 2eud)ttrei§ ^at einen 9tabiu§ üon 4 beutfd)en
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iilei(en. 6§ toirb btefei an<^ 'i)m gef(i)ef)en, tro^bem in einem jo

nebctreid£)en £Iima bie fteineren SeucEittl^ütme ben 33ortl^eil l^abcn , Bei

^Jiebflinetter el^er l'id)tbar ju fein , toeil bei ben "Ejotien ßeucf)tieuern fic^

jttiifc^en bem 9Iuge bc5 ^ef(i)auer§ unb bcm ßeuditapparat l^äufig eine

aBolfenfd^id^t einfc^icbt. 5Bereit§ ift man öon einfluiveic^er ©eite für

bie SlurftfEung bon !^eud)ttf)ürmen etfter Drbnung and) I^ier eingetreten.

1879 rid^tcten bie auSmärtigen Äonfuln in Ottga gcmeinfam bie Sitte

an bie ruffifc^e ^Jiegierung — bet)uf§ Unterftü^ung ba{)ingef)enber 3ln=

träge ber Ütigafdien ^auimannj(^ait — , ba| an ber ©übjeite be»

mefttid^en @ingange§ ^um 5Ueerbufcn au^er ben üorljonbenen 2eud)t'

t^ürmen , tt)eil§ bef)ui§ '^^^itung , noc^ ein neuer 2eu(i)tt'^urm erfter

Crbnung crriditet merben möge, bamit alle ©djiffe bei Stacht mit (Sid)er=

t)eit in ben iKigafd)en iReerbufcn einlauien tonnten, mäf)venb je|t nod^ ein

großer J^eil ber ©egelfd^iffe öor^öge, bi§ Xageäanbrud) am ©ingange ber

(Strafe ju freuien. 5Jian möge biejen öeu(i)ttt)urm aber ni(ä)t — mie

bie ^Regierung borgcfd^Iagen — auf einem »ipüget äiemlict) öon ber Äüfte

entfernt errichten
, fonbern roegen ber im .!pcrb[t I)errf(^enben trüben

3Itmofpf)äre unb tt}egen be§ 9tegenmftter§ muffe berfelbe unmittelbar an
ber iiüfte erbaut merben, menn er bei ftarem 2öettcr aud) Weniger meit

fic^tbar fein foEte. — Slu^erbem finb übrigens nod) met)rerc ßeu(^t=

t^ürme geringerer Orbnung im ^^rinjip bereits betoilligt morben, aud)

öertangt man nac^ einem 5euerfd)iff an ber ©übfpi^e OefelS, toeil fti^

auc^ ^ier 9tiffe roeit in ba§ "Dleer t)inein erftreden. —
@anj in gleicher SBeife üe^en [id) für jebe größere ©ee^anbelSftabt

unb jebc befaf)rene j^üfte biefe Singe barfteücn ^it ben jal^Ireidien

f [einen Jagegjeidien ber Sd)iffa£)rt fte^t e§ nid)t anber§.

S)ie treibenbe Urfad)e aller biefer 3}erbefferungen ift natürlich bie

3}erme:§vung be§ (5^ip= unb be§ SBaarenberfel^rS. ^n ber ätoeiten |)älfte

be§ öorigen ^a^rtjunbertS f)atte bie Sluefutir unb ginfu^r öon 9tiga an

2Baarentt}ert^ — ber i)'öt)nc ©elbtoertf) berüdfid^tigt — nur ein gelautet

be§ Umfangcg roie in ben le^töergangenen ^a^xen. Sßegreiflid) , ba^
man mit ber Seleud)tung mittels ^euerbafen aufrieben fein mu^te;
eine Srleuc^tung be§ 9{igafd)en ^eerbufenS im heutigen Umfange
l^ätte allein üotte 2 " o beS bamaligen |)anbe(Sumfa^e§ OttgaS abforbirt.

3ur 3eit ber 6ntftef)ung jeneS primitiöen Selcud)tung§ft)fteme§, mäfirenb

be§ 16. unb 17. Sa{}rt)unbert§, l^atte aber mieberum ber .^anbel ÜtigaS

nur ben l^atben Umfang mie in ber jmeiten .^alfte beS 18ten ^a^x=
f)unbert§. Sro^bem tonnen mit biefer 3]ermef)rung be§ ,g)anbel§umfa^e§

ni^t atte SBerbcfferungen ertlärt merben. Sie Drganifation ber bc=

rufenen Crgane ift eine fe^r öiel Beffere getoorben, ted^nifdje gcrtfd)ritte

fpielen auc^ f)ier eine ^eröorragenbe 'StoUe. Sann ift e§ nid)t glei(^=

gültig, ob an einem gefätjrlid)en Äüftenpuntte im Saufe eineS ^a^r^elinteS

25 ©egelfc^iffe öon je 20 000 maxt 2Bert^ infl. ber Sabung, ober ob

bort 2 Sampfer öon je 250 000 ^Jlaxt Berti) öerunglüden. Sic
leiteten A"iataftropl)en toerben für nad)fotgenbe 58erbefferungen in ber

33eleud)tung fet)r öiel mirffamer fein als jene 3al)treid)en laufenbcn

UnglüdSiälle. Sie Konzentration beS 6c^iffSöerfef)rS auf (Sd)iffe größeren

3:onnengel)atteg unb größeren 3Bertf)eS ift an fid) fd)on ein mic^tigeS
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'IJlotnent, toeI(i)e§ ju SSerbefferungen in jener Dliditung antreibt. 3)q§

33elcucj^tung§ft)ftem xvüxtt ol^ne 3tt)eiiel gegenmärtig ein fe^v biet bcfjere§

fein aU üor einem 3^a^rt)unbert, fallg, wie bamolä, ber 33erfct)t aud)

nur ein S^f)ntd be§ UmiangeS I)ätte toie gegenwärtig. S)aö Sluitommen

be§ S)ampiert)erfet)r§ t)at ami) namentlid^ bem Seleut^tungöfijftem eine

anbere, gewifferma^en fonjentrirtere 9ii(f)tung gegeben, äßenn tl^cilroeiS

aud^ unbetDU^t, Wirb ba§felbe attnmtilid) einzig unb oHein bcn S3e=

büriniffen unb ©efa'^ren ber 3)ain^ff(^iffat)rt angepaßt. SerungtücEt

ein S)ampifd)iff, fo fud^en alle l^reife nac^ 3Ibt)üliömittetn gegen ba§

nochmalige SBorfommen eine§ jolct)en Unglüdä , über ben 5ßerlu[t einer

Slnjal^l mittlerer ©egelfdCliffe gel)t man nac^ biefer 9tid)tung t)in meift

mit ©till|(i)meigen t)inmeg. Unb mit ^eäjt; get)ört boc^ ben 3^ampi=

j(f)iffen bie ^ufunft.

S)ie 33erbefferungen in jenen wie in öielen anberen SSejie^ungen [inb

gauä au|erorbentli(^e. S)em gegenüber lä^t fid) nid^t öerfennen, ba^ bie

(5id^erl)eit ber ©cEiiüa^rt, in§befonbere ber ©egelfdiiffa'^rt, nid)t in bem

5Jla^e angenommen ^at, wie man erwarten foltte. '3Jlel)ria(i) l)at man
aEerbing§ eine auBerorbentlid)e ©r^öl^ung ber (5icf)er{)eit in ben Ziffern

ber l)amburger ©eeaj|efuran3=6tatiftif beftätigt finben woKcn. ''Raä)

biefer Statiftif ift bie im l)amburger ©eeberfi(i)erung§gefdt)äit burd£)=

fdinittlicl) ge^a^lte Prämie feit 9lnfang biefeS ^a:§rl)unbert§ auf tot-

niger al§ bie .«pälfte in ber ©egenwart ^erabgefunfen. @ine berartige

2l6nal)me be§ bur(i)fd)nittli(^en 5ßrämienfa^e§ an fiel) fann awar nic^t be=

zweifelt Werben, aber c§ fragt fid^, ob biefelbe ni($t au§fdE)lie^ti(^ bie

golge ber Umwanblung be§ ©egelfdf)ipöerfe:§r§ in SDampferoerfe^r war.

©ampfer unterliegen im allgemeinen nur einem S)rittel bi§ einem SSiertel

ber @efal)ren wie ©egelfd^iffe, bal)er jal^len biefelben im S)urd^fd^nitt audt)

nur ein 2)rittel an Slffefuran^prämie für bie glcid^e S^ieife. 1816—1825
betrug bie ®urd^f^mtt§prämie aWar 2,28 "^

o, 1881—1884 nur 1,11 " o,

bafür ejiftirte aber in erftercr ^eriobe fein S)amt)ffd)iff§üerfet)r, wäl)rcnb

lieutjutage fünf (5ecl)stel aüer l)amburger @d^iffal)rt au§ fold)em befielt.

S)a nun ber jeweilige 'Ipro^entfa^ be§ 2;ampreröerfe'^r§, fowie ber burdf)=

f(^nittlid^c äöertf) üon Si^iff unb lOabung bei ben @egetf(i)iffen (äu=

fammen 300 maxi per 9tegiftertonne), fowie bei ben S)ampffc^iffen (400

gjtarf für Sd^iff unb 300 ^Jlarf für Sabung p. 912. 51etto) für ben

l^amburgei 3}erfel)r befannt finb, fo oermögen Wir bei 2lnna^me einer

S)rittel§prämie für bie Sampffd^iffa'^rt :^l)potl)etif(i) ju bered^nen, eine

wie ]^ot)e 3lffefuranaprömie bei reiner ©egelf(i)iff§öerfrad^tung in dubio

jeweils geaa'^lt worben wäre, falls biefe Umwanblung in S)ampfer=

öerle^r nid)t ftattge^abt :§ätte. ßine 3)ioifion burd) 3 würbe bann

bie jeweilige \)t)potf)tü'\ä)t gin3elüerfid)erung§prämie bei ber 5Dampf=

fcf|iffal)rt ergeben. D^ne Seadtitung weiterer ^Jlomente fül^rt biefe§ ju

bem 9tefultat, ba^ bie Prämie wä^renb be§ legten 3^a^rael)nte§ fid) re=

latiü fogar um 10 " o l)5l)er gcfteEt tjat al§ in ber 3eit um 1820.

gine berartige SSe^uptung aber Wäre ebenfo unrid)tig wie bie big--

:^erigen Slnna^mcn. S)ie SBa'^rlicit liegt jwifd^en bciben fic^ entgegen^

fte^enben Stuffaffungen. Cbige Sßered^nung wirb nämtid) baburd^ wefcnt=

ü^ mobifiairt, ba^ bie ^öerfid^erung ber SDampifd^iffe felbft nid^t wie

3a{)rbuc§ X. 4, t)räg. ö. Sc^moHcr. 16
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bie ber ^cgelfd^iffe jür bie (Jinjelreije eingegangen toixb, jonbetn in bcx

Ütegcl für ein gan^^ee ^af)x ober für eine ©oifon. f^ür bie Sabung
fonimt natürücf) nur bie @in3eltjerfid}crung in ^rage. ©o ftettt fic^

bei ber 2}erfi(i)erung ber S)ampifd)iffe hit ^Prämie öei bem einjetnen 33er=

firfierungSofte projentuat tjö^ex, üietteid^t boppett |o l^od^, all bei ben

©egetfdiiffen. 5ßei ©infe^ung in bie auijufteUenbe ^^oi'niel ^t babei natür=

lid^ nic£)t ouBer 3Id)t bleiben bürjen, ba^ nun auc£) fo öicl feltener ein

berartiger Slfjefuranjöertrog gejd)Iofjen wirb; an] ungefähr 8 5Ber[i(i)e=

rungeu öon ^ampffd^iffSlabungen toirb nur 1 SBerfic^erung eine§ 2)ampT=

fd§itfe§ jelbft erfolgen. S)ie barau§ fi($ ergebenben Sleit^ungen fü'^rten

bann fd)lie^lic^ bet)uj§ Serec^nung einer wirflid^ Derglcict)baren S^^i^Un^

rei^e ber bur(^f(i)nittti(^en ^bf|e ber SSerfidierungSprämie nad) me]^r=

fa(i)en 3uifinimenjie!^ungcn ju ber nad)iülgenben ^^o^-'t^^t, toobei unter

S)ampifd)iffpro3ente unb ©egterprojente ber ^4>i-"0äentant{)eil biefer ©d)iff§»

fategorien an ber ©efammtregiftertonneujat)! ber ein- unb au§ge{)enben

(Schiffe beim !^amburger 3ßer!e!^r ju ber[tel)en i[t. Stefe relatiü einiger^

ma^en üergteid)bare ietoeitige ©egel|d)iffal)rt§^3lffefuran3burd)fd)nitt§=

Prämie für ©d)iff unb ßabung tnar gteid) ber für jene ^^it angegebenen

iiamburger S)urd)f(^nitt§offefuranäprämie muUipIiäirt mit

100
6

ber S)ampferproäente

(Seglerprojente + -^ ber ©ampferprojente.
o

35crmittelft biefer ^^oi-'mel leiten totr au§ ben gegebenen jtoei erfteren

bie nad)fotgenbe britte QdtiUnxti1)e ab

:



1267] ^" "JJotb^Ditfectanat uiib bie Dtorb-Dftfcefdiiifa^rt. 243

|ebeniattS ber OBa^r^eit unenblirf) näl^er fomnit alö bid 6iöf)eiigen 9In»

not)men, S)iefe ^atjten follcii ft(f) alfo, um bicfeö nod) einmal f)ei-Dor=

p {)eben, nid^t Iptviiett auf bie (5egel|d)iffe bejief)en, fonberii iaffcn bie

Slffefumn^ ber 6egelf(i)iffa!^tt unb ber S)ampi|d)iffQ()rt qU 6tne6 ju=

lammen, toobei bie ^jrämie für Sampierlabungen ^u einem SDritteL ber

5lf|e!uran3prämie jiir bie @egcl|d)iffat)rt angenommen ift. @ine %b=
naf)me ber ''^rämie in neuerer ^eit würbe ba()er bei bem öorroiegcnben

Sampferöerfe^r eben|ojeI)r eine 3l6nal)me für bie 5Dampifd)iffat)rt als

|ür bie ©egel|d^iffal)rt bebeuten. 2ßir fjätten bie 9ieil)e ebenfogut burd^

bie Ütcbuftion auf ein SDrittel auf t)l)pott)etifd)e ^Iffefuranjprämien jür

S)ampiertabungen beftimmen fönnen.

©ie^t man nun über bie Sditüanfungen bieder 9lei^e im ©injelnen,

lt)el(^e neben objeftiücn Urjad^en mefenttid^ au§ optimi[tijd)er unb pe|fi=

miftifd)er Sluifaffung ber ^^itlage l^eröorgegangen finb, l^inttjeg
,

jo ift

im ganzen ein bouernber ütüdgang ber 4>i-"ämien nid)t ^u üerfennen.

aSon 2,28 " wä^renb bc§ Satjr^e^nteg öon 1816 big 1825 finft bie

^Prämie auf 1,90 "o ttiät)rcnb ber 3eit bon 1846 bi§ 1855, um im
aaerle^ten ^al)r,^e^nt üon 1876 bi§ 1884 auj 1,69 "o tjerabpge^en.

Sier .'perabgang ber ^^rämien unb bamit in dubio ber ©eeüerlufte ift

gleich einem SSiertel feit ber 3eit um 1820; bie Prämie finft öon 100

auf 74,1. S)ie effeftibe 3unat)me berfelben toä^renb be§ leljten ^at)x=

fünfteg ift neben Ueberwiubung einer optimiftijc^en 2lffefuran5periobe

ben junefimenben SSerluften ber ©egelfd)iffat)rt§fIotte juäufd^reiben.

lieber jene§ ßrgebni^ fönnte man tiielleid)t einigermaßen entlaufest

fein, felbft wenn man bead)tet, ba| ber ^öerfe'^rgfreiS |)amburg§ fid^

ganj au|evorbentti(^ erweitert ^at, ber überfeeifc£)e S3etfe^r in ganj an=

berem ^Jlaße l^erbortritt aU ^u Einfang bc§ 2fa'^rl)unberti, tal^er bie

©eereifen im ®urd)fd)nitt länger geworben finb unb bie ©efafiren

unter fonft gleichen llmftänben ftd) l)ätten berme^ren muffen.

aSei allen berartigen 5ßetrad)tungen barf man eben niemotg t)er=

geffen, ba| bie (Sid)erf)cit an fid) nid)t baS einzige 3icl bes ©d)iff=

fai)rt5betriebe§ fein fann. Sie fef)r tiiel größere, burc^ äat)llofe a3er=

befferungen gefd)affene ©id^er^eit ift großent^eilö ba^u benu^t worbcn,

um anberc, ebenfo widl)tige wirtt)fd^aftlidl)c S^tU öoEfommener ^u cr=

reid£)en. Stuf anberen (Gebieten be§ S^erfelires gefc£)ic^t ja ganj bag

@lei($e. 5Han baut eine borl)er in biüigfter 2Beife ^ergefteClte @ifen=

ba^n in bentbar folibefter Bauart um, fo baß aüer menfd)lid)en SSor»

augftdtjt na(^ fünftig nur ein drittel ber Unfälle eintreten müßte wie

bi§l)er, fobalb bie ^^rt beö SSetriebeS biefelbc bliebe. SBerben nun wir!=

lidt) bie Unfälle in bem ^aße abnehmen? 53raud^en fie überf)aupt

abäunet)men? i?eine§wcg§. ^Jtan wirb üon je^t ab fd^neller faf)ren,

anftatt (Sefunbärbal^npge werben Sd)nelljüge abgclaffeu; anftatt mit

©üter^ügen üon nid^t über 30 5lj:cn au operiren, wirb man je^t fot(^e

bis äu 100 Sljen einfteflen; anftatt leidster Sofomotiücn treten ®üter=

äugglofomotiüen fdt)werfter Äonftruttion ein. Slel^nlid) üer^ätt e» fict)

mit ben @inrid£)tungen, welche jur größeren @idl)erl)eit ber ©eewege ge=

fd)affen würben. S)ie ^annfd)aft würbe auf bie Jpälfte, ja im SBergleid^

p frül^eren i^afir^unberten, wo aud^ auf Sßert^eibigungg^wcdfe ^Äütt=

16^
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fid^t genommen treiben mufete, au] ein 33iertel für ein gleid^ großes

S(^iff vebujirt. 2Bai- trüber bie ^annyd)Qit aurf) banad) bcmeffen, in

ben .päieu bie @in= unb 3lu§labung tior^unetimen, fo fättt btcfe§ buvcf)

bie gejd^Qffene 3lrbeit§tf)eilung aucE) in ben tftjten Ueberveftm immer
me()r fort ' ). ^}tan jct)eute nid)t me^r toie früt)er öor ber ?lnnat)me don

fixaäit naäj gefä^rlidien ^afenplä^en äurüd, ba'^er mu^te ber 3}ei-fc'^r

nad) foId)en ^äfen öert)ältni^mäfeig xa]d)tx 3unet)men ; man buid^iii^t ge=

iä(}iiid)c ^üftenftrecEen, ^}3ieeie§)"tra|cn ic. nun auc^ bei 5lQd)t, ttiäfitenb

man öott)ev big 2;age§anbvuc£) in ber ^ä'^e gefrcujt t)atte ; man notierte

fic^ ben Äiiftenftrerfen , tt)etcl)c ju umjatjien roaren , auf gro|e 'Oiätje,

bie man öor'^er auf weitem Ummege umf(i)ifft ^atte, man mahlte bie

'äKeereSmegc and) im allgemeinen nid)t me^r jo |et)r nad) ben ©efal^ren,

bie [ie barboten, fonbern fu(f)te bie jcfinettfte i^at)rt 3U machen. S)a§

aHei gilt Don ben ®egelfd)iffen, nod) mef)r aber öon ben SDampiern, \o=

balb biefe an beren SteEe traten-). Unb aud) bei biefen zeigte fi($ im
Saufe ber ©ntroidfetung bie gleic£)e Jenben^. S)ie ©d^neHigfeit mürbe in

einer äßeife für bie ''^Jerfonenbampfer gcfteigert, an hk man frütjer nirf)t

einmal ju benfen gemagt {)atte. ®ie Sorrirf)tungen, um bie -ß'ollifionen

für ben rennenben ©ampfer jiemtid) unfc^äblid) ^u mad)en , toaren ha^

attgcmeine ©ignal 3U fdjuetlerer i^a^i-'t: f^^^^ft ^^^ 'Dtebel tuurbe nun in

lebhaften 'iDteereSftralen, ober in (ii§berg= ober GeiSfdiolIenterrain o'^ne

gro|e ^orfidit gefal^ren. S)ie 2anbf))i^en merben fd^arf umfd)nitten, laum
ba^ man einige i'iilometer ^t^ifdienraum ju laffen beabfid)tigt ic.

1) Slud) im Ie^tl)erfloffenen 3öt)t,^e{)nt fonntc man biefen Vorgang in ,^tem=

li(^ intenfiüev aBcije bcoba(l)ten; irrtl)ümlic()et SBetfe ift biefe§ bei bot 'Dceufjcit

einet beutfc^en ©eejc^iffa^ttöftatiftif aU eine jpejieUe örfcl)einung gerobe ber

neueften ^^it in Seutfd)Ianb nufgefafjt toorbeii. 3« ©nbe bc^ ^a^re§ 1874
I)otten bie Segelfc^iffe bet beutfcfeen ©eeflotte im Surdjfd^nitt eine (lirö^e bon
204,2 tRegiflertonnen mit 7,81 Mann SSefaliung; 10 3al)re borauf, ju @nbe
1NS4, ttiar bie S)ur(J)fd)nttt§gtö^e bet ©djiffe'^aiif 241,5 Ulcgiftertonnen ober um
18,3 '^ geftiegen, bie Sefatjung aber, anftatt in ät)nlid)er SJeife ^U3unet)mcn, auf

7,26 Uiann ober um 7,0 ^,'o äurüdgegongen. 33ei ben S)ampfern fallt biefer

Vorgang nod) mef)r in bie VUtgeu. @n"be 1874 t)Qtten biefe eine 3:urd)f(^nittö=

gröfee üon 663 ^Jietto:9{egiftertonnen , (Snbe 1884 toar biefclbe burd) .g)insutrcten

3af)lreid)er mittelgrofjer Stampfer für Waffenfroc^tartifel auf 621 9{egiftertonnen

ober um 6,4*^/0 jurüdgegongen; bie 5Jtannfd)aft aber naljm in ber gleid)en ^eit

öon 32,s auf 21,0 ober um 36,0 'Vo ab. ^lllerbingy t)angt biejeä jum großen
Zi}iil mit bem ermähnten relatiöen 3ntüdtreten befferer Sampferfategorien 3U=

fammen. ^n berfelben Siic^tung Wmbe aud) bei ben ©egelfdjiffen burd) bie 3"=
TÜdbrnngung auf ivcrt^Iofe grac^tartitet ein >Deientlid)er Sinflufj ausgeübt.

2) Sie 3luf3eid)nungen über bie ©unbpaffagc finb bafür aufeerorbentlic^

inftruftiö. SBä^renb ber 4 3af)re öon 1880 bi§ 1883 poffirten bort ^ufammen
bon 72 162 Segelfdjiffen nur 13 101, gleid) 18,1%, h)äl)renb ber 5^ad)tjcit, bal)in=

gegen Don 4ö 854 Sampfern 15 531," gleid) 33,8 "/o. 9:?ci SSorau^fe^ung einer

gteid)artigen ^requenj h)äl)renb ber 2:'age§= unb n)äl)rcnb ber 5iod)t3eit l)ättcn

unter ^erürffid)tigung ber gtequcnj tt)äl)renb ber einzelnen 3Jtonate unb bei

(Sinfeljung ber S^^tji ber gellen üagceftunbeu je nad) ben ein3elnen ÜJionaten

39,1 % ber ©cgctid)ifte unb 42,2 ""o ber Sampffd)iffe )üä()rcnb ber 3:unfen)eit

paiürcn muffen, ^n äBirftic^feit limrbe bon biefcn ^l^ro^entjiffcrn bei ben ©egel=

jd)iffen nur 46,3, bei ben Sampffc^iffen sn,l " o erreid)t. Sie Sompfer nel)men

atio nur nod) geringe 9tüdtid)t bei Surd)fal)i:ung Don 5JJeeve§ftra^cn auf bie

Jagei.^eit, bie ©egelfd)iffe fud)en aber nod) immer in ber Dlet)räat)t bie ^JJad)t=

fa^rt burd) ben Sunb ju öermeiben.
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2)ie (Sefa^ren ber '>jLOtb = £)[tfeeiat)vt im allgemeinen.

5^td)t 3um tücnigften um bev (Sejafiren miHen, toelcfie bie 3^af)i't

um S)änemarf ben (5ä)iffen bereitet, 1)at [ic^ jeuer ju crbaucnbe ^torb=

Dftfeefanal bie ©t)mpQtl)ie be§ beutf(f)en 9}oIfc§ in ]o l^erüorragenbcm

^Jla^e ju ertoerben gett)u|t. ^an fi^aubert orbenttid^ .^ufammen, menn
man [xdE) üorftcUt , einmal ein <Bä}i\\ auf biefcr ^al^rt begleiten ju

muffen, unb bebauert bie ©eeleute, meldte um ir)ve§ Grmerbcä roitlen

jene ^l^teereStl^eile burd^fatiren. Unfere geograpt)if(i)en £etjrbüd)er u. a.

finb öotl bon ber ©diilberung ber ®efal)ren jener ungafttic^cn 'DJleerc

unb lüften, dergleichen Sarftettungen üben auf bag jugenblic^e ®e=

müf^ einen unauelbfdjiidien (SinbrucE.

©dalagen mir alö '43eifpiel bai gemi^ au§gejeid^nete geograp^ifc£)e

Scl^rbudl) öon ®utf)c=2Bagner auf. 3!Bir lefen , mit i^m üon 3Beften

nad§ Dften bie jütifdie .^albinfel umfal)rcnb : „S)ie äßeftfüfte 3fütlanb§

ift noci) ungleid) gefäl)rlidl)er. 6in 2)ünengürtel begleitet biefelbe,

unb eine brei= bi§ öierfad^e 9iei§e öon ©anbbänfen , 9tefte et)cmaliger

.^üftenbünen, ift li^x borgelagert. 5!}lit Oted^t füt)rt fie bat)er ben lUamcn

ber »eijernen« ^üfte, benn iebe§ ©djiff, meld)e§ auf biefe «Sanbbänfe

gerät^, ift unrettbar betloren unb in ber fürjeften ^fit im ©anbe be=

graben. (S§ ift bie einzige 6teIIe (5uropa§ , mo auf einer ©trede üon
30 beutfd)en 5Jteilen fid) fein orbcntlid^cr ^afen befinbet. ^Jlur an

jroei ©teilen fönnen fleinere ©eefd)iffe burd) bie .^üftenbünen an

f(^ü|enbe $lä^e gelangen." „Sie ^lorbfpi^e öon S^ütlanb bilbet ba§

Aap ©fagen. ,^at man biefeS öon ben ©d)iffern gefürdjtete j?ap um=
fa'£)ren, fo gelangt man in ba§ ©fager Stad." „3)a§ Äattegat gef)ört

burd) feine Untiefen
,

feine ©türme unb unregelmäßigen ©trbmungen
3U ben gefät)rlid)ften ^Dleeren @uropa§. ©eine beiben Sfnfeln Säfö unb
9lnf)oIt finb ttiegen ber fie umgebenben 9iiffe faft unnal)bor. Slud^ bie

Oftfüfte ^üttanb§ ^at nur menige ^afenplä^e." „3Begen feiner Un=

tiefen unb heftigen ©trömung mirb ber kleine S3elt für bie '-l>'iff<isc

faum benu^t." „9tud) ber ©roße 33elt ift öoHer Untiefen, ttiirb aber

megen feines tieferen ^a'^rmafferS befonberS öon großen ^rieg§fd)iffen

benu^t." „S)er ©unb f)at nur geringe 2iefe unb ift burc^ öiele Untiefen

fe^r gefäl)rlid), aber bennod) mirb biefer aU ber fürjefte 2Beg ^mifc^en

5brb= unb Cftfee jätjrlid) öon 40 000 ©d)iffen paffirt."

2)a§ ift ein Sßilb grau in grau gemalt, mie e§ ber 2Birflid)feit

benn hoä) nic^t entfpric^t. Sie günftigen '^3tomente finb babei ganj

überfe'^en morben, als ba finb : ber mäßige ©eegang im .J^attegat unb

im ©unb, bie 3al)lreid)en borjüglici^en |)äfen an ber gegenüberliegenben

ffanbinaöifc^eu ^üfte biefer 2Jieere§t^eile , bie gute Befeuerung aEer

umgebenben illiftenftreden burd) bie brei norbifd)en üteic^e, fomie bie

fonftigen ja'lilreic^en @inrid)tungen , um bie Unbill unb bie 6efal)ren

ber 9ieife ^erab^uminbern.

©a(^tenner brüden fid) benn auc^ etmaS gemäßigter au§. Dieumal;er,

ber befannte Sireltor ber beutfc^en ©eetoarte in .g)amburg, fagt in

feinem (Sutac^ten für bie 2Bünfd)barfeit be§ 5fiorb=Cftfeefanate§: „3u
allen 3"ten be§ S^a^rei gilt bie fja^rt burd^ bie bänifd^en ©emäffer
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unb buvc^ bo^ ^attcgat rür bie au§ ber Oftfee fommenben ((5egel=)

ecf)iffe lucgcn ber öov'f)cuf(^cnben 3!Befttt)inbc al§ eine läftigc 53ev3Dgerung

fcebingenb unb nur mäf)ienb n^eniger 5}tonate nidit auc^ olg gefäl^ilic^

unb Sd)iff unb ^Jtannfc^ait über (Scbü^r anftrengcnb. S)ic nad) @ng=
lanb gei)enben, mit ^iotj feelobcnen (Schiffe au§ ber Dftfee leiben ganj

Ibeionberö unter ber Ungunft biefer SSerl^ältniffe. äöcgen ber f)äufigen

S^eT^bgeiungen burd^ ungünflige äöinböer'^ältniffe nui^ eä natieju einer

Unmög(id)feit gleid) erad^tet Serben, für Segclfc^iffe eine einigermaßen

fcftc ©runbtagc jur S3eurtl)ri[nng ber ft»at)rfd)etnlid)en S)auer bt-r i^a^i^t

in jenen ©ciräffern ju getüinnen. Wan muß Bebcnfen , toie fel^r bei

beu öerfd^iebencn Surfen, bie auf einer ^üt)xt um ^lütlanb ju fteuern

finb , unb bei bem 33ort)errfd)en einer SBinbrid^tung bie 6t)ance einer

günftigcn ®elegent)eit üerminbert toirb. Sie ©etcäffer an ber ^orb=

füfte Sütlanbl finb in Sße^iel^ung auf Söinb unb äöetter stoeifetloä

ungünftiger aU bie an ber 33afi§ ber jütifd^cu i^-)at6infe[ befinblicEien.

Tlan fönnte eine 2inie ^toifc^en ^almö unb t?Ieneburg ungefä'^r al§

bie ©ct)eibelinie be^eic^nen: nörblid) baüon treten fteifc unb fdjtuere,

namentlid^ tnefttic^e 2Binbe, toeldie ber (Sd)iffal^rt ^^inberlid) finb,

l^äuftger auf al§ füblid) baöon. S)ie 3ioute um S)anemarf ift infel=

reid^ , in einem ftürmifd)en i?Iima belegen unb ba§ ^-atirroaffer ift

tjon ^öct)ft njec£)felöotten unb jeitttieife ganj unbeftimmten (Strömungen

bur(i)5ogen." —
?Iud^ t)ier möchte ^u ©unften be§ 5^orb=£)ftfee!ana(eö bie 5at)rt um

S)änemarf nod) etma§ ju f($tDar3 gefd)itbert fein, namentlid) mirb öer=

geffen, aui^ einmal bie füblid^e 9ioute auf if)re für 8egelfci)iffe noi^

ungünftigeren Söerl^ältniffe t)in ju prüfen. (S§ fief)t feft, baß bie ^yo'^rt

um S)änemarf
,

gleirfitDie bie ^efc^iffung aller norbicefteuropäifc^en

offenen 5Rcere, cbenfo toic be§ ganzen norbatlantifctien D^eanö — unb
jtoar gauj im aflgemeinen in ben nörblid^er belegenen it^citen met)r al§

in ben füblidjeren — ju ben unerquicEIid)ften gehört, baß burc^ ©türme
biete ©efa^ren für bie @(i)iffa!^rt entfielen, bie bei S)änemarf gleid)triie

bei ßnglanb burd) bie naijtn lüften unb ^nfetn ju einer traurigen

SScbeutung gelangen. @ine gerabe^u ej;,5et)tionene Stellung , toie man
nac^ ben in S)eutf(^lanb üort)anbenen SSorftettungen glauben füllte,

ne'^men inbeffen biefe bänift^en ©etüäffer nic^t ein; bie übrigen be,ieid)=

neten ^Jleere finb in gleid)cr Söeife für bie 8d)iffa|rt al§ gefa'^röoll ju

bejeidincn.

SBenn bie @efaf)ren witflic^ fo ganj außergemö^nlid)e wären, fo

müßte jene ^^totte, meldte jalirauS jalirein jene ©egenben befät)rt, bie

bänifc£)e, fortbaueinb burd) furchtbare SSerlufte bejimirt werben. 2;a§

ift nun aber burd^auS nid)t ber gatl, bie SSerlufte jener ©eeflotte finb

nid^t größere atg bie anberer Sänbcr, 3. 33. 5Dcutfdl)lanb§ , ©nglanb»
ober granfreic^l. ^m Büttel ber brei ^a^xt 1877—1879 öerlor

5Dänemarf burdf) ©eeunföKe iät)rlic^ ©egelfdt)iffe unb Sampffd^iffe im
®ef)alte öon 9314 5tetto=9icgiftertonnen bei einem mittleren SSeftanbc

öon 251958 9legiftertonnen, ba§ ^eißt 3,70 "^o ober ^ jt beö 2:onnen=

gemaltes. Unb biefe flotte ftel)t in engfter SSejieliung ju i^rer .g)eimatl),

fie treibt l)eimatt)lid§e Iüftenfat)rt ober öermittelt ben 93erfe^r S)öne=
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marü mit anberen Sänbern. ©tet§ müjjen alfo bie bänifd^en ©c£)iffe

bie ;^eintatt)Ii(f)en (Setüäffer 6etüf)ten. 22 " u bicfer total tierunQtücEten

bäm|c£)en ©diiffe finb fpurloS tieijcfiiDunben, 18" o tuuiben in finfenbem

3uftanbe qut offener ©ee öeitaffen: mittjin öexungtütften 4<i " o auf

folget ©ce bii-eft butd) ben (SinfluB ber ©türnu- u. f.
ro. ?luc^ burd^

^oEifion ging eine t)cvt)ä(tni|mäBig gro^e 3al)[, nämlid^ 11 "u ju

(Srunbe. 3)ie übtigbleibenbe .^älfte fonb buic^ ©tranbung it)vcn Untet=

gang, ^ene burc^aug bcm Mittet entfpi-ed)enbc 35eituftjiffer foll nun
aöerbingg ebenfowenig bemcifen, ba^ t)iei- in unmittclbater ''Jtät;e üon
S)änemai-f nur ba§ Wa^ öon ®etat)reii üormatte, toie tnir e§ überall

in ber ©eeiat)rt finben , üielmet)r ift bie ®efaf)r ber einzelnen Sieije

än»ifd)en ber Oftfee unb ber ^orbfee im 2}ert)ältnife ju il^rer i'änge eine

äiemlic^ gto^e, aber biefe Steifen finb nic^t fo grofe, bat)er liegen bie

©(^iffe einen öer'^ältniBnm^ig großen Xijeil be§ ^a^xe^ in ben fct)ü^en=

ben .g)äfen jum ©ntlaben, 33elaben ober auf i^xadji toartenb, fo ba^
bie jät)rlid^e 33erIuftquote ni(^t tiöl^er auefällt a(§ bei ben anberen

glotten.

SCÖätjrenb früt)erer ;3ci'f)v'^unberte mag jener böfe 9tuf ber ^^a^rt

um 2)änemar! e'^er ber 3öat)r:^eit entfprodien l^abcn ^). S)amat§ maren
bie ©egelfd)iffe Diel fleiner gebaut als in unfeien Sagen. SBo t)eute

mie auf fener i5rat)rt burd^fd^nittlid) 220=9tegiftertonnenfcf)iffe t)crfef)rcn,

ertjob ftd) bie S)urcf)fc^nitt§grö§e ju Einfang biefcg 3^af)rf)unbert§ nic^t

öiel über 100 9{egiftertonnen. Sie ©efatjren ber i)äufigen ©türme unb
be§ {)o'f|en ©ecgangeS treffen mit üoEer 2öuc^t gerabe bie fteineren

@egelf(^iffe. Siefeiben finb bei jcbem fdimeren Unmetter genottjigt, einen

9lot^^afen aufäufud)cn. Sie nur wenige fd)ü^enbe ^äfen barbietenbe

bänifd^e j?üfte mu§te i^nen bat)er Befonberg gefal^röoE erfc£)einen. Surd^

©d£)affung üon 3uflud^t§t)äfcn, burd£) beffere 33efeuerung ber ganzen ^üfte

ift aber and^ für biefe ©dC)iffe !(eineren Umfange§ mä^renb bei legten

l^alben ;3a^^1)unbert§ au^erorbentlid) öiel gefd§el)en -). S^ene ©efatjren

1) 2)te ?lbnat)nie ber Unfälle an ben bäniidjcn ffüften ift eine fel^r merf:

bore. @§ feinen tto^ ftorf siiite!)tncnber Sd)tff^3a'^l Stranbunt^en beutfdjer

©c^iffe an ben bänijc^en Wüften öor pro ^Qfjt im 2)urd)i(^mtt:

[1«61— 1864 3G,]

1865—1866 36,
1867—1869 32,

1870—1872 26.

2)ie erfte 3iffsi; tft ftciltd) nidjt te^t mit ben übrigen ^u tietglcidjen; bie Unfäüe
an ben Itüften be§ bamals bäniid)en Sd)le-3luig=.f)olftcin finb bietbet mitgc,^äf)lt,

toogegen alle ©tranbungen, tneldie fd)le^föig=I)Dlftciniic^e ©djiffe betrafen, nid)t

mit eingeted)nct iücrben tonnten; beibe^ ic^eint fid) ungefäfir au#juglcid)cn.

2j (Sinen (Sinbürf in biefe S3etbäÜniffe geluätjren bie grequcnjnadilDeife

üon 5tebetifif)aben nn ber jütifdjen Dfltüftc in ber 'Räifi Don Siap Stogen.

fjreberifybaöcn tourbe al§ 3"flitcbtöt)afen getabc für fteine Sege(fd)iffc an jener

gefäbtlic^en Jlüfte angelegt. 9115 fcldjer ftirb berfclbe benn and) reid)Iid) benn^t.

1864 3. 33. liefen fonträren SBinbes megen <^G0 ®d)iffc ju je 40 Dicgiflertonncn

(20 bönifdje I^aften) ein, (Secfdjiffe öon einer burd)fd)nittlid)en (^riif]e, roie fie ben

ß-iberfanal befahren. <g)anbcl'3 loegen tarnen anfjerbcm 17n gd^iffe ju je öO Jiegifler=

tonnen, ^em^ rtaren nur ju einem tleinen Jbcile ©d)iffe , hjeidje anf einer

gat)rt 3toifd)en 5torb= unb Cftfee begriffen iraren, öielmcf)r nat)m ber felir

lebhafte ^ofalöerte^r mit fleinen ©djiffen be^uf>J äJerbinbung ber brei ffanbina:
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Tür fleineve Sd^iffe |inb beim au(^ bie Utfad^e, toeSl^alB bet @iber!anal

trot; %an] uiiDevtiältiüBmä^igcu -^luicnttialteä unb ^o^er Unfoften (1 Waxt
per 9tl.) beimod^ iiiit SBovüebe üon ben Segelfc^iffen bi§ pr ©vö|c

üon 70 9iegiftcttonnen benu^t lüirb. —
Um über bie ©efatjren, tt)etc£)e bie 9^orb=Dftfceiaf)rt mit jid) bringt,

ein flares 33Ub ^u gewinnen, äogen ttjir aug bcr beutjd^en ©ee =

unfaU^Statiftif bteienigen 2otaIber(ufte ber beutfd^en
giottctoä^renb beräa^re 1882, 1883 unb 1884 auö, bei

lDeI(i)en ba§ öerunglüdEte 6(?^in a«! einer 9teife ätoifdien
jenen beiben ^leeren begrinen npar, roobei toir aber bon ber

ipaffage burd) ben ßibertanal abfa'^en. S§ ftjaren i^rcr in§ge|ammt

135, babon betrafen 122 Segelfd^iffe unb 13 S)aml)fer. S)enft man
fid^ jene gejammte beutjdtie ©(^iffaf)rt ätoifc^en Dftfee unb 9lorbjec gc=

roifferma^en auf eine einzige mittlere Sinie rebu^irt, ]o tt)irb man bei

einer entjprc(i)enDen föruppirung ber Unfätte erfennen fönncn, tno bie

geiät)rlid^en, tvo bie weniger gefa^rOoHen 5!Jleere§ftrecEen ju |u(f)en j'inb.

Sllg mittlerer lnfang§= unb ßnbpunft biefer beut|(i)en ©c^i[fat)rt für

bie yiorbfee!üften ftellt fiel) Sonbon, al§ fold)er in ber Oftjee ilönig§=

berg l)erau§. 3}on jener ;^al;l öon 135 (&cl)iffen berunglüdften:

19 ©cl)iffe hei ber ^^nfal^rt ber 33eftimmung§füfte , fei e§ unmittelbar

bei bem 33eftimmung§'^afen ober bod^ in ber Üiät)e beSfelben;

5 @(i)iffe bei ber 2lbfat)rt üon ber ^^luSganggfüfte

;

24 ©c^iffe äufammen bei ber 2lnfal)rt unb Slbfa^rt öon ben lüften

i^re§ 2lbfat)rt§= unb 33eftimmung§l)aTen§.

81 ©d)iffe bei ber ^*orüberfat)rt an ben bänif(f)en unb ffanbinabifd^en

.$?üften bei ber Umfa'^rt S)änemarf§;

14 ©d^iffe an ben J^üftcn anberer p paffirenber unfein unb Sanb=

öorfprünge (baöon 6 an ben lüften öon Oftfeeinfeln unb an ber

Dftfee!üfte, 5 an ber l)oEänbif(f)en ^]torbtt)e[tfüfte bei 2^erfd)eüing,

3 im (änglifd^cn Äanal, Pon legieren 2 burd§ ^oEifionen);

45 ©d^iffe jufammen bei ber ^affage Pon i^nfeln unb lüften.

66 ©d^iffc enblid) auf l)o]§er ©ee, baPon allein:

54 6cl)iffe auf ber S^a'^rt burd^ bie 5^orbfee einfdC)tieBlid^ be§

©fagerradE, ferner

7 ©d^iffe in ber Oftfee unb im ^attegat; bie übrigen

5 ©d£)iffc in anbcren beeren (3 im Sltlantifd^en Djean).

Sie Dftfee unb, ttjie e§ ^iernad) f^eint, and) ba§ Äattegat ge=

l)örcn, mag bie eigentlid&en ®cfal)ren auf ber <5ee felbft anbetrifft, ^u

ben unfd£)ulbigeren ©etoäffern. S)enn obmol)l bei jener ^Jiormalreife bie

Sänge ber 5at)rt in ber Dftfee einfdl)lie§lid) be§ ^attegat nicl)t biel

btfd^cn Meiäfi faft allein 2Intf)eit baran. Slufjer ben bäntfd)en ©c^tffen trugen fic

faft qQc bie fc^lDcbifcIjc obct bie norlticciifdje O'lflSS''- ©djiffe anberer Iiiänber, tt)cld)e

nid^t an jene Sfagerrarf: unb i^attcgatgetüäffcr grenzen, bcfanben ftc^ barunter
nur 17 Don im SJtittet 81 Üiegiftertonncn. (5g Ift biefeg bie fleinfte Kategorie
üon Sd)iffcn, ttictdje jtütjdjen Dft: unb ^Jiorbfcc um ©fogcn fät)rt. S)ic Stnlage
eines berartigen ,S«flud)tt)afcn5 fübioeftlic^ üom ßap ©tagen ift üon Sänematt
in neueftcr 3^1^ bcfdjtoffen njorben.
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für^er toar qI§ bic ^Jtormattour in ber ^lorbfee, ]o finb bie Sevun=
gtücfungcn in le^tever auf (See hoä) naljeju a(f)tmal tjäufiger. 2)ie

gtorbfeegetoQJfer 9el)öven burcf) if)rcn ftarfen Seegang, bic t)äuftgen ©tüvme,
burd) iiixc unbeted^enbar tocc^felnben 3Binbüevt)ältnifje , nomcntUd) in

i^ren nöi-blid^en Sfieiten, ju ben geia^vöollen. ©c^iff unb ^mannf^aft
ttjctben übei-mä^ig angeftvengt unb tro^ aller ©orgiatt im ©c^iffsbau cv=

eignet eg fi^ aiemtid) ^äufig, ba§ baö ©d)iff bei fd^roevem SBcttcr ein ge-

jat)T:bi-ingenbe§ 2ed ei-l)ätt. SBä^renb ganj im oHgemcinen bei ber ©d)in=
ta'^rt breiSJicrtel aüet öcrunglürften ©c^iffe ben ^üftengejat^rcn erliegt, nur
ein 23icrtel auf hie 33erlu[te auf t)ot)er ©ec entfättt, überlniegen fogar
bei ber 9lorbfee bie lederen. Unb bei nid)t weniger aU 19 jener 54
Söerunglildungen in ber '-Jtorbiee ift Weber öom ©d)iff, nod) bon ber

^Jknnfc^ait iemal§ njicber etwaS gejef)en toorben, bie ©d)iffe finb alS

in ber Ülorbfee „t)erfd)oEen" regiftrirt. ^n ber Dftfce gehört fold^

eine trourtge j?unbe ^u ben ©eltenl^eiten, nur einmal wä'^renb jener

3 3f<i^i-*e ttJar biefeS für bie beutfd^e .g)anbc(§marine auf ber 9iorb=

£)ftfeefa'^rt ju öermelben. ^n ben übrigen gäHen gelang es im all=

gemeinen ber ^annfd)aft, bag finfenbe ©d)iff nod) red^tjeitig ^u öer=

laffen unb im Soote bie rettenbe Äüfte ju erreid)en.

@benfo evweifen jene 24 Q}erunglüdungen bei ber 3tnfa{)rt unb
3lbfat)rt ber 23eftimmung§= unb 3lu§gang§l)äfen, ba§ auc^ bie ©efa^ren,

tt)eld)e ber ©d)iffat)rt an ben .lüften brof)en, in ber ''Jtorbfee fomie ben

jenfeitigen Weftlic^en ®ett)äffcrn fe^r öiel größere finb alg in ber Dftfee,

^ebe§ ©c§iff unfereö unterfud)ten 5ßerfet)rSftrome§ fuf)r imifd)en ber Dftfee

cinerfeit§ unb ber 5lorbfee be^tt). ?ltlantif(^em D^ean anbererfeit-l 2Iuf

bie Dftfee entfielen ba!)er genau fo biet Slbfa'^rten unb ^ilnfa^rten Oon
©d^iffen Wie auf bie n)eftlid)en 'iReere. Xxo^ biefer gteid) ^ufigen
@elegen't)eit Waren bie Unglüdöfätte in ber 5torbfee u. f. w. bo^jpelt

fo ja^treid) aU in ber Dftfee: 16 gegenüber 8 2otatberIuften. (S§

^anbelt fid^ bei ben ."^üftenunfäHen im allgemeinen nur um S3erlufte,

^^eröorgcrufen bur($ ©tranbungen ober burd) Stnftaufen auf bem ^}^eereg=

boben, weld^en Unglüdäfätten bei ben Äüftengefat)ren aucf) bicjenigcn

burc^ ÄoIIifionen 5ugered)net Worben finb, WeIdC)e bor ^afeneingängen(2)
ober in 'iDleeregengen (2 im ©unb , 2 im ©nglifc^en ^anal) ober bei

ber Umfat)rnng bon ßanbfpi^en (1) ftattgefunben t)aben, baf)cr burd^

bie .^üftenfonfiguration bebingt waren; bie ^ertnfte burdf) .^oEifionen

auf 'Rotier ©ee (2) finb ben ©eegefa'^ren beige^ä'^It worben.

(Sin UDC^ er'^eblid^erer Unterfd^ieb waltet ^^wifd^en ben ©efa'^ren

ob , Weld)en ganj im allgemeinen bie anfat)renben unb bie abfa^renben

©d^iffe in allen ''33leeren unterliegen. Slud^ ^ier famen bei jenem 25er=

fetjreftrome natürlidt)erweife ebenfobiele 2lnfaf)rten wie 3lbfat)rten bor,

unb bod^ gingen bon jenen 24 ©dt)iffen attein 19 bei ber Slnfa'^rt ber 58e=

ftimmung^füfte berloren, gegenüber nur 5 an ber ^^lbfal)rtsfüfte. S)ie ®e=

fat)r bei ber 2lnfal)rt ift l^iernat^ eine bieifadE) größere. 2)a§ ift auc^ gan^

naturgemäß, wenn man fid) bie Umftänbe bergegenwärtigt. .^ennt boi^

ber abfat)renbe ©c^iffer bie bem C^afen benoc^barte j?üfte unb ^lHeerc^flädt)e

beffer al§ ber anfommenbe; muß bod^ letzterer unmittelbar borl}er mit

feinem ©d£)iffe ben §afen anfommenb aufgefudt)t l^aben. 3}ielleid^t aber
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(am er pm evften ^^ah ober e§ loar ]dcjon eine fe'^r geraume 3eit Jett

feinem legten 33efuc^e öergangen, bann mu^te |ür ^ufirifc^ung bc§ @e=

bärf)tninc3 mögtid}cvroeife t^eureS Sc^rgelb geja^^lt toerben. i^txnex ift

ber anfommcnbe <2(i)iffer nad) längerer ^]Jteercöiat)tt — unb je längere

;3eit feit ber legten gin^'U^g ber ^ofition burd) eine ßanbmarfe r)er=

gangen , in befto !^5t)erem ©rabe — allen 3intt)ümern ober ber Un=
gemiBf)eit über bie Dertlid)!eit feineS augenl6licClid)en 33cfinben§, t)eröor=

gernjcn burd) ©tromöerfetjung , trübe Söittetung ober perjönlic^e ^xi=

tl^ümcr, auegefe^t; fein Schiff ift aber bamit iebe§mal in gro^e ©efat^r

öerfel5t. 58eim 5lu§lauien finb biefe ©efa'firen gan^ auggefd)(offen, ©nbtid)

mäf)lt ba§ ©d)iff beim 3lu§(aufen niemals einen folc^en 3citpunft,

mo basfelbe in ©efa'^r geratl^en fönnte^), lröt)renb ba§ einlaufenbe

8d^iff fid) feine§tt)eg§ in einer ät)nlid) glüdlid)en Sage ber freien 2Bof)l

befinbet; aud^ toirb beim 3lu§laufen ber Sootfe, ber mit ben Äüften=

tiert)ältniffen genau öertraut ift, ftet§ bann an 5Borb fein, fobalb e§

roünfd)en§mert^ erfd)eint, mäl^renb beim Einlaufen bei l^ol^em (Seegange

l^äufig gerabe bann ber S?ootfe fe^It, menn feine (Segenwart am not()=

roenbigften märe.

S)iefe Momente erfd)einen mid^tig genug, ba^ fie üielleid^t bei ber

O^eftfe^ung beä 2;ariie§ be§ ^orb=Dftfcefanaig berüdfid)tigt Werben

tonnten. 2)ie (5d)iffe unterliegen bon Statur au§ einer öielfa(| größeren

@efaf)r beim einlaufen unb Slblaufen einer ,^ü[te, al§ in obigen

3at)Ien pm 3lu§brud fommt. 'DJIefirere Jiaufenb tüd^tiger, gut be=

^a^lter (Seeleute {)aben in ber Dftfee unb 91orbfee ben fdimeren 53e=

ruf, auf (Srunb genauefter ^enntni| be§ ^^al^tmafferS fomo"§l ben ein=

fommenben wie ben auSge'l)enben (Sd)iffen al% Sootfen beijufte'^en
, fie

fieser nad^ bem |)afen ober in (See ^u geleiten, ^ene angefüt)rten

Sßerlufte finb gemiffermafeen nur ber le^te fleine Ueberreft jener met)rfac§

größeren natürlid^en Unfatl§3at)l , tt)eld)e tro^ biefer 6inric5^tung nid)t

^aben tiermieben werben fönnen, inbem mcift au§ irgenb weldi)cr Urfad^e

fein Sootfe an 5i3orb war. 2Beil biefe natürtid)e ©efal^r für bie eintaufenben

Sd)iffe — aud) für ben Sootfen entftetim bei einfa^renben ©dl)iffcn

größere @efat)ren unb ^üt)en — eine fo biel größere ift, fo tiat man
an fe^r bieten .^afent)lä^en bie 2ootfengcbül)r für antommenbe ©df)iffe

wefentlid) §ö^er angefe^t al§ für bie abgel^enben. 5lu(^ für bie 6lb=

^äfen ift biefeS gefdjel^en. hieran anfd^lie|enb Würbe fid^ biefe '>)Jlobi=

1) 2ßir erinnern tjiet on bie jetjt in allen Sänbetn, ncuerbing» auc^ in

6t)ina, eingefül)ttcn ©turmtoatnunggfigriate. ^n bin größeren preußifc^en Dftfee:

t)äfen njutben feit bem ^ai)xe 1864 SSarnunglfignale gegeben. <Bö)on für baä
folgenbc ^ai)x mirb berichtet, ba^ bie auMaufenben "©'d)iffer öielfad) banad)

feilen unb bei ©lurmfigtialen nid)t auslaufen; moni^er Unfall fei baburt^ üer=

mtcben morben. (5ine gute Drganifation ertjielt biefe öinrid)tung in 3}eutfd)lanb

jeboc^ erft in ben fiebjiger 3«l)i:cn. ©egenlüärtig l)eftet)eu an ben beutfd)en

-Ruften 42 Signalftatiouen , uub ,^mar in allen erijebtidjereu .i^iifen, fonjie an
einigen in bie See t)iueinragenben yanbtoriprüngcn, in bereu 3}äl)e 3al)lreic^e

Sd)iffe paffiren. 2:ic ©djiffsfiiljrer unb bie .g)afenbeamten iprcd)cn fid) feljr bc^

fricbigt übet bie (Erfolge au§. 5hir in Sluaua^mefällen tritt ein Sturm ein,

ot)ne baß öorljer feiten« ber Seehjarte an ber betreffenben beutfc^en .Rüftenftrede

gettiarnt roorben »äre.
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fifation bev ^^arifirung bei bev gcfa^ilojcn Vieler ßinfafivt aud) iür

ben 9iorb=DftIeefanat empiel^fen, fei e§ ha'i^ bie Sc^ifie für bcn @in=

unb Sluölauj an bev @l6c eine Don bem Jianattarii gefonbeitc 2oot|en=

abgäbe jatjten — biejei toäre lüof)! am jtt)ecfentfpie(i)enbften , um ]o

mejr, at§ bie ©rfiiffe nad) ber (Slbe je narf) il)vev 5i3cbcutung bereite

auf bev |)ö^e bev Söefevmünbung ober bei ben tierf(^iebenen ^(bfcuev=

jd)iffen obev evft bid^t hei 6ui-t)Qt)en einen banad^ fef)v ücvfc^ieben ^u

bejatitenbcn Sootfen annetjmen, biete tleinere ©egelfc^iffe abcv übevt)aupt

auf fo(cf)e |)ülfe öev^id^ten, ba fie nuv in ben oHevbringenbften gäUen
fotd^e au beja'^Ien Vermögen — obev biefe in ben oÜgemeinen Sarif
eingeve(i)net mxh , aisbann ahex au§ biefen toie au8 nad)foIgenben

©vünben bie nad^ bev ^lovbfee fa'^venben ©cEiiffe eine evuiä^igte 3;avif=

gebül^v gegenübev ben nad^ 2Beften fegelnben enttidC)ten.

©anj befonbevä muffen unä jene 31 total üevungtüctten ©cf)iffe

intereffiven , toeldtie bei bev Umfa^vt um S)änemaif tievioren gingen.

25 biefev ©Griffe toaven auf bev 5"a^i-"t nac^ bev Dftfee, nuv G auf bet

^^afixt in umgefet)rtev Ütic^tung begviffen. 2^iefe auf ben evften S3IicE

unbegveiflidBe 2::§atfad)e fiävt fi(^ auf, fobalb man bie Unfälle im
einjelnen betvad£)tet. @e tvaten Jotolüevlufte ein buvd^ ©tvanbung
bejlt). 3tuflaufen auf bie .Süfte:

4 35evlufte an bev 2Be[t£ü[te (Sd)le§toig--^olftein§ unb 3üttanb§;

7 ißevtufte an bev ^Jiorbmefifüfte ^üt(anb§ in bev ^3iäl^e bon .^ap

©fagen; aHc 7 toaven auf bev ga^vt nadf) bev Dftfee begriffen;

3 33evlufte an bev ©übfüfte ^Jtovtoegenä im ©fagevvadE;

3 Söevlufte an bev ©fagevvacE= unb ,ß*attegatfü[te öon @(J)lDeben;

1 SBevIuft an bev .^attegatfüftc öon 2)änemavf;

3 23ev(ufte auf ben bänifc^en i^nfeln im ^attegat;

2 Sßevluflc an bev bänifdE)en ^^nfelbvüiie ^lüifdien ©dimebcn unb
S^üttanb;

5 Sevlufte an bev fd^ttiebifc^en Äattegatfüftc beg ©unbeö, toäl^venb

bie bänifd^e Äüfte be§ ©unbe§ fvei öon foId£)en blieb.

3lu§evbem

:

8 fonftige 5Bcvlufte unb jioav tnxä) ÄoUifioncn im ©unb unb bei

ben ju umfal^renben Sanbfpi^en.

^n bev 'Jiovbfee ^^ervfc^en meift tDeftlid)e Söinbe. 5Diefev 2Binb=

vid^tung gemä^ finbet ^uftg eine Obevftvömung be§ ^J^eermafferg in

gleidl)ev 9iid£)tung ftatt, namentlid^ bom 6nglifd£)en .^anal nadl) bev

5tovbU)eftfüfte öon ^^ütlanb. S)iefe an Stntenfität fel)v tDecf)felnbe ©tvD=

mung iann bev ©dtjiffev ol)ne Slntoenbung feinev aftvonomifd)ev 5)le^=

inftvumente ni(i)t bemevfen. ®ic ©efd^ioinbigfcit be§ ©d^iffcS unb

bamit ben jurücfgelegten äöeg mi^t bevfelbe gevabe babuvci), ha^ ev

bai 2Baffev alg vu^enb annimmt. S)al)ev finb bie öon SBeften unb

©übtoeften fommenben ©d£)iffe in bev ^lovbfee f)äufig fc^on buvd) „©tvom=
öevfe^ung" eine Slnjofil lUeilen loeitev naö) Cften öovgevücft, als bev

©d£)iffev glaubt. 2öäi)venb biefev üietleidl)t lDä()nt , nod^ fünf beutfc^e

5Jleilen öon bev Äüfte ^ütlanbS entfevnt ju fein, ftöfet fein ©dl)iff plö^=

lidl) auf bie in bie ©ee ^ineinvagenben ©anbbänfe longo bev fladf)en

jütifc^en 3öeft= unb 3tovblt)eftfüfte. Sei bev l^eftigcn 53vanbung ift bann



252 Söcobor eabel. j-j276

meiften§ baä ©cf)tff öcvloten. %e^nüd) ftcf)t e§ mit ben UniäHen ber

notrocgiid^eu uub jd^tDebifc^cn itüftc be§ ©fagevvatf. S)Q§ <5(i)iff gelangte

3iüav ungeiä^vbet in ben roeftüc^cn (Eingang beefclben; ba e§ aber feine

Ü)flegenl)cit fanb, firf) fitfiet an Sanbniaifen ju orientiven, jo blieb ber

3trrtf)um, fid^ in einer weftüdjcren Sage ^u befinbcn, al§ ber Söirflidifeit

entiprac^, unaufgeftärt. ^n äf)nü(i)em 5Ro^c überttjicgen aud) im Äatte=

gat unb im ©unb bie 3}erungtücEungen ber naä) ber Dftfec ia'^ren=

ben Sd)iffe. 3luifaEenb ift, ba^ me'^r al§ bie ^älfte ber in öftlid^cr

gaf^rtric^tung öerunglücftcn Sd^iffe mit J?o{)Ien betaben toaren. 2:f)eil=

tDcijc Liebingen iDot)l gerabe bie fc^mere Sabung, bie im 33er!^ä(tni^ jum
©ct)iif nur fc[)madt)e '')!}iannfd^att |oId)er ©d^iffe, jomie anbere jpejieEe Um=
[tänbe biefe 3at)Ireid)en Uniätte hd öftti(i)em .j^urfe. 2)aiür fpric^t u. a.,

ba§ bei ben in ber '•Jlorbfee auf See öerunglücftcn Sdfiiffen ebeniattl bie

öfttic^e ga^^trid^tung überlüog ; öon 54 jogen 31 na(^ Dften, 23 nad^

SBeften, roäl)renb fie ba§ öernidl)tenbc Unglüdf traf. 5Die mciften S)er=

unglürfungen im Äattegat ereigneten fic^ an Der jd^tDebi|c^en Äüfte;

iüf)rt bod^ audl) l)ier ber .^ur§ bie Sdjiffe tneitab öom iütijd^en ©eftabe.

S)ie ©eia^ren im ©unb [inb in it)rer 3lrt burd£)au§ mit benen an

ber (älbmünbung ^u öergleidtjen. 'OlodE) öiel 3af)lreidf)er al§ an] ber ^t'^ebe

öon Suj:t)aöen roarten bi^meilen im füblid^en il^eil be§ (5unbe§ auf ber

9lf)ebe öon ^opent)agen, im nörblidlien 2l)eil auf ber 9i^ebe öon ,g)elfingör

mel)rere .g)unbert ©egelfd}i[fe günftigere äöinböer^ältniffe tage= unb

tt)od)enlang ab, um bann gleid^jeitig neben einanber fegelnb bte 9lnfer

3u lid^ten. S)a'^er ereignen fid^ aud) l)ier Ijäufig .V^ottifionen ber ©egel=

fd^iffe unter einanber, mie aud) fold)e mit öorüberfaf)renben S)ampiern.

äBä^renb ber belebten Sommermonate melben bie Dftfeejeitungen un=

gejälir jeben britten Jag öon einem erjolgten ^ujammenfto^ auf biejem

Terrain, yjleift aber ift glüdlic^errocife ber ©d)aben nur gering. 5lud)

im j?attegat fommen öiele bergleid^en Unfälle öor, ift bod) audt) !^ier

bie Sd)iffa'^rt§route burc^ bie öon .flippen umgebenen ^nfeln unb bie

biefer^alb aulgelegten t^eu^i^f'^iffe eii^c genau öorgejeidE)ncte. S)ic im
Sunb eifolgenben ©tranbungen fielen gro^entt)eil§ mit ben l^eftigen

©trömungäöer^ältniffen in ^ufammen^ang, bie in jeber, jmei gro^e ^Jteere

öerbinbenben ^eercSflra^e für bie Segetfd^iffa^rt fo arge Störungen

l^eröorjutufeu pflegen, ^ebc erl)eblid)e 3lbroeid^ung öon ber normalen

iyal)rrinne, bie unter biefen Umftänben Ieidt)t eintreten tann, öerfeljt ha^

Sd)iff hüxä) bie überall naiven Untiefen in bie ®efal^r ju ftranben.

33ei jenen Jotalöerluften an beutfc^en Sdtjiffen in ber lio'^en

Dlorbfce ift meiftenS aud) ber 23reitengrab angegeben , unter meld^em

baS Unglüdf ftattgefunben ^at. A^ierbei übermiegen im allgemeinen

bie nörblic^eren J^eile, foraie im 23er^ältni^ jur f^otji'tlänge namentlid^

aud) ba§ Sfagerradf. S)a§ entfprid^t benn audt) ganj ben 2lnfc^auungen,

meld)e bie nautifd^en greife über bie Dlorbfec liegen. 2)iefelbe ift an
feiner Stelle ein gcfal^rlofeä ©emäffer, je meiter aber nad^ Dtorben,

befto melir fteigern fid^ im allgemeinen bie 65efal)ren.

"Jlac^ öorftel)cnbem, l)ierfür aHerbingS nidfit ganj genügenben ^a=
teriül laffen fidl) bie ®efa^ren Tür bie Segelfdf)iffe auf ben einzelnen

J^eilen ber '•Jtorb^Cftfeefal^rt, forool}l tt)a§ bie .^üften=, alg loas bie
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eigentüt^en ©eegcra:^ren anbelangt, ungefähr in iolgenben 23erf)ä(tni|=

,^a^Icn au§brücfen. 2)ie ©efa^ren be§ iintanienö unb lJlus(auien8 nac^

unb öon ben ^öeftimmunge-- unb \!Uigang5p(äfeen finb f)ictbci an^er ''2l(i)t

gelaffcn. ''äi^ 5tormatvoute ben SBeg öon lionbon über ©tagen nad^

A?önig§berg gebarf)t, unb bic @eiaf)Ten biefer ^Houte im füblic^en Ifjette

ber 51orbfee gictd) 1 (meift ©eegefa^venj gefetzt, müd)ten biejetbcn pro

Stvedfeneinl^eit in ben nörblid^en 3;f)ei(en ber ^Jiovbfee fic^ auf 1' 2

(meift ©eegeiat)Yen) ftcigetn, im ©tagerracf jogar auj 2^ 2 (tt)cil§ .ßüften=,

tt)tiU (5eegeiaf)ren), um im Äattegat auf ttjeniger a(§ 1 '^erab.^ufinfen

(faft nur ^üftengefatiren) ; in ber geiat)töoHen ©unbftra^e länge ber

beiberfeitigen .ffüfte fteigt bie Cuote 'baut ber billigen l'ootfenl)ülfc

nirfit einmal auf 2 (nur ^üftengefa^ren), um bann aber in ber Dft»

fec auf ^2 (t^eil§ ©ee =
, tljeils Äüftengefal)ren) l^erabaufinten. ^m

Sfagcrratf fd^eint bie 3urücflegung einer gleid) langen Strecfc 5 mal
gefalirtioller ju fein als im allgemeinen in ber Dftfee; in ber ^lorbfee

ift folct)e mit ber 3tt)ei= bi§ breimctien (Seiat)r üerbunben.

2)ie ©efal^ren ber 9lorb= D ftf e ef al)rt für bie ©egelf d^if f e.

SCßir fuc£)en nun im fyolgenben bie föefaljTcn, toclcl)e bic 3tt)if(^en

Cft= unb ^Jtorbfee fa'^renben SdC)iffe bcbroI)cn, auf einem anberen 2Bege

in buiii)au§ präjifen ^^^Icn auS^ubrücfcn. SBir ge^en babei öon bem
©ebanfen au§, bei einem feinem Umfange nad) befannten 3]erfet)r§=

ftromc öon ©d^iffcn au§ ber ©eeunfaüftatiftif fcft^uftellen , ein töte

großer St'^eil be§felben untermegS öerloren ging.

aöä^renb ber brei 3^at)re öon 1881 bi§ 1883 mürben öon ber

©(^iffal)tt§ftation in .g)elfingborg an ber ©unbftra^e 72 162 öorbcifa'^icnbc

©egelfd)iffe gejät)lt. 41880 berfelben zeigten il)re flagge, in 9143
ober in 21,8 '^u ber gälle mar e§ bie beutfd)e. ^lu^er biefen paffirtcn

13101 ©egclfd)iffe mäl)renb ber S;unfe(^eit, meitere 17 181 ©egelfd)iffe,

tDel(i)e, mie bie erfteren, bei 2age öorbcitamcn, ^aben i^re S^aggc nicf)t

gezeigt. 2]ßir bürfen für biefe 30 282 ©(^iffe ben g(eid)en '|>ro5entfa^

beutf(i)er ©d)iffe anne'^men, mie er fiel) öor!§in ergab. S)a§ roören 6602

©dliffe, jufammen 15 745 ©egelf(i)iffe unter beutf(f)er flagge, toeld^e in

3 Sfat)ren ben ©unb burcf)Tal)ren l)aben. 6§ barf aber nid^t unbemerft

bleiben, ba^ unter ben ©cliiffen, melrf)e il)te i^lagge nid^t entfaltet t}a=

ben, nadf) einigen ©t)mptomen ]n fc^licBcn, au^ergemölinlirf) öiel ©cl)iffe

in reiner Sofalfal^rt, alfo namentlich bänifd^e, enthalten roaren. Obige

3iffer mag bestialb al§ ^Jtarimalja^l angefel)en merben; bie mirflii^e

Slnjal^l fann lcidf)t um einige ,g)unbert batunter liegen.

S)er Kontrolle toegen fud^cn mir bie gleiche 3at)l nod) auf anberem

SCßege ju ermitteln. 3tu§ ber ©d^iffal)rt§ftatiftif aller Dftfeeläuber läfet

ftd§ bie 3q^I QÖfi-' beutfd^en ©ct)iffe, meldte mä^renb jener 3i'it ätrifd^en

^torbfee unb Oftfee ful)ren, feftftellen. 2)aöDn finb biejenigen, meiere

ben Gibermeg einfct)lugen, in 3lb]ug 3U bringen, fomie nad) öorliegenben

fieberen ^Inl^altgpunften fcfiä^ungsrocife aud) bie bcutfc^cn Seltm^rer.

giad) biefer 3lbrc(^nung tt^ären in ber 3fit öon 1882 bi§ 1884 14980
beutfdl)e ©egelfdt)iffe burdf) bie ©unbftra|e gegangen. 2a§ Mittel fener



254 Sljeobor Sa\)e§. [1278

jtnei getDonnenen ^aX)ien, 15 400 beutf(^e ©egelfcf)tffe, toollcn ttiir unferet

Sercdbnung 311 ®runbe legen.

2Bd^venb bicfcr 3 3fat)ve t)on 1882 bt§ 1884 betrugen bie 35erlu[te

bei- beutfc^en glotte an ©egelfd^iffcn, luelcfie bei ber Setunglüdfung gerabe

mit einer Steife bur(i) ben ©unb begritfen waren, naä) bem Urmaterial

ber beutjc£)en ©ccunraUftatiftif 119 Segel|(i)iffe (foroie 11 2)ampier) ^),

fo ba^ aui je 129 Steifen eine§ bertoren ging. Ungefätir ber je'^nte

St^cil jeiieS 9}erfei)r§[trome§ iu^x inbcfjcn nur ^njifd^cn einem ^a]tn be§

^attegat ober be§ ©fagerracE unb einem Gftfeepla^e; biefe Ratten nicfjt bie

öoüe
,
fonbern öieUetd)t nur bie l^albe ©efal^r einer Ütorb=Dftfeereije ju

beftetien. ^an roirb jene 15 400 (5d)iff§reijen be§^alb an ^a^lt um ettt)a

5 '^^rojent öerringern muffen, um be.^üglicf) ber ©efaljrcn auf üoEe 5torb=

•Dftfeereifen ju fommen. ^ür bie SSered^nung öerbleiben 14 600 ©d^iffe,

e§ entfüEt 1 ä^erluft auf je 123 (eiufacf)e) Steifen-), auf je 100

f5fa{)rten ein foId)er bon 0,815.

5Dte {feineren ©c^iffe toaren jeboii) in ftärferem ©rabe in ^itleiben«

f(i)aft gejogen, aU xf)xex %n]at)i entfpraii). SBäl^renb bie beutfdiien Segel=

fc^iffe, weld^e mäljrenb jener 3eit J^c" ©unb paffirten , im 2)ur(i)f(i)nitt

220 Stcgiftertonnen ma^en, mar bie S)urd^f(^nittggrö^e jener t)er=

unglüdEten ©egelfd)iffc nur 199 Stegiftertonncn. S)e§^lb rebujirt fid^

ber St egift ertonn en^a^^l nadE) bie SBertuftquote auf etma 0,737 ",o.

3luf biefe So-^^ fommt eg un§ an. @in berartiger 9}erluft ift für eine

Steife ämif(i)en .ffönig§berg unb Sonbon k. in ber tieutigen oeit aüerbingg

nod^ ein jiemlid) £)ot)er.

^eneä ^a^ öon S^erluft finbet benn aud^ feine öolle Seftätigung

in ber .'pö'^e ber ?lf f ef uranj^rämie, mel(^e für biefe 33erfidE)erung

ber ©egelf ct)if f c ge?,a'^tt mirb. S)ie ^ta^i^^^pi-'ämie tn ber 9torb=

£)ftfeefat)rt beträgt für ©egelfd£)iffe , meldte brei ^Doppetreifen öon ber

mittleren Dftfee au§ ^urücEIegen, im attgcmeinen 6 bi§ 7 "^ 0. @ä fteüt

fid^ bie S8crfidE)erung ber einjetnen cinfadt)en Steife im ^Jtittel auf 1,1° 0,

melct)er ©a^ and) bei ber üDr'^errfc£)enben (Sinjetberfid^erung int S)ur(f|=

fd)nitt ge,^a|lt mirb. S)ie ttieilmeifen ©d)äben, toeld£)e bie ©dE)iffe burd§

anberroeite Unfälle erleiben, pflegen an SBertt) ein drittel ber 2;otal=

öerlufte augjumad^en, bie 33ermaltung§foften unb bie ©eminne ber

23erfid)erung§gefellfd^aften net)men and) einiges in 3lnfprudE); bie jDiffe=

renj ^toifd^en 0,74 ^rojent Sotalöerluft unb biefer 5Berftc£)erung§prämie

Don 1,10 ^rojent wirb alfo reid)lid^ auSgefüttt.

@enauere§ fönnen mir über bie ?lffe!uran3prämie ber mittels

©cgetfdl)iffen berfradE)tcten 3Baaren mittl)eilen. ^n bem Serid^te ber

Steic^ßtagStommiffion für ben Storb=Dftfectanal finben fid§ an'^angStoeife

bie in ©tettin mät)renb be§ ^a!^re§ 1885 ge^al^lten ^ffefuraujprämien

1) 3E-ne 5Bettuft,5iffer bcdt fid) be5f)a(b nid)t ganj mit ber auf einer 9lorb:

DftfecfQf)rt tierunglücftcn, toDtt)in genannten ©c^iff^i^ol)!, locil tjier etnerfeit§ bie

beutid)en Seltfa()ret auljuidjeiben
,"

bafür aber btc (5d)iffa^tt ätotjdien ber Dflfee

unb bem .ftattegot fomic bem Sfagertarf neu cinjufteHen tnor.

•Jj lai ftinimt aud) ,^u ben äjertuftcn, Incldje bie lDä{)rcnb ber legten Sa^te
3miid)cn ben (flb()äfcn unb ber Oftfee um S^änematf ücrfc^tenben ©egelfc^iffe

erlitten l)aben. ^e etnc§ ging babei auf 130 Dteifcn total bcrlorcn.
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tDO($L'n= unb monat§tt)eife abgebiucft, 22ßir ^ogen nun auä ben je nad^

bei- ^at)ve§jett je^r öevfdtiicben l)of)en yiffefuran3fäl3en öon (Stettin nad^

Oftenglanb, nod) ©übenglaub, nnrf) .§üüanb='!yfl9ten unb nad) "Jtovb^

franfreid) ba§ WüM unb fanben bei öoücr 23cviicf|id)ti9unfl ber U)er=

fci)iebcnl)eit beä 5iJerfe^re§ je nad) ben ein.^elnen ^JJionaten als buvd)jd)nitt=

liiijt 3^af)re§affeEui-an3pi-äniie für ©türfgut unb |c^t roevtljüoUe ^Kot)pvo=

bufte 0,930 0, |ii^. betreibe 1,34" o unb ']nx .^0(3 1,62 "/u. S3ci ber

öorwaltenben SJerfrac^tung fet)v bittigcv 2öaQi'en burd^ bie (5cgelid)iffe,

namentlich üon .^olj, ©teintot)Ien k., auf bcni 2ßege 3n)i|d)en Dftfee unb
'Jlorblee mbd^te au§ jenen '>2ll'fc£uvan]fätjen ein ©efammtmittct üon
1,45 '^/o Tür bie öerfrad^teten äöaaren abiuteiten fein. 2)a§ i[t 32'%
met)r, at§ für bie ä)erfidierung ber (Sct)iffe fetbft ge,^at)tt Xüixb , obroo^t

naturgemäß im allgemeinen bie SBaaren üon benfelben ©cfat^ren Ijc^

troffen werben toie bie ©djiffe. (J§ tritt inbeffen ein fe^r bebeutenbcr

2;{)eit ber ^aOarien an äöaaren ein , tt)o 33ef(^äbigungen für bae

©d)iff !aum in ^^rage fommen. 2)ie SBaaren raerben oft burdf) ein=

fic£ernbe§ ober überfpritjenbeS ©eetoaffer burd^feu(^tet ober burd)nä^t ober

öerberben ttiä^renb Der 9teifc auö anberen Urfad)en; 5et)lcr in ber

©tauung ber SBaaren ober ba§ ÜtoIIen ber ßabung tt3ät)renb l^eftigen

©eegangeS jietien für bie SBaaren t)äufig große UJerlufte nac^ fid^, audt)

!ann ba§ ©d)iff bei fd£)roerem Unwetter feine 2)ecE(aft öon |)oi^ öer=

lieren, ot)ne baß ba§ ©dE)iff felber ©d)abcn erlitte. Obwohl faft alle

biefe ©dt)äben in elfter Sinie mit ben aügemeincn ©eial^ren ber ©ee

in 3ufammenl)ang ftel)en
, fo brandet bod^ ba§ ©dt)iff felbft baöon

feinen ^]lad£)t§eil ju t)aben. 5Dem gegenüber ftel)en nun aEevbingä audE)

in fel)r äa'^lreidEien ^^äUen 5Bortl^eile ber 2Baaren bor bem ©dt)iffe. S3ei

2;otalüerluften üon ©egelfd^iffen wirb im S)urd^fdt)nitt me^r aU ein 33iertel

be§ 2öert^e§ ber Söaaren gerettet (bei Sampfern, üon befonberen äÖert^=

fachen abgefe^en, nur ein ©iebentel ber SBaaren, weit bei bem 23er=

luft eine§ foldl)en bie (Sefa^^ren im attgemeinen quantitatiü größere

fein muffen, e^e eine'fold^e .^ataftropl)e eintritt), aud^ bei 33cfdt)äbi=

gungen üon ©d^iffen wirb in ber Siegel ber ben SBaaren jugefügtc

©(^aben geringer fein al§ ber, Weldtien ha^ ©d£)iff erleibet. S)aö gleidt)t

fid) aber mit erfteren Momenten nid£)t aii^, fonbern biefe überwiegen

unb red)tfertigen 'ba^ ^tu§ an Stffefuranjprämie. ^^ludE) barf nid)t un=

bead£)tet bleiben, baß wir e§ t)ier mit ben me^r ober weniger offenen

Slffefuran^fä^en ju t^un l)aben; baneben finb — analog bem ^riüat=

biifont bei ben SBanfen — feitens bebeutenber Äunben etwas geringere

grämten gejal^tt worben. i^rür fteinere S3ertrogefct)tüffe ift ja aud^

eine etwaS ^ö^ne ^^Irömie al§ Slequiüalent für bie relatiü größeren

Söerwaltung§unfoften burd^auS gercdt)tfertigt. 2)icfe 5J3erwaltung§unfoften

finb außerbem bei ber 2Baarenüerfi(^erung in 3lnbetrac^t ber geringeren

5Poften fe^r üicl ^öl)ere al§ bei ber ©i^iff§üerfidt)erung.

S)er Unterfd^ieb be§ Slffefuranjfa^cg je nad^ ben üerfd^iebenen

Sat)re§jeiten ift gauj außerorbentlid^. 53ian bewilligte für obige 9le=

lationen wäfjrenb ber 4 guten ^Ulonatc 2lpril, 93lai, ^uni unb Siult

für ©tücEgut 0,625, für betreibe 0,687 unb für ^ol^ 0,813% bc§

affefurirten 2Bertt)eg an 5öerfid^erung§prämic, bat)ingegen in ben 3 ge=
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Taf)röottftcn unb t^ciU biefet^alben aud) am toenigften befahrenen 5Jlo=

naten 'iioöember, Sejember unb ^fanuar ein ^et)tiad§e§ biefer Quote,

nänUid) ']nx Stücfgut 1,84, für ©etreibe 3,38 unb für ^ol^ 4,12 " o.

Unö intetejfii-t nun bor allem, mie öiele jener 119 öerunglürften

Segelfc^iffe fpejieÜ bei ber i^al)xt um Sänemarf bon bem öevntd^tenben

Unfälle betroffen mürben, menn mir biefe Umfat)rt öon ber t)oEänbi|rf)en

Slorbmeftfüfte (biefe eingefdiloffcn) butd) bie 'Jiorbfec um bie ^iorbf^ji^e

2;änemarfö, aap ©fagen, bi§ an baö ©übenbe be§ ©unbe§ redinen.

@g maren i^rcr 75 ; öon je 196 beutfdjen ©diiffen, toeld^c biefe ©trecfe

jurücftegten, ging je 1, öon je 100 0,514 tierloren. 2)a natürüd^er=

meife aud^ t)ier bie mittlere ®rö|e ber öerunglücEten ©(i)iffe erf)eblict)

öon berjenigen ber paffirten Sdliffe abtoicf), anftatt 220 nur 183 9tegiftei:=

tonnen betrug, fo mu§ megen ber 3at)lreic^en öerunglürften Heineren

©cf)iffe jene ^erluftquote ber ^tegiftertonnenjat)! nai^ auf 0,428 " o

rebujirt merben.

®iefc S^^n moHen mir ben öorgefommenen SBerluften auf ber 9loute

be§ fünftigen 5torb=£)ftfeefanalc§ gegenüberftcHen. 9lu(i) t)ier t)aben mir

burd^ ©injetauSjätitung beg öeröffentlict)ten ^IRaterialS bie (Srunblage

5ur 33eurtt)eilung fclbftänbig ju bef(f)affen gcfu(f)t. 'üad) ber ^mburger
©d^iffafirtäftatiftif t)affirten feitenS be§ ^mburger, t)arburger unb altD=

naer (5eeöerfet)r§ auf ber ©trerfe öon ^oHanb bi§ ^u biefen @tb{)äfen

mä^renb ber 9 ^afire öon 1876 bi§ 1884 9350 ©egelfc^iffe unter

beutf(f)er gtaQQeV)- 93on biefen öerunglücEten auf jener ^^a^rt öon ber

^öf)e ?Im|terbam§ big pr fünftigen Äanalmünbung an ber 6lbe nac^

ber bcutfdien ©eeunfaEftatiftif 37 ©d^iffe , alfo öon je 251 eine§ ober

öon je 100 0,398 ©egeIfdE)iffe. Wn^ bicfe§ fd£)on al§ ein ganj au^er=

gemöl§nlidE)er SSerluft für biefe bod^ nur furje ©eereije gelten, fo ge=

ftal'tet fidf) bie ©ad()tage für bie ^Jtorb=D[tfeefa^ier, meldte fünftig ben

beutf(i)en ^anat benu^en merben, noc^ öiel ungünftiger, fobalb mir

ben Sßerfet)r unb bie Unfälle ctmag anatt)firen. 2ßie bargelegt, be[tet)t

ber Sßerfe^r ^mifd^en Oftfee unb Storbfee nur au§ europäif(^er (5(^iff=

fat)rt, ja nodE) met)r, berfelbe bcfc£)ränft fic^ auf ^^lorbmefteuropa. S)cr

l^amburger (5egelf(i)iffgöerfet)r ift aber öor allem ein tranäatlantifd^er.

2)ie großen tran§atlantifct)en, öielfai^ eifernen Segelfd)iffe, gro|cntl§eil§

für ben S^rangport auc£) mertfiöoHerer SBaaren beftimmt, unterliegen in=

beffen öermöge U)xn befferen gü^vung, it)rer guten 5lu§rü[tung, burd^

bie ftetigc Slnna^me öon Sootfen in ber ^ä^e ber lüften ic. einer bebeu=

tenb geringeren ©efal^r al§ bie (&egelfct)iffe in ber ©rofeen ^üftenfal)rt

DlorbmefteuropaS, jumal bie (enteren jumeift einer öergangenen ^^eriobc

1) S)er 2Jerfel)t mit ben Cftt)äfen @nglanb'3 norblid^ öon i^onbon ^ätte etgent=

lict) öon bieiet 3"|oinmenfteÜung auSgefdiloffcii bleiben foUen, lücil bie Stoute
biejcr Scl)i_ffe bod) nur ttjetltteije jener unteriuc^teii ßüftenftrecfe entlang gcl)t.

-Xiefe Sd)iffa{;rt toax aber Don berjenigen mit ben übrigen englifd)en .^äfen nid)t

^u trennen. <Bo treit jene me^r quer burd) bie bobe 5corbfce fal)renben ©i^iffe
at5 auf bobet ®ce öcrunglüdt angegeben iDurben, ift beäbalb für bie unter=
iud)te Ütoute ^ollanb^^Örunebüttet jcbeömat ein fold)er 5örud)tbcil einer 93erun=
glüdung cin^ie^t «orben, al^ ber äücglänge 3lmftcrbam=23runöbüttel im a3er=

bältnifi jur tour be^ öerunglüdten Sc^i'ffei entfprad^.
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be§ ©(^iff§!6aue§ ober bocf) S(^ipfategorien angehören, raefc^e Tür ben

Transport Billigfter 9lo^probutte eingerichtet [inb. SSei bem 'heutigen

geringen 2Bert^e biejer ©cfiiffe liegt um ]o toeniger SJerantaffung ju

|(fleglid^cr Se^^anblung öor. 5£)q§ beflätigt benn aud) öorfte^enbc S3erlu[t=

ftatiftit. S5on jenen ©egelfd^iffen öerfe'^rten 3425 in europäijc^er g^^i-'t

unb ätnar meift im 55erte!^r mit ^lorbmefteuropa mit tüert^lo^en ©ütern,

5925 in tran§attantif(i)er. Unb bo(^ entfielen auf te^tere nur 14, auf

erftere aber 23 jener Jotatöerlufte. @§ üerunglücEte aui jener Strecfe

je 1 ©(i)ift öon 149 in europäij(i)er, öon 423 in tran§at(antifcf)er ?Va^rt.

5lu| je 100 biefe 6trecEe patfirt ^benber ©djiffe fom 0,671 ^otalDertuft

in europäischer ^ya^xt unb 0,236 in tronSatlantifc^er. ^ent öorüber=

fal^renben ©egelfc^iffe in europäifd^er S^otirt {)atten einen S)ur($fd)nitt§=

get)alt öon 209 9legi[tertonncn, eine ©rö^e, bie mit berjenigen ber (5unb=

fairer übereinftimmt. 5iur nad^ einer 9fii(i)tung l^in aber möchte bic ®Iei(^=

fe^ung mit ben 9torb=Cftfeeial)rern für biefe etwaS ju ungünftig ausfallen.

3^ener l^ot)en ©eegefa!§r auf bieferStredfc unterliegen öor aUem bie fleineren^

©egelfd^iffe (öon 60) 6i§ gegen 100 3fiegiftertonnen. S;ie öolle .^ätfte

ber berunglücEten Segelft^iffe trifft auf biefe; l^ier fteigt bie (55efaf)r bes

2;otaIöerlufte§ getoifi auf 0,8 "o unb l^öl^er. 2)ie größeren ©egelfc^iffe

in ber europäif^en x^alixt näl)ern ftd) in .öinfic^t ber ©efal^ren met)r

ben fleineren tran§atlantifdf)cn ©(f)iffen. S)icfe§ bezeugt benn auct)

bie bur(^fd^nittli($e ®rö^e ber öerungtücEten (5rf)iffe in europäifcf)er

^a'^rt öon 155 Sftegiftertonnen , mätirenb bie bort paffirten ©egelf(i)iffe

im S)urc^fc^nitt 209 3tegiftertonnen ma§en^). ©o rebujirt fid) bie

3BerIuftquote ber Sftegiftertonneujat)! nad^ auf jener ©trecfc für bie

europäifdie i^a^xt öon 0,671 auf 0,498 "o. S)ie .ftapitäne öon 91orb=

Dftfeefal^rern fiaben alfo öollftänbig 9fiec£)t, toenn fie behaupten, baf;

fte bie ^aijxt bi§ jur ^analmünbung an ber 6lbe ebenfofe^r füri^ten

me ben 2Beg um 2;änemarf.

^enc 37 2otalöerunglücfungen beftanben an§> 22 ©tranbungen,

unb jtear 9 ©tranbungen an ber ^^orbtoeftecfe ber ^Hebcrlanbe, 1 ^toi=

fc^en biefem Xerrain unb ber ©Ibmünbung , 10 ©tranbungen an ber

glbmünbung unb enblid§ 2 ©tranbungen an ber Söeftfüfte ©(^le§iDig=

Öolfteinä, ö30^in bie ©c^iffe bei ber fya'^rt nad^ ber (Jlbmünbung ge=

ratl^en toaten. S3on ben übrigen 15 2otaIöerunglücEungen ereigneten

fiel) 11 auf ber ©ee jtoifc^en SLejel unb ber SIbmünbung, unb jmar 2

berfelben unmittelbar öor le^terer. S)iefe ©dt)iffe tourben huxä) fc^tocreg

3Setter ober auc^ burrf) mel)r äufättige Urfac^en gefäl)rli(^ lecE, mußten

baf)er öerlaffen toerben ober gingen mitfammt ber "Driannfi^aft unter.

S)ie legten 4 enbli($ fanben burd§ .^ollifionen an ber ©Ibmünbung
i^ren Untergang.

1) 2)ie öerunc^lücften Segeljdöiffe in ttan§attantiid)er fjatirt f)attcn im
SuK^jd^nitt eine ©röße Don 504 9{egiftettonnen , iDät)tenb ber 53etfel)T5ftrom,

bem fie enttiffen toutben, im ?ülittel qu# Schiffen ton 6no SRegiftcttonnen bcftanb.

2llfo anä) t)ier biefelbe ßtl'dtjeinung, toelc^c bei Segelfci)iffen an offenen gefat)ttooIIen

3Jieeren ftet» tt)ieberfef)tt, ba^ bei größeren 6(±)iffen auf gleichen Üicijen Weniger

93etlufte eintreten al§ bei fleineren. Unter jenen tran§atlantiid)en öerunglücften

©egelfc^iffen fommen befonberl l)äufig ®cl)iffe öon etwa 200 Siegiftcrtonnen üor.

3a 'Urbild) X. i. ()r§q. ö. 2<i)moüer. 17
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2öic bie 23croo^nec jebcr f)äuftg ju umiat)renben unb borjprtngen=

ben Äüfte, \o lüiffen aud) bie jener i)oIlänbi|(f)en Sfulelt^ » xodä)e am
(JinsQuge bee ^uibev ©ecs liegen, öor allem Ser^eüing, üon manchem

llnglüd 3U er^atjlen, roelc^eS t)iei- (5(i)iffen unb Seeleuten begegnet ift. 9ln

niangel^aftei ^öejeuerung ber M[te ober an fonftigen leicht abftettbaten

•»ülangetn liegt biejeö nid)t, öielmet)i; fuc^t ein iebev ©c^iffer naturgemäß

joldje l'anbüorfprünge mit nic^t aEäugroßcm Ummcge ju umfat)ren;

baß bann ^umeilen ein bert)ängnißöoIIer 3fi^i-"tt)um über bie ^^pojition be§

eigenen ©d)ifteö entftetjt unb ju großem lln'^eil fül^rt, ift faum anber§

ju erroarten unb niii)t ^u tiermeiben. S)ag häufige i^edCroerben au^

Ijo^er ©ee laftet mit OoHer 2Öud)t namentlid) auf ben fteinen ©diiffen.

S)as get)t barauö l^eröor, baß auf biefer ©trede burd^ 33er[tnfen auf

t)ot)er See 42
'^' o ber öerunglüdten tleinen <£d)iffe in europäijd^er i^ü1)xt

unter 105 Ütegiftertonnen ^u ©runbe gingen, gegenüber 30 "/o bei ben

größeren (5d)iffen m europäijd^er i^aijxt unb nur 13 "o bei ben tran§=

atlantiji^en ©egelfd^iffen.

^or allem aber erjd)eint bie ©tbmünbung als ein gefä^rlid)e§

Terrain für ©cgeljd)iffe. 16 jener Sotalöerunglüdungen trugen fid)

bort ju. S3on je 381 in europäifd)er 9leife an ber ßlbmünbung (bi§

yjrunsbüttel) anfommenben ober abgei)enben 6egelfd)iffcn geljt bort eine»

3u ©runbe, rootjingegen bei ben ©d^iffen auf tran§atiantifd)er ^^atirt fid^

öie @eiat)r auf 1 : 728 ermäßigt. SäJäl^renb im übrigen fidt) bie ©efa'^ren

aut bie öfttidt)e unb roefttidie ä)erte!§r§rid)tung etma gleid)mäßig öertf)eilen,

entfielen Don ben 12 ©tranbung§üertuften 8 auf bie ga^^t nadE) ber

(5lbe, 4 auf bie üon ber ßtbe. S)iefe§ ift naturgemäß unb fe'^rt tüte

erroätint bei aüen ^afenplä^en toicber. S)ie öertjältnißmäßig ^o^en

C^ejatjren an ber (Slbmünbung ton^entriren fidt) namentlid) in ber "tÜl^tht

öon (iujt^aüen, fo mitlfommen biejer fd)üljenbe 5pia^ aud) ben auö ©ee

fommenben ©d)tffen bei t)ol)em ©eegange fein mag. $ier liegen bie

©djiffe oit äu me!§r als ^unbert bid)t beifammen öor 2lnfer, um
paffeuben äBinb für it)re ^^aljrt ju erioarten. ©ct)on ba§ bringt biele

@efal)ren burc^ fleine ÄoUifionen ic. mit fidt), ebenfoje^r finb aber bie

in unmittelbarer ycäl)e paffirenben, in bie @lbe ein= ober anSlanfenben

^Dampfer bejm. ©egetfd)iffe für bie an!ernben ©c^iffe ju fürdl)ten. Sie

©eialjr fteigert fi(^, fobalb ein fc^arfer 9lorbrocft einfet^t, bann muffen

alle ©d)iffe fd)leunigft bie ^itnfer lic£)ten unb 5 beutfdl)e ^JJleilen aui=

toärtö t)inter einen !iianbtiorfprung flicken, um f)in enblidt) auf ber

greiburger Oil)ebe ben ertoünjd^ten ©d)u^ ju flnben. S)enn gegen ^Jlorb=

toeftromb bietet bie ®ujt)atjener üi^ebe feine ©ic^erl^eit. 3" ^^^^'^ biefem

tritt eine l)ol)e @efat)r bei ©inlauf ober Sluölauf ber ©egelfcf)iffe an

ber (ilbmünbung überhaupt ^inju, benn bie ©d)iffe l)aben bort bü
nad) ^runöbüttel mel)r atö 7 beutfd)e ^]Jteilen 2Beglänge geroiffermaßen

in einem tlöattfanale in betoegter ©ee -iurüdjulegen, mo itinen ju jeber

©eite bei jeber 2lbmeid)ung üon ber gejeidlineten 9tid^tung ber Unter=

gang brotjt. S)ie fel)r !§o^e @ebü^r für einen Sootfen jum (Seleit burd§

biefee gan^e 9leüier üermögen bie fleineren unb mittleren ©egelfdE)iffe

nic^t ju bejatilcn.
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5ür bie Dftfeeftrecfe Don .^iel ober öielmc'^r üon Xönning 6i§ nac^

Siügen Bot bie g^vequcna ^e§ ßiberfanatg bie ^JJlöglid)feit, bie ©ejat^ren

biefer 5Route ungeiäf)!- abjufctiäl^en. Ci§ paffirten toä^icnb bcr (eljten

^at)Xt bie @iber[ti-Qfee in bui-(^ge{)etiber ^atjrt jä^rlid) 2200 Segeljd)iffe,

toä^renb ber 6 3al)ve öon 187i) bis 1884 olfo 13 200. Söon biefen

gingen an ber beutfdien Oftfcefüfte , einfc^Iie|li(^ ber binnenlänbiic^en

öiberftra^e, öon 3:önning 6i§ 3iügen inf(. 15 (5(f)iffe ju ©rnnbe:
8 burc^ (Stranbung, 4 burd^ SSerfinfen in ^^olge eine§ CectS, 2 öerbrannten
nnb ätuar Beibe auf ber (SiberflraBe, enblic^ 1 in f^olge bon ^ollifion,

ebenfalls auf ber ©iberftra^e ^). S)ie gegenübertiegenbc gleitf) nal^e

bänif{f)e .^ü[te forbert ebenfalls i^re Opfer. 2)ie 5tu5bef)nung berfelben

betreffs ber befprod^encn 9toute ift etroaS mcl§r at§ t)atb fo gro^ wie
bie ber gegenübertiegenben bcutfd:)en ,(iüfte ; in einem ä'^nlicf)en S3crl)ätt=

niffe tnerben ba^er aud^ Ungtüdsfälle bei jener (Sd)iffSja^l ju beftagen

geloefen fein. S)aS gilt namentlicf) öon ber weit nad^ ©üben unterfeeifc^

öorragenbcn ^fnfel golfter unb tion Saatanb
,

^c^ntarn gegenüber.

9lu|crbem bürften einige 23cr[ufte entfernter öon ben i?ü[ten auf ©ee
eingetreten fein, toeldje ju regiftriren ben ©tranbbel^örben ni(i)t oblag.

S)at)er mod^te bie 'älnna'^me öon 25 jtotalöerluften für jene f^lotte

auf ber ©treiie öon 2:;önning bi§ 9tügen feinenfalis ^u 1)o<ij gegriffen

fein. @S burdl)ful^ren aber nun nid^t fämmtlid^e, ©c§le§roig=.ipolftein

tranfitirenbe Schiffe jene öoUe genannte Strerfe. äJielme^r gefd^a^

biefeS nur feitenS brei ^^ünftel ber ©dljiffe: äUiet fünftel famen öon
unb gingen nad) bem toeftlid^ öon 9iügen liegenben 2;^eite ber Oftfee.

Se^tere roerben im ''Mttel ungefä!§r bie l)albe ©trecfe jener 9loute

5urüc£gelegt Ijaben, roaren bal^er aud^ nur ben l)atben ®efa^ren ausgefegt.

©0 ift benn ber Ibjug eines günftelS öon jener paffirten ©dliiffSjol)!

gere(i)tfertigt, um bie ©efa^r feft^ufteHen, ber foldl)e ©d^iffe unterliegen,

tt)eld)e bie ganje ©trecEe Sönning—9iügen burd)fa^rcn t)oben. 25 2;otal=

öerlufte ttjürben fid^ auf 10 560 ©egelfdl)iffspaffagen öertljeilen; auf

422 ©d^iffe entfiele je 1 2:otatöerluft b. \). ein ä^erluft öon 0,236 " o

bcr ©c^iffe.

S)aS gilt für jene ©d^iffe öon geringen S)imenfionen , wie fie bie

©iberftra^e befahren. ©egelfdl)iffe öon fünffad)em 9iaumgel)alt, roie bie

1) 2)ie 21 Unfälle (bation füf)rten 12 ju Jotalberluften), )x>dd)c ben hnxd)--

fal)renben ©ibcrlrcgfc^iffcn in ber Cftfee ,^luifd)en .^oltenau (fttcl) unb 9iügen be-

gegnetcn, öetttjeitten i'idj in fo(flcnber SBetje. 6^ ttjurben betroffen 15 (Sd)iffe burd)

«atranbung, 5 üetjanten in ^oige cinel ^ccf^, 1 butc^ ßoEifion. Sie 10 barau^
'^erDotflegangenen Jotalüerlufte traten ein: 8 in O'O'S^ ^on ©ttanbung, 4 in 5oIge
üon SBerfinten. ä5on jenen 15 Stranbungen entfielen je 5 auf bie ©cgenb beö

®arffcrott=9iiff§, einen borjptingenbcn -ftüftcnpunft in bcr ^JMt)e ber mecficn:

bnrgiWien Dftgrcn,^e, unb jnieiten^ auf (^et)matn ncbft bet anft^Iiefjenben bot:

fpringenbcn .^albinfct ; bie übrigen 5 perttjeiüen fidj ifolirt auf bie anbeten
iiüftenftredcn. ^n unmittetbatet ^Jtät)e be>3 ftielct .^afen^ fant fein einziger

betavtiger Unfaß bot, etn Umftanb, ber boEauf bie g[ürtlid)e 2f)atiad)c bcftdtigt,

bafe ber J?ielet •^lafen foluotjt für einlaufcnbe luie für auslaufenbe @d)iffe

nur iel)r geringe ®efal)ten barbietet unb bamit in bentbat^grij^tcm ®egcn=
fa^e pr (Slbmünbung ftet)t. 23on ben 5 glätten, in bencn «d)iffe berfonten,

famen 3 auf ber ©trede, 2 in ber ':)fät)c be» .ffielet .^lafcne bor. %üä] bie

J?oEifion ereignete fid^ auf ber 5fieler gotjtbc.

17*
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bcr SunbftvaBe, würbm günfttgere üiejuttate auitoeifen. ^mnierfiin tüitb

narf) anberineitig geiunbenen 23er^ältnt^3af)Ien bic ©infe^ung einer S3er=

(uftquote tion 0,15 "u ber Ütegiftertonncnja^t jür biefe nic^t ju l)oc^ et=

jd^cinen. gu einer geringeren 25erüiftfiuote ']üt eine berortige 9^af)rt=

länge innerhalb ber Dftfee (0,09 "^ o) jüt)ren 2tnaIogiefd)lüjfe au§ ben

burd)i(i)nittlicf) iür eine Stredtnein^eit öorfomtnenben 55crhiftcn ber ben

©unb burd)iat)renben beutfd)en ©egelfd^iffe in biefem ^Binnenmeere.

S)o(^ biefc Stjal^rungcn fönncn l^ier nid^t mafegebenb jein, toeit auf ber

untcrfu(ä)ten Ütoute bie überall naf)en .lüften bie Sd)iffe bei jeber 16ebeu=

tenberen 3lbtt)ei($ung bcbro'^cn.

9lbbirt 5U bem SSerluft auf ber ßinie ^mfterbatn=S3run§büttet ergiebt

fid) inlgefammt ein boTau§[t(^tlid)er SSerluft bon 0,65 " o ber ^jajfirenben

^iegiftertonnenjQ'^l bei ben ©egelfd^iffen bei Söcfal^rung ber ©tredfe bon

Jeyel bi§ Flügen bnrci) ben fünfttgen 5Zorb = Dftfcefanal , mäfirenb bie

'heutige 9loute um ©fagen ein Dpfer bon 0,43 "^ o ber 9iegiftertonnen=

ja^l iorbett.

S)o(^ l^iermit [tnb bic tt)a!)i1^einli(^en S3erlufte ber ©egelfd^ttfe

am ber 9{oute be§ 9Iorb=DftfeefanaIe§ feine^mcgä ganj erfc£)öpft. 3)urd^

bie berbreiiadfite ^i^equenä an ber 6lbe wirb bie ©efa'^r bor ^oÜifionen

unb bie allgemeine ^öeängftigung buri^ bie Sam^jier erl^ö^t werben. Unb
toenn auc^ bei ber Äanatpaijage jelbft borauäfic^tlic^ nur feiten 2;otat=

berlufte bon ©dl)iffen eintreten werben, fo ttjirb e§ bod) o^ne fleine ^otti=

ftonen mit ©diiffen, ^^ä^ren k. unb namentlicl) ol^ne ^äufigci Sluflaujen

ober einrennen ber .ßanatuier bei ben 3a{)lreid£)en Krümmungen beS

banales faum abge:E)en. ©erabe bie ©egelfd^iffe werben biejen llnan=

nef)mlidt)feiten am meiften au§gefe^t fein; biefelben l)ängen bei bcr

S;urd)fal)rt be§ Äanale§ im ©dilepftau einc§ ©c^let)pbampier§
, ftnb

batier felbft faft ot)ne ©teuerfrait, fie [inb |o jiemlid^ barauf angetoiefen,

willenlos ben borgängigen ^Bewegungen be§ ©c^lepperä ju folgen, bie

natürlirf) nidt)t ftet§ für ba§ nac^folgenbe ©c^iff nad} S3erlauf bielieic£)t

einer Minute bie rt(i)tigcn fein fönnen , fobotb eine ©efa^r l)erannal)t.

2!ie ja'^lreidien i^rümmungen be§ Kanals madien bicfen Umftanb nod) um
fo mifelic^er. ©elbft in bem meljr al§ lOfacl) breiteren 5<i^)i''ibaffer bon

ßur'^aben bi§ Hamburg erleben wir jebe§ 3^al)r einige berarttge KoEi»

ftonen ,
je jwifdlien bem Sln^ngfel eine§ ©d)leppbampferg unb einem

entgegen!ommenben ©eebampfer.

2Sutben bod§ audl) auf ber fd^Wacf) befal^rcnen binnenlänbifc^en

6iber[tra|e Wä'^renb ber 6 ^at)xe bon 1879 hi^ 1884 ber JÄeid^Sbe^örbe

l)infici)tli(^ ber etwa 13 200 burrf)paffirten ©egelfd)iffe 7 Unfälle (babon

8 iotalberlufte) gemelbet. 5 ©d^iffe würben huxä) eine Kotlifion be=

troffen , babon ging eine§ , ba§ einjige , Welches burdl) einen S)ampfer

angerannt würbe, ju ©runbe. 3Benn au^er biefem Jotalberluftc noc^

2 ^Verbrennungen bon fleinen bremer ^etroleumfd)iffen borfamen, fo ift

baö wol)t mef)r 3u'all unb wirb mit ben @igenfdl)aften biefer Sinnen^

lanbftra^e faum in wefentlidl)em 3ufammcnf)ange fte()en.

2öa§ bie (Sefa'^ren anbelangt, fo l^aben alfo bie ©egelfdl)iffe nid£)t

nur feinen S5ortt)eil, fonbern im allgemeinen einen fet)r er^eblid^en

5tac{)tl)eil, wenn fie bie '^di)xt burd^ ben 9lorb=Cftfeefanat ber bi§t)erigen
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ga^it um ©fügen üoräiefien iDottten. SDamit ift natürlid^ ntc^t au5=

Qej(i)Ioffen, ba| ju getüiffen S^al^rcä^eiten, ober buvci) anbere fpe^ieHe Um=
ftänbe üeranla^t, bie ju geiDävttgenbe (Seiatjv um ©tagen größer jein faun
aU auj bem jlanalnjege. 9lamcntüd) mirb eö aU, unä attcvbingg fe^r

ätoeiiell^QiteS, lUjiom betrachtet ^), ba| bie 9toutc um ©fagen niä^reub

ber Slequinoftiolperioben ungleid) gejäljrtic^er fei alö bcr fübtid)e

SCßeg. Sil biefem 5"tte fönnte mögticl)erraeife ber .(^anat wäfirenb beö

C)fto6er§ ic. eine namt)aite grequen^ üon ©egelfd^iffen aufroeifen, fobatb

bie ißernjaltung bittige Tarife fteHt. 3lt§bann n^irb fie aber fd^tperlic^

bei biefem nur zeitweiligen 3}erfe^re im 6tanbe fein, auc^ nur entfernt

bie laufenben ©elbftfoften t)ierfür beifen ^u fönnen.

f^ür t)en 33erfef)r jroifdieu ben 61b =
, a[Befer= unb 6möf)äfen unb

ber Dftfee liegt bie ©ad)e natürüd) öict günftiger; bie @efa!§r ift üon
l^ier ab um ©tagen bie gteic£)e wie öon anberen ^Jiorbfeet)äien auö,

tüä^renb ba^ 9tiftfo ber gal)rt auf ber 9torb=Dftfeefanalroute entfprec^enb

ber bebeutenben 3lb!üräung beä äÖegeS ein geringere^ fein mu^. S;iefe

größere ^^bfür^ung be§ 2jßege§ wirb auf bie Senu^ung be§ ^analroegeö

äu allen Saf)re»5citen burd^ bereu ©egelfdiiffc fiinmirfen. S)ie fteinften

©egelfd^iffe auf bem Slorb = Oftfeemege fud)en fd)on längft üon biefen

^äfen au§ ben ^anatweg auf; fünftig werben aud) bie größeren ©egel=

fd^iffe öon bort au§ biefen 2Beg nel)men. S)aö wirb aber immer niu;

einen geringen SBrud)t^eil be§ ©egelfc^iff§öerfe!^re§ äwifd)en ber Cftfee

unb ber Siorbfee au§mad)en-).

1) S)a f ü t fpvid)t allerbingS in ]e1)x bcjd)eibcncm Umfange bie Jljatfodje, boJ3 bie

O^requenj bei (iibtntanate-j lDi{()tenb ber Uebergangsmonate üon ber tobten 3sit
3ur (Sc^iffatjttsperiobe unb umgefel)tt, im 2)iär.^ unb Slpril, fortjie im Dftober
unb ^Jtoücmber, nic^t gan,? lu bem '>}}\a)ii geringer ift im Sßergteic^ ju ber ba-
ätnifdienUegenben ftequeuten SdjiffQl^rtäperiobe, toie ber Süerfe^r älüifd^en -Jtorb:

fee unb lueftüd^ex Oftfee im allgemeinen abnimmt. @ö i(^cint alfo, aU toenn
tDÜ^renb ber gefat)tDDlleren S^^^ öem (Stberfanol einiger ©(^iff8Perfe()r ,^uftrömt,

tDeld)er fonft ben JÜ3eg um ©tagen iDdljlt. äi3ät)tenb bcr brei (^iömonate ©e^ember,
Januar unb ^vebtuar ej;iftirt in ber Siegel auf ber (SiberfttaHe fem S3erfet)r.

2) Sie iliotiDe beö ©ejehenttüurfcö über ben 5torb:Dft)eetanal gelangen
atlerbingg ju ganj anberen 9tcjnltaten. "S^ie bejüglidie ©teile lautet abgefürjt:

Sie mit er^eblidjer ®efat)r öerbunbcne ^Ja^rt um ©tagen erforbert bebeutenbe

Cpfer an ^eit unb an (Selb. Sic ^ai}x\ um ©tagen gehört ancrfannter:
ma^en aud) l)eute ju ben aui3ergert)öl)nlid) gefcil)rlid)en ©eereijen. Sei^alfa

fprecben aud) humanitäre ©rünbe für ben Ai:^anat. ^n ben 5 3a[)ren üon 1877
bia 1881 finb auf ber fyat)rt jtoifc^en Dft= unb ^Jiorbfec um ba§ Aap ©tagen
im ©unb, ben Jöelten, bem ©tagerrarf, bem uorblidjcn Jljeile ber ^Jtorbfee bi»

3ur id)üttifd)en Äüfte unb ber yiorbjee an ber jütijdjcn unb fd)le«3ltiig=l)flftetniid^en

J^ufte biö ,^ur ßibermünbuug 92 bcutfdic ©djtffe Pon 20 000 OJegiftertonnen im
äöcrtt)e ol)ue bie l'abungen üon 3 bi» 4 DMUionen, iäl)rlid) 700 ÖOO Diart, üer^

unglüdt. Son biefen ©d)iffen ftet)t feft, lüo biefe>j Unglürf eintrat, fo ba\i fein

3iDeifel barüber obmaltet, bafj jene ''JJieerestbeile bei iöcnutjung be§ Äanalö nic^t

berül)rt Worben Icären. (5ö mu^ angenommen lüerben, batV lüenigften» ber größte

S^eil biejer ©d)iffe bei ber 5at)rt burd) ben J^anat crl)alten geblieben tuäre.

Sie oflt)l ber in 2i3eirad)t tommcnben ^Äcl)iffe lüirb aber nod) üermeljrt um bie

3af)t ber auf einer ''Jiorb=Cfticefa^rt üerfd)ollcnen beutjd)cn ©d)iffe, ;3s an ^^bt-
ferner burcb 31 auf einer 9iorb=0)"tjcefat)rt üerunglürfte beutfd)e ©d)iffe, obne
ha% ber Ort be5 Untergänge^ feflftebt. ^äud) üon ber grofjcren Sal)i ber lejjtercn

jlnei ©ruppen uon ©c^iffen barf man Dorausfetjen, bafj ber Sianai ju ibrer

(Srbaltnng gcfübrt b^^tte. 5iad) ßrmittelungen, loeld^e bie jum ^aljre 1866
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gür bie Segelfifiiffe bis ju 4 ^!)3teter Tiefgang i[t aüerbingä ber

Umftanb üon uii^t ^u unteif(^ä^enbcr SBebeutung, ba^ ber ^anal für

fie jiDci tpcftlirfic Slugmünbungen befi^t, jo ba^ biefclben otjne (Sc^Wteiigfeit

bie G-lbmünbung unb i^te ©efal^ren öermciben föniien. Sie rönnen

onftatt bet lüefKid^en Itanal^älfte ben raeftlid^cn 2f)eil ber bisherigen

ßiberftrn^e benutjen, inbem bie (Scbleuje üon SBittenbergcn äu biefer

t)inüberiül)rt. S)ie @eiaJ)ren an ber ©ibcrmünbung [inb faum auf ein

fünftel ber ©efa'^ren an ber ©Ibmünbung für ©egelfct)iffe ju fc^ä^en^).

Unter biefcr 23orau§feijung teütbcn bie ©cfatiren auf ber füblid)en iUoute

für (5egelf(^iffe bie gleichen fein roic bei ber Umfat)rt um 2>änemar£;

c§ l^anbelt ft(f) bann au§fd^[ie^lid) um bie 3etterfparniB.

reichen, tierunglücftcn bei bet ^yabtt um ©fagcn jät)tlid) etwa 200 Sd)iffe, tDeId)e,

tote eine Don offiüfflet Stelle auigctjcnbc iSrläutetung ireiter fDrtfäl)rt, nac^

retcl)ltd)em -Jtbjug beä 2ßettt)eö bet gebotgcnen äßaoten mit etloa 14 DtiU. ÜJtatf

(ju t)od)!j 3U öeranjc^Iagen ftnb. (Stnetjcitg-ljat bet 5Bctfcl)t jeitbem erl)ebüd) 3uge=

nommen, anberetfettS Initb burd) ben Ucbetgang jur lampfjdjiffQbtt bie 33et=

luftgefat)t gelinget. ÜJian toitb ba^et nicb't äu niebtig gteifen, toenn man
8 ÜJhßionen Maxt jcijt unb in ^u^unft annimmt. ^öt)tlid) üetungtüden auf
bet ^a^ri um S^iincmatf etlüa 25 beutfcbe ©c^iffe mit ettoa 1 HUUion Üiatf

©c^iffeDetfic^etung^tDettt), einid)lte|[td) betjenigen Sdjiffe, beten Dtt bix 5i>ctun=

glürfung unbefannt tft. Unb bod) ma(^t bet beutfc^e ^Int^eit an bet Sunbpafjage
nut 8*'o QU5 (^tttbum!). ©anj o^ne ©efot)t ift nun ^wax and) bie fpätct .ju

betüf)tenbe ©Ibmünbung nic^t , inbefe Sotatöetlufte ftnb feiten unb üetbiitt

fid) babei bie @id)etbeit in bem öom fianalüetfebt betüt)tten 2t)eil bet (Slbe ju
betjenigen bei bet fyabtt um ©tagen etma U)ie 1 : 6. Sßetben aud) bei bet

etbebtid)en Sd^ifföuetmebtung in bet (Slbmünbung hie ©efatjten bctfelben itiadjfcn,

unb metbcn aud) in bet stielet 3?ud)t unb bem 5el)matn=iöett einige Unfälle
eintteten, fo toitb bod) jtoetfcüo? bauetnb bie f^at)tt um ©tagen Detluftbtingeu:

bet bleiben unb bie UJetlicbetung§gebüi)t füt bie ben ^anat benu^enben Sd)iffe

etbeblid) getinget au-jfallen.
—

'

©0 gto^e ÜMibe man fid) anettennenSlDctt^et SBeije im ©tatiftifdjen

0leid)c-amt mit bet (Jtmittelung bet ®efal)ten auf jenen jtoei 'JJouten, aud) butd)

.g)etftcllung lit{)ogtapl)ifd)et STofeln gegeben bat- jo ift man bod) au§ öetfd^iebenen

Utjacben ^u ittigen Stefultaten gelangt, ^tttbümlidjet äBeife linb aud) (limitte=

lungen be^jelben ganj allgemein boi)tn gebeutet tuotben, ba^ fid) bie (Üefabten
bet Umfabtt um Sänematf ju ben 45efat)tcu auf bet ßanattoute toie 6:1 t)et=

balten, tt)ä()tenb nut ein %'i)eii bet J^analtoute, aüetn bie (Slbmünbung, bet

gefammten i^aljxt nm bie jütifcbe .g)albinfel babei gegenübetgefteüt roat.

1) ''21m Uieftlid)en (Eingänge bet ©ibetfttaf^e, an bet (*ibetmünbung, mutben
im ganzen 16 öon 13 200 ein= unb au§gel)enben ©egeljd)iffen in ben ^abten öou
1879 bis 1884 butd) Unfälle bfimgejnd)t, in {yolgc beffeu 5 biefct ©d)tffe öetloten

gingen, unb ^luat 3 butd) ©tranbung unb 2 butd) U^etfinfen. ^cnc 16 Unfälle

beftanben an% 6 ©ttanbnngen, monon fid) 3 auf ben Snfeln ettnaö notblid) üon
bet (Sibetmünbung unb 3 auf ©anbbänfen Dot betfelben eteignct b^ben.

6 ©d)iffe etbielten not bet (iibetmünbung ein 8cd, tootauf 2 betjelbcn ßet:

Junten, bie übtigeu 4 tonnten nod) getettet föetbcn; in 3 gäüen raat bie Utjad)e

ein 3lujgtunbftofecn bet ©cftiffe; 1 ©d)iff enbtidj fentctte üot ber ©ibetmünbung.
3Iud) ttjenn fid) nod) aufectbem einige Unfälle auf l}o\)ex ©ee unmittelbar tot
bet ©ibetmünbung eteignet baben bütften, jo entfällt bod^ nut 1 2;otalüetluft

auf je etma 2000 ein: obet auÄloufenbc ©d)iffe, füt einen 5fotbjeebafen mit 4
beutjd)en 2Jicilen langem engen äBattjugang ein änf3et[t getinget äJctluft. 5ln

bet mimünbung biö biuQuf nad) S5tun'3biittcl maten bieje füt bie Segelfd)iff=

fobtt nngefäbt "fünffad) to \)odi. (fs beftätigt fid), ba\^ butd) bie 2330^1 bet

ßtbmünbung, h5a§ bie ©egeljc^iffe anbetrifft, jo jiemlid) bet bentbat un*
günftigfte loefttidje ftüftenpuntt geroäblt wotben ift, füt bie Sampfjcbiffe ift bie

Sachlage l)ier eine unglei^ günfligere.
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S)te @efat)ten bet 9Iotb=Dft|eefa^tt ]üx S)ampn<i)tne-

Ofür bie S)ampfcr ergiebt bie S3ergleid)ung ber 9loute um ^äne=
mai-f mit ber bivefteicn burct) ben 9iorb=Cftfcefanat Qtürfü(i)ei-raei|e ein

üiel günftigerei 3ftefuttat. 2^ie Stampfer finb mie auf allen Seewegen
auä) 1)kx auf beiben 9touten fef)r öiel geringeren ®efat)ren als bie

©egel|(i)iffe unterworfen, ^tu^erbem aber 'jpricl)'t bei bem 3^ampf|d)iff6=

öetfel^r üiele§ jpejielt für bie füblic£)ere .Uanalroute. 2)ie fpe^ififdien

(Sefa^ren an ber glbmünbung für ©egelfc^iffe ,
foweit folcf)e aus ber

gtutberoegung , ber Söartejeit auf günftigere SBinbüer^ältniffe , ober

firmerem SBetter f)erborge'^en, ejiftiren für bie Dampfer nid)t. 'Jtur

ber ©ebanfe, ba^ bie ^oÜifiontn firf) burd) gefteigerte i5-requen,5 fel)r

üermel^ren fönnten, öerbreitei l^ier einige ©orgen. S)ic ^nfQnmiPnftöBe

finb bei ber großen @efct)minbigfeit unb ®eroalt ber S)ampfer in 3u=
fünft über^upt bie 3td}iIIeSferfe ber 2)ampfjd)iffa:^rt; biefe @efal)r

nimmt burd) bie !^äufigere ©etegen^eit ^ur 33egegnung, bie immer größere

©efdiminbigfeit unb bie mad)fenbe (SröBe, bal)er aud) Sdimerfällig^

feit ber ©(^iffe, nic^t ab=, fonbern fortbauernb ju, tro^ aller 33er=

befferungen in ben S3e[timmungen über orientirenbe 2id)ter am 23orb

ber Sdiiffe unb tro^ be§ Oerbefferten ?lu§n)ei(^ereglement§. Sie '•Jiot^=

menbigfeit, an ben gefä^rbetften ©teilen ganj anbcre 5lu§racid)cfl;)fteme

gelten ju lafjen, j. 53. ba^ öon jmei jid; begegnenben S)ampffd)iffen ba§=

jenige ben Äurg innet)ält, ttietd)cl juerft bie Sampfpfeiie ertönen td^t,

fc^afft burd) bie Ungemo'^ntf)eit mieber neue ©efa^ren.

S;iefe @unft ber 33er'§ältnij|e ift für ben "Dtorb-Dftfeefanal tion ber

allergrößten 33ebeutung, um |o mef)r, al§ für unö barüber fein 3weifel

ejiftirt, baß für ade nid)ttrangatlantifd)en 33ejie^ungcn ba§ ©egelfd^iff

befinititi in ^u^unft feine !iRotle für größere Iransporte auegcfpielt

^at. ®ie neueren 3^ortfd)ritte in ber @rfparniß üon l^o£)len, in ber

ßrjparniß öon ©elbftfoften bei ber ^IRaffen^erftetlung öon ©ifen, ©ta{)l,

Äol^le unb aEen Materialien , metd)e für bie .'perftettung ber S)ampfer

uotl^menbig finb , t)aben biefen ben ©ieg aud) für hin Üraneport

fd)toerer Maffenprobufte in ©roßer unb .kleiner Äüftenfa'^rt bei nur

einigermaßen geuügenber i5ri^ad)tmenge in 3ufunit gefiebert. 2Bo ba§

©egelfc^iff !^ier no(^ fortlebt, ift al§ Utfad)e bie einmal öor^anbene

@jtften3 beSfetben an5ufet)en, fomie bie |)anbel§= unb Sd)iftQt)rt3öevl)ält=

niffe mand)er weniger fortgefc^rittener ^afenplö^e, meiere fid) erft in

ungcnügenber Söeife ober noi^ gar nid)t für £ampferocrfe{)r eingcrid)tet

I)aben. i^üx bie 3fit ^cr Eröffnung beg .^analeg aber rairb in ber ^Jiorb=

£)ftfeefaf)rt ba§ ©egelfd)iff nur nod) eine untergeorbnete Stolle fpielen, unb

ein ^di}X^e1)nt barauf wirb baSfelbe bort faft öollenbs auggeftorben fein.

9tur in ben bi§ je^t fcl^r geringfügigen transatlautifdien i^oyc^ungen

ber Dftfee wirb ein X^eil ber 5]erfrad)tung ben 6egelfd)iffen öerbleiben.

Seiber fönnen mir bei ber Unfallftatiftif ber S)ampfer nid)t mit

fo großen 3^^^^" operiren, wie biefe§ für bie eegelfdiiffe moglid^ mar,

obgleid) mir {)ier 9 ^af)xe, öon 1876 bü ISS-i, ju Ütatl)e ge.iogcn l)aben.

Sm ganzen wirb baS ''JJtaterial aber bennoc^ genügen, um ein unge'ä^r

xid)tigei 33ilb au geben.
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aBäi)ienb bei- 4 3fat)te Don 1880 big 1883 burc£)fu!£)ren nac^ ben

;Uuf3ei(i)iiun9en ber (Sc£)iftat)i:t§ftatton öon ^elfingbovg (^ufammen 45 854

2;amp!ei- ben ©unb. Ü>on biefen geigten 25 208 if)re 5^098^, i>iefe

irar bei 315o Samptern ober in 12,5 "o ber fyätte bie beut|(^e. 2)e§

^Jiarf)tö gingen 15 531 S)Qmpier burd) bie ©tra^e, anberc 5114 Sampfei*

zeigten and) bei Xage nid^t i^re f^laQSe- 5lui jene legten ^mei .Uategotien

ift g[ei(^TaUö biefe§'^ro3entöert)ältni^ annpenbbar; ju jenen 3153 beutfd^en

2;ampTei-n treten bcmnac^ nod) ctroa 2581 ^in^u, äufammen 5734 beutjdie

Sampjer wätirenb jener 4 ^at)re ober 1434 im Saufe eineä Sai)re§.

3Ibcr aniij biefeä mag a(ä 5JtajimaIäat)I angefel^en toerben, benn unter

jenen 5114 2)amp|ern befinbet ftc^ offenbar ein über ben S)urd)f(^nitt

]^inausgel)enbe§ ^a| öon fleinen 2)ampfern ber 9iad)bart)äfen. fjür

bie i^al^re 1879 unb 1884 fönnen tüir bie gleiche ^ittel^atit öon

1434 Kämpfern annel^men, benn foöiel ba§ le^tere ^a^x bei bem ftarf

fteigenben Sampferöerfel^r jene ^iffci-' überfd^ritten l^aben toirb, um fo

Biet wirb ba§ erftere Sia'^r l^inter berfelben äurücfgeblieben fein. 2öä§renb

jener 6 ^df)xt würbe bat)er bie ^Paffage auf 8604 beutf(i)e Dampfer

3u fd^äi^en fein. S)ie 3 ^a1)xt öon 1876 6i§ 1878 weifen mdi ber

S(i)iffat)vtöftatiftif ber Oftfeelänber einen 33er!et)tgftroni burci) ben ©unb
Don äufammen 1900 Kämpfern unter beutfctier 5^^096, bie 9 i^atire

öon 1876 bi§ 1884 mithin 10 504 ben ©unb burdiial^renbe beutf(f)e

2)ampffc^iffe auf.

?tud) eine anberweitige Ermittelung auf ©runb ber ©d)iffat)rt§=

ftatiftif fämmtlicfier Dftfeelänber beftätigt biefe 33ered)nung. 5iad) biefer

t)aben nac^ Slb^ug be§ fc^ä^ungSlueife ermittelten SSeltberfel^reg toäl^renb

jener 9 ^a^rc 9930 beutf^e Dampfer ben ©unb paffirt. S)a§ ^JJtittel

beiber 33ere(^nungen, 10 200 S)ampfer, löoüen toir ben weiteren %ui=

füf)rungen ju ©runbe legen.

^jluf biefcn 10 200 gtorb = Dftfee = S)ampffc^ifföreifen finb nac^ ber

beutfc^en ©eeunfattftatifti! 21 S)ampfer total öerunglüctt. Sluf

486 9leifen fam je ein öerloreneS ©d^iff, auf je 100 ein SSerluft öon

0,206. Slber auct) !§ier ging ungefälir ber ^elinte 2;f)eit ber ©c^iffe

nad) ober fam öon ^ä}in beä ©fagerrarf unb be§ .^attegat, f^a^rten,

benen man nur bie l)alben (Sefaliren einer 9fiorb=Dftfeereife äufdE)reiben

fann. Dbige 3^^^ rebu^irt \iä) bat)er bie @efai)ren betreffenb auf

9700 öoEe ^Jlorb = Dftfeereifen , ber 33er(u[t er^ö^t fid) auf 0,216 "o,

1 Dampfer ge^t öerluftig auf 462 Steifen öon einer mittleren Sänge

öon Sonbon big Königsberg.

SQßenn nun bei ben ©egelfd^iffen wegen beS häufigen 3}erunglürfen§

Heiner ©c^iffe ein beträdf)tlid^er Slb^jug äu macf)en war, fobalb bie 35er=

lüfte naiij ber 9tegiftertonnen^a!§l auäjubrüdfen waren, fo fättt biefe 9te=

buftion bei ben S)ampfern fort. 3)ie öerunglüdten S)ampfer Ijaben im
5Durcf)fcl)nitt genau biefelbe (Brö^e wie bie paffirten 2)ampfer; ber SSer=

luft ber Ütegiftertonnenja^l nacl) war gaU;^ berfelbe.

(^ür bie ©egelfd)iffe fanben wir einen 23crluft öon 0,737 ^' o ber

'}tegiftcrtonnen,^a^t auf ben ^Jiovb=D[tf eef alerten: bie 3V2 fadt)e ©efal^r wie

bei ben 2)ampffc^iffen. ®aä ftimmt mit bem allgemein gettenben 3}er=

l)ältni^ bee Sßerlufteg auf gleid^en Steifen jwifdtien beiben ©d)iffätatc=
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gorien überein. Siefer jo fef)r öiet geringere SSerluft ber S)ampijd^iffe

ift ja aucf) aus ben Umftänben kxd\t evtlärlicE). S)ie S)amp!eriaf)rt

ift in ungleid^ geringerem ^JJfQ|c fowol)t ben @efat)rcn ber .Rufte

qI§ ben ©ejatjren ber ©ee unterlüorfcn. ßg ift nicf)t allein bie

äußere fiefjere Sluörüftung an j^arten unb nautild)en Stnftrunicnten,

bie im allgemeinen tü(i)rigere güfirung, bie [tetige 2lnnat)mc üon ßootfen

in ber ^Jtät)e ber lüften, bie breiiad)e ©röfee unb größere 2öibcr[tanbä=

fäl^igfeit gegen äußere ©inftüffe burd^ jorgfältigeren unb ftärfcren Sau
be§ ©d^iffeg, meldte biefeä ocrurfac^en, fonbern e6en|ofel^r bie unöer=

gleic^tic^ größere, faft unbe|d)ränfte aBitlenSfraft be§ 5Dampicr5 gegen=

über ben i^n umgebenbcn n)ibrigen 5tatureinflüf|en, joroie bie größere

©d^nelligfeit. Snttjümer in ber ^i^ofition beö (Sd)iffe§ finb, jomeit fie

fict) au§ S^rrf^ümern ergeben, für meldie bie Seitung oerantroortlic^

ift, natürlidf)ern)eife nicE)t au§ge|df)tDffen, biefe fatten aber in ber ,!paupt=

fad)e fort , fotceit fie au§ unregelmäßigen ©inflüffen ber (Strömung, beä

Söinbeg ac. ^^erDorge^en. Unb fommt einmal bennod§ eine ©tranbung
öor, fo fann fic^ ber SDampjer öermögc feiner i{)m inneroot)nenben

Energie meift felber t)elfen, el)e baä ©ct)iff burdE) bie ©toße ber 5öran=

bung auf bem ©tranbe öernidCitet n)orben ift. 3lud^ menbet man jebe

erbenftidE)e ^lJlül)t unb Soften mittels ©d^leppbampfer k. auf , fobalb

ei gilt, einen njertl)t)otlen Kämpfer einer ©eegefal^r ju entreißen.

9Jlit einem mittleren SSerluft öon 0,216 ^ o bei ben 2)ampfer=

fa'^rten jmifd^en 'Jlorbfee unb Dftfee ftel^cn aud) bie geja^ltcn 2lffe=

{uran^prämien, foioot)l für ba§ ©d^iff roie für bie Sabung, burdE)auä im
©inflang. ®ie ätt)ifd)en beibcn ^[Reeicn faljrenbcn S)ampfcr 3at)(en im
®urdt)fc^nitt 5"o jä^rlic^c Slffefuran^prämie ,

fobalb gleid) ttn ©egel=

fcl)iffen mätjrenb ber ungünftigen ^aln*e§ieitcn unb ^radjtperioben n}e=

nige ober gar feine ^yatirtcn auigcfül)rt merben. S)iefc ©d^iffe mad)en

im 5Jiittet im ßaufe eine§ ^a^rci 8 mittlere S)oppelreifen ^roifdEien Dft=

fee unb ^Jtorbfee. gür bie einfalle Steife ergiebt fid^ baraui eine 3lffc=

furan^prämie für bai ©c£)iff üon 0,31 " o. 2)er 2lbftanb üon 0,216 ^ o

jtotalöerluft unb 0,31 '^ o 9Jerftd^ernng§prämie bei Sampfern erftört

fid§ au§ ben im 3}ert)ältniß ju ben Xotaloertuften begreiflid^erroeife

ja'^lreidEien ^aüarien, burdf) bie 33eriDaltungiunfoften ber Serfid^eiungS-

gefeEfdE)aften unb bereu ©eminne. Dampfer, njeldtie fo ^iemlid^ bas ganje

S^a^r l^inburd^, ol)ne längere ^eit aufgelegt ju »erben, jmifd)en Oftfic

unb 9lorbfee faf)ren, jal^len im allgemeinen 7 "^ u iäf)rli(^e ^iffefuranj=

Prämie. S)iefe mad^en bafür aber auc^ im Saufe etnei ^aljreS an 11

mittlere S)oppelreifen jtoifdlien ^orbfee unb Dftfee, fo baß bie ^-Prämie

für bie einfad)c ^Jteife auf ben g(eid£)en ä5etrag l)inauäläuft.

Sejüglid^ ber ^öl)e ber SBaaren = äJ er fieser ungöpr am ie

bei 2)ampferüerfrad)tung fteben un§ audt) l^ier mieber genauere

eingaben ä" ©cbote. ^tan ^aUte im ^a^xc 1885 3tt)ifd)cn ©tcttin

eincrfeiti unb Dftenglanb , ©übenglanb , SSelgicn=|)oEanb unb iHorb»

franfreid^ anbererfeiti im lliittel beg 3ial)reg bei 23erüdfidl)tigung ber

S3erfel)r§ftär!e ber einjetnen 'OJionate für ©tüdgut 0,372, für betreibe

0,431 unb für .Spolj 0,554 '^ o ^ilffefurauäprämie : Slbftufungen, bie fi(^

namentlid^ ergeben au§ ber ©ic£)eri)eit ber tranepottirenben Dampifi^iffe,
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unb bieje tid^tet fid^ toiebetum nadi) bem Söertl^e bcr äöaaven. ©tücC=

gut öon .fiamBurg nacf) beit .g)äien bet iDeftlid)en Dftjee rourbe glei(^=

jeitig im ^al)veSmitte[ p 0,355 "/o bei ber Sat)tt um ©fagen afje=

furivt. betreibe fann bei ber 'Dcorb=D[tjeeiat)rt ungciä'Cit als bie mittel=

trci-tt)ige 2)ami3revtrad)t angejet)fn tcerben , jene Slffefui-anäprämie öon

0,431 " mag baf)cr aU bie bui(i)fc^nittti(^e gelten.

5)ie 2Baarenafjcfuranj|)rämie [teilt fid^ bal^er bei biefem S)ampiet=

ücttel^v um 40 •', o liöt)er al§ bie (Sd^iff§af|efuranjpi-ämie. 5Da§ ift glei(i)=

iatlö eine ctroa§ ftärfere Steigerung , alä mir bei ben (Segel|d)iffen fon=

ftatiren tonnten, ©inb boc^ bie abfoluten mittleren ^Prämienbeträge fo

öiel fleiner, t)a^ bie il^erroattungSunfoften me'^r l^erüortreten muffen.

3^or allem aber fte^cn mand)e SBefcl)äbigungen, mie bie burd^ ^J^tiler in

ber ©tauung, burct) bie feucfitc Suft k. öevurfadtiten ober beim ©inlaben

unb äuslaben entftanbcnen, nur tt)eiln3eife mit ben @eial)ren be§ 5)teere§

ober ber Ä?üfte in ^ufan^nienfiang, e§ fann be§]§alb audf) nicf)t ermartet

toerben, ba^ bie ^^^rämie für bie 2Baarenöerfid§erung in Sampfern genau

in bemfetben 23eri)ältniffe fäEt, tt)ie bie ©id)ert)eit ber S)ampfer gegen=

über ben Segelfc£)iffen junimmt. S)ie mittlere SBaarcnaffeturan.^prämie

toar bal^er bei Sßerfrad^tung auf S)ampffd£)iffen gerabe um 100 ^'/o, bei

ä)erfracl)tung auf (5cgelfdt)iffen nic^t ganj um biefcn ^^^ro^entfa^ tjö^tx

üi§> bie bejüglicfjen Xotalöerluftjiffern.

S)ie Söaarenaffefuranjprämie öon ©tettin nadf) ber weftlid)en

'Dtorbfee fteHte fiel) burdfifd^nittlid) bei Slnna^me einanber entfprec^enber

grcquenj mä^renb ber üerfd^iebenen ^Jlonate bei ber 2]erfrad[)tung auf

©egelfc£)iffen für ©tücJgüter auf ba§ 2,5=, für ©etreibe auf ba§ 8,1= unb

für ipolj auf ba§ o.Ofad^e ber 5lffefuranäprämic bei 35erfrad^tung auf

S)ampffd£)iffen.

5lu^ bei ber 53erfradE)tung öon Söaarcn mittels Kämpfer [teilte

ftd^ bie SlffefuraUi^prämie je nad^ ben Sal^reSjeiten gauj au^erorbentlic^

öerfdl)ieben. ^n ben 5 gefa^rlofen ^ionaten öon 5}titte Slpril bis ^Jtitte

(September jat)lte man bei obigen [tettiner Otelationen im IJJhttel für <Btüd=

gut 0,271, für (Setreibe 0,271 unb für .^ola 0,385 "o Slffefuran^prämie,

bei ber Hamburger iRelation nad) ber roeftlid^en Gftfee um ©lagen für

©tücEgut 0,250" o; in ben 3 gefaljröoHen ^3Jionaten Üloöember bi§ Sjanuar

l^ingegen öon ©tettin nadt) ber meftlic^en Diorbfee bei ©tücEgut 0,653,

bei ©etreibe 0,938 uub bei ^otj 1,062 "/o, öon Jpamburg nad£) ber

n)e[tticf)en Cftfee für ©tüctgut 0,625 "o beS affefuriiten 3Bertl)e§.

9}on obigen 21 S)ampfern gingen nun fpe^ieü bei ber Umfat)rt

um Sänemarf, ba§ l)ei§t öon ber t)ollänbifd^en ^Jiorbroeftfüfte über

©tagen big jum ©unbauegang, 14 Dampfer, ober je einer auf 693 Um=
fafirten 3u ©runbe, auf je 100 ein Sotalöcrluft öon 0,144.

Sfene 14 S)ampfer öerunglüdften auf folgenbe 2Beife

:

2 Kämpfer ftranbeten an ber l^otlänbifc^en "Jtorbmcftfüfte auf 2er=

fc^etting;

7 2)ampfer finb in ber Diorbfee ober im ©fagerradE gcfunfm, baöon
3 o_l)ne je 5funbe öon fid) ju geben öerfdlioUen;

1 S)ampfer [tranbete an bcr SCßeftfüfte ber jüti[d)en .ipalbinfel;
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3 S)ampfer ftranbeten im ©fagerracf unb jloar je einer an ber noi;=

njegifrfien, ber bänifdicn unb ber frf)tt)ebifd)en .Klüfte (an ber

norn)e9ild)en .$?üfte au^eibem nod) ein burd) ben (Sro^en S3eÜ

fa'^renber beutfdier Sanipfcr);

1 Sampier [tranbete im .Uattegat an ber |d)n3ebifc^en j?ü[te (au|er=

bem an ber bänijc^en W^e be§ Äattegat nod) ein beut^d^er

S3eltfal)rer).

@ö jetgt fid) ^ier roieber rec^t beutüd^, \D\e gro^e @e|af)ren bie t)oi)e

5torbfee, unb ganj befonber§ ba§ ©fagerrarf, aud) für Sampjii^iifc in

\xäi birgt. S)ie häufigen f)eitigen 3Binbe unb ©türme :^a6en jene, an
^weiter ©teile genannten 7 Cpfer üon 14 23erluftcn geforbert. ©iner

ober ber anbere biefer S)ampfer mag aud^ ^uöor auy ben ©anbbänfen
an ber jütifc^en äÖeft^ ober ^lorbroeftfüfte ted geflogen jein, bie übrigen

erhielten burd) bie ©eroalt ber 3Beüen auf ©ec ein 2ed unb roaien nid)t

mef)r ju tjattcn. S)te ©tranbungen tiertljeilcn fid) gan,^ fo, wie man
e§ nad) bem SSorgange ber ©egelfd)iffe erroartcn joUte. Sluffallenber

SCßeife i[t fein S)ampier im ©unb üerunglücft, aud) überljaupt feiner burd)

.^ollifion äu ®runbe gegangen. 2)iefe 9toute fdjeint alfo für kampier
in biefer SBe^iel^ung toeniger ©efa^ren al§ ber ^ufünftige füblid^e äöeg

ju bieten, wenn auc^ im ©unbe unb im .^attegat t)äufig genug ©egel=

fd^iffe öon biefen angerannt merben.

S)ie übrigen 6 Sotalüerlufte, roeld^e jenem großen 5£)ampferftrom

aufeer'^alb jener Sfieilftrede in ber Oftfee unb in ber ^Jiorbfce begegneten,

gingen l)erüor au§ 1 33eifinfen auf ^ol)er ytorbfee, au§ 1 ©tranbung beim

Sinlauf in einen 'Diorbfcel)afen , einer ©tranbung beim 3lußtauf au§

einem Dftfect)afen , aui 2 ©tranbungen auf Sinfeln in ber Oftfee unb
1 Äollifion auf l^o^er ©ee in ber Oftfee; au|erbem fam nod) ein 2;otal=

öertuft in anberen 3Jteeren üor. 53cmerfen§roertl^er 2Beife finbet fic^ in

ber Cftfee fein einziger j^aK eineö S}erfinfen§ auf !§of)er ©ee, obrool^l

bie S)anipfer unter beutfd)er SlaQQe bort im Mittel eine rocitere ©tredc

al§ öom ©unb bi§ nad) Königsberg ^urüdlcgen mußten, el^e fie i^r

^iel erreidEjten. —
S)ie SBertufte ber S)ampfer bei ber 5al)rt um 5[)änemarf gingen

im SSergleid) ju ben 5BerIufteu ber ©egelfdjiffe (1 : 3,0) ein toenig über

ta^ normale 2Serf)ättnife f)inau§. 3»n auBergeroö^nlict) glürfti(^em ©egcnfa^e

l^ier^u ftei^en bie 2}ertufte ber Slampffdtjiffe auf ber Otoute be§ fünftigen

9lorb=Cftfeefanalö, fobalb man fie mit benen ber ©egelfd)iffe öergleid)t.

ö§ ereigneten fid^ auf ber ©trede üon 2erel big Sörunebüttcl bei

14 800 S)ampfetn unter beutfc^er grlagge^), meiere roäljrenb ber 9 ^ü\)xe

Don 1876 bi§ 1884 biefe ©trede üon unb nac^ Hamburg ^urüdlegten, nur

4 ober 5 S^otalüerlufte üon S)ampfern; auf je 3200 entfiel ein foldjer

ober 0,031 auf 100 gal^rten. ^tne S^^tjl ber SSerunglürfungen ift bes=

l)alb fdt)roanfenb, roeil fic^ üon einem üerfc^oüenen Dampfer üon @ng=

lanb nad) ipamburg nid^t feftftellen löfet, in roetd)em ll^eiit ber "Diorbfce

ba§ Unglüd ftattgefunben ^at. Sie übrigen 4 ^erlufte roaren folgenbe:

1) §ier to'du baSfelbe ju fegen tote <B. 256 '3tnin. 1 Oct ben Scgelidjiffen.
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1 S)Qmpfer fanf, tcatirfc^einlidE) in gotge Sluigtunbftofeenö, in ber 9lä^e

ber Sinjel Xeifd^eEing;

1 Ssampicr ftie^ bei Sorfum^geuerjdiiff mit einem S)Qmpfer auf l^otjer

<Bee jujammen , wobei elfterer janf i^bie „ßimbria" — t)ierbei

ertranfen 440 5Jlenfd)en)

;

1 S)amp|er fottibirte an ber ©Ibmünbung mit einem ©ampjer unb

fünf;

1 2)ampier Würbe an ber Slbmünbung j(f)toer ledE unb fan!.

33ei biejen geringen 3)erluften barf man inbefjen nid^t aus bem
Singe oetlieren, ha^ .g)amburgg S)ampTerüerfeI)r p einem großen Z^ni
aus ©tücfgutoerfef)r, tl^eilS in ^erbinbung mit ^Perfonenbeiörberung be=

[tct)t, äu tt)cl(i)en S''^tden bcgreiiU(f)erwdje fe'^r Diel beffere, namentlid^

fid)erere S)ampier üerwenbet werben al§ \üx ben gewölinlid^en £ran§=

port öon ^JJlaj'fengütern , wie fie bie 'iJlorb-Dftfeeroute im wefentlid^en

nur fennt. (J§ fennjeid^net bie größere ©ejatir ber Transportmittel für

geringwert^ige ^robufte, ba^ 3 jener öerunglücEten 5 Kämpfer mit ben

aüerbiüigften ^Diaffengütern belaben waren. 2)at)er mö(f)ten fid) auf

jener ©tredEc hzi einer ät)nlid)en 3u|iwmenfe^ung ber Transportgüter

wie bti ber ©unbpaffage wa'^rfdieinlic^ einige Unfälle bei ben

^Dampfern met)r ereignet l)aben, al§ in äBirflid)feit gefc£)el)en. ©o mag
benn nad) bem ^erl)ältniffe ber SerftdierungSprämien für bie äöaaren
üerfd)iebenen 2Bertl)C5 für unfere ^wecEe bie 3lnnat)me einer um 20 "^ o

l^ötjeren (Sefatir, ba^er eine§ 2otalöerlufte§ öon 0,037 "/o, anftatt 0,031 »^ü

gered^tfertigt fein, ^m übrigen aber fcf)eint e§ nicf)t, als wenn wir e§

äUTäÜig mit einer gauj auSna^mSweije geringen S^erluft^iffer für bie be=

obac^tete ©trede ^u tl)un tjätten. SDenn eS entfprid)t gan3 ber Erwartung,
wenn au^er jenen 4 U^xo. 5 Sampferöerunglüdungen nodl) 3 2otal=

öerlufte innert)alb beS ^JlorbfeegebieteS bei jenem 3}erfel)rSftrome öon
14 800 S)ampffct)iffen ju üer^eid^nen waren: 1 Dampfer fanf in

golge Äottifion mit einem Kämpfer an ber Xl)emfemünbung, ber jweite

foEibirte im ßnglifc^en i?anal mit einem großen ©egelfc^iffe unb fanf,

ber britte geriet^ im .g)afen öon ^jlntwerpen auf @runb , waS fein

£)urc^brec^en jur golge liatte.

3)iefe geringe ©efa'^r fticl)t merfwürbig ab gegenüber bem ©egel=

f(^iffSöer£e!^r, wo im aügemeineu auf 251 ©egelfc^iffen je eineS auf biefer

©tvecfe 3u ©runbe ging ; in ber l)ier ma^gebenben europäifc^en Qai)xt

fogar eineS Don je 149. ®ie ©egelfd)iffe unterliegen auf biefer ©trerfe

ber 13fa(^en @efal)r wie bie S)ampffc^iffe ! Sei bem ^uiüiitreten aller

übrigen ©efal^ren im S)ampferDerfe^r fatten namentlich bie ÄoHifionen
in bie Singen, beren ^a^l burd^ 5Jerbreifad)ung ber ©c^iffSpaffage an
ber (Slbe nod^ er^eblid) anWod)fen wirb, ©anj befonberS in ber engen

i^Jaffage unmittelbar bei ßui-^aDen wirb ber Kapitän be^w. ber Sootfe

manche gJroben feiner ^altblütigfcit unb ©eifteSgegenwart 3u geben
l)oben, fobalb gleidtjjeitig beS ^iac^tS ja^lreid^e Sid)ter in feiner un=
mittelbaren Umgebung aufbli^en, Dor allem, wenn es wirflid) gelingen

follte, ben Äanal auc^ wäl)renb ber 3iad)t paffirbar ju mad)en. ©oEten
fic^ bie S3erl)ältniffe in biefer 23ejie]^ung gerabeju bebroljlid^ geftalten,
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fo fann, tote crteä'^nt, eine jiüeite goMti^afee ii^ ^fi-" ©tbmünbung ge=

jrfiaffen loerbcn. —
3fene geringen SSertufte ftnbeu aud) lijxe üoUe Seftätigung unb bie

Äoüiftonigeial^ren eine trefftidje ^^lluftration in bcn 9Iui]eic^nungen bcr

Unidlle, toddji |ämmtti(i)cn üon unb nac^ .Spamburg, 'JKtona unb

Harburg abgetjeuben unb anfomnunben S)anipfjd)i[fen jpejiell nn ber 616=

münbung Don ber offenen @cc bi§ hinauf nad^ Srunöbüttel begegnet ftnb.

ÜJlan geroinnt au§ btefen ^Q^^en aud) bor allem bie Uebcrjeugung, ba^

tüir c§ Dorl^in bei bcr Meint)eit ber 35ertuft,}iffern nic^t etma mit einem

befonbercn ^^ifolle 3" t^un l^atten. 3f"^gefammt liefen in ben 5 S^al^ren

tjon 1880 bt§ 1884 38 818 S)ampfer in bcr ©Ibmünbung ein unb au§.

S3on btefen ftte^ bort 48 Siampfern ein feitenS ber Se^örbc regi[trirte§

Unglüd äu. 9lIIein 37 SJampfer ttiurben burd) i?oüiftonen bebrolfit,

4 ftranbeten, 4 tourben burd) 2reibei§ befd)äbigt. Siefe ^af)ten

feigen inbeffen fc^tüär^er au§, ats bcr 3Birflid)teit entfprid^t. ®ö gingen

aüeS in allem nur 4 ber 2)ampfer babei ju ©runbe, 3 burc^ .^ollifioncn

unb 1 burd) ©tranbung. S)a§ gicbt auf ie 9700 S)ampfer ben

25erluft eine§ einzigen, toä'^renb öor^in auf je 7400 an ber ©Ibmünbung
etn= ober au§laufenbe Kämpfer 1 2otalöertuft für bie Slbmünbung
bi§ 33run§büttel ju berjeit^nen mar. ^m allgemeinen matten an

ber (Sibmünbung für bie Kämpfer bei ben Unfällen glüdüd)ermeife

©d)rammen unb leidste 3Scrle|ungen tior. 23ci ben ÄoHifionen blieben

16 ber follibirenben 2)ampfcr gänälid) unbcfd)äbigt, bie fd)mer leibenben

2;f)ei(e maren bie angerannten, meift fleineren 8egelfc^iffe ; 12 racitere

Dampfer mürben leicht befd^äbtgt, 4 anbere er'^eblidjer, 1 fan!, mürbe

aber mieber gel)oben, nur 3 gingen total mit ii^ren Öabungen 3u ©runbe.

Siene fc^mereren Sefdiäbigungen brad^ten ft(^ aüefammt bie S)ampfer

gegenfeitig bei. SBei ben 4 ©tranbungen lam banf bem energifctien

(Singreifen bon ©d^Ieppbampfern nur 1 21otaIbertuft bor, bie anberen

mürben, menn aud) gegen bebeutenbe 23ergung§prämien (ein ©i^Iepp-

bampfer berunglücEte roä^renb biefer ^^eit total bei einem fotc^en 35erfud^e),

unbefi^äbigt mieber abgebrai^t. S)ie 4 3:reibci§=UnfäIIe beritrfad^ten jmei=

mal Ieid£)tcrc, jmeimal er'^ebUd^ere ©c^äben, einmal berbunben mit einet

©tranbung, toelc^cg ©c^iff aud^ "^ier ©c£)(eppbampfer retteten. !Geid)tere

©droben famen fonft nod^ bor: ein 3)ampfer lief gegen einen ^afen=

bamm, einer fprang in ber ßlbmünbung ted, fonnte fict) aber burd£)

fd^Ieunige Umfetir nocf) retten.

3Sa§ bie Derttid^feit biefer Unfälle anbelangt, fo ereigneten ftd^

bon ben 21 ^oüifionen eines S)ampfer§ (babon trugen 15 bie eng=

lifc^e flagge :) mit einem ©egelfdt)iff allein 10 auf ber 9it)ebe bon

ßur^aben, mo bie ©egelfd^iffe rul^ig bor 2Infer lagen, bie Kämpfer

aber in unmittelbarer ^M^e borbeifa^^rcn mußten, 7 meitere ebenfalls

bei ßur'^aben, bon ben übrigen 4 traten 3 unterhalb Gur^aben in ber

ßlbmünbung ein, 1 enblic^ oberl)alb 6url)aben bei 53Tunäbüttel. ^ict=

"bei ging es ftet§ o'^ne er'^eblic^e SSefd^dbigung be§ SlampferS ab.

Ungleid) mic^tiger finb bie 8 gäHe, mo je 2 2)ampfer jufammen^

rannten ober fid£) in fanfterer SSeife berül)rten. ©ie trugen fid^ ju: ein

^aU bei SSrunSbüttel, ein anbcrer unterhalb Srunsbüttet, einer an ber
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Cftemünbung, einet bei ßui-'^aöen, jtcei auf ber gi'^ebc öon 6ujl£)aöen,

einer in bcv Glbmünbung, einet cnblidf) in bet äußeren ©tbmünbung.

S)ie Unglücfeiälle roaten aljo im ganzen me!^t öettl^eilt, obgleid) aud) l^iet

6uj!^Q0cn fid) troutig ausjeic^net. 2)et normale öcr'^ängnifeöolle i^aU, ba|

ber fto^enbe 5)ampfer am 5l]otbertf)eit i»e!^r ober weniger bejd^äbigt mitb,

bnrcf) tü^ baiiinterlicgenbe mafjerbicf)te ©d^ott aber öor bem Sinfen

uub roeitetct ©dEiäbigung beroafitt bleibt, toä^renb bet in bie ©eite ge=

rannte S)ampier rafd) finft, fam tiiermal bov, teiber einmal mit S3erlu[t

öon 20 9Jienfc£)enteben. S;ie onbercn 4 ÄoÜifionen brachten für fcineS

bet ©d)iffe etf)eblid^ere SSefd^iibigungen. Sind) bie 4 ©ttanbungen öer=

tf)ei(ten \\d) übet ben ganzen S)ifttift bet ©Ibmünbung. 3)a§ 2teibei§

j(^eint bejonberS öon ßuy^aöen abmärtS ©efal^r bringen ju !önnen. —
©ä bleibt nun noc^ übrig

, für bie ^aljrt ämifdjen Äiel be^tt).

S3run§büttel unb Ütügen einen ©eja^renfoeifi^ienten nad) ben ftatt=

gehabten 33erfet)r§öer^ltniffen ju ermitteln. SSÖir müjjen un§ l)ier mit

einet wenig ftd^eten Srmittetung begnügen. 3Bir janben, ba^ bie

uia^rfc^einlid^e ^Berluftjiffer öon (Segelfd)iffcn in ber ©rö^e, tt)ie fie

ben ©unb befafiren , öon ber ^analniünbung an ber 5lorbjee ab bis

nac^ ^Äügen fi^ auf 0,15 ^/o [teilen bürfte (©. 260). yiaä) ben öot=

l)in mitgetl)eilten 3al)len traten bei bem beutfd^en ©d)iff§öerfe^r in bet

Dftfee im aEgemeinen auf ben gleid)en ©tteden bei ben @egetfd)iffen

bie 4^2fad)en Sotalöetlufte ein mie bei ben SampffGriffen, inbem bei

leiteten öon ben 9600 beutf($en S)ampfern, toeldcje ben ©unb paffitt

l)aben, auf einer mittleren g-ai^ttfttede öon ^openl^agen bi§ über

^önigSbetg l^inauö 4 Sümpfet buri^ 3 ©tranbungen unb 1 ^ottifion

in ber Dftfee total öetloten gingen. Sßenbet man jene§ allgemeine

S3etl)ältni^ aud^ fpejiett auf bie in i^tage tommenbe ©ttede an, fo

toätc auf biefelbe ein S^otalöetluft öon 0,033 " o ^u ted)nen.

^it obiget 3}etluftquote öon 0,037 "/o für bie ©ttede öon -potlanb

bi§ 33tunebüttel ,^ufammengenommen, fämc man untet t)eutigen Um=
[täuben auf 0,070 ^/o an S:otalöetiu[t für bie ©efammtftrede öon
^oHanb U^ naäi Flügen auf bem julünftigen 2ßege be§ ^totb = D[tfec=

fanaleS. jDa§ i[t faum bet t)albe 35ertu[t toie bei ber Umfahrt um
2)änemarf. Wan mu^ jeboc^ l)ier in ;^ufunft mit einem neuen ^^fuftor

Ted)nen. Sie j?otli[ionen metben [td) fel|t öetmet)ten. Untet bet 2ln=

nat)me, ba^ [td) bie einen 2:otalöetlu[t l)etbeifül)tenben o"!Qi"nie»ftöBe

bei einet 23etboppelung bi§ Sßerbreifac^ung be§ S)ampferöerfe^r§ nad)

Ujefentlid^en , ©nglanb nac^a^menben bejüglid^en Sßerbeiferungcn im
!Sampffd)i[fbau telatiö foum um bie ^ätfte öetme^ten metben, müfete

jene Quote auf 0,090 "/o [teigen. S)ie[e 2lnnal)mc woEen mir benn
au(^ gelten laffen.

(Gegenüber ber 9ieife um ©tagen mit 0,144 ^o 2:otalöerlu[t für

bie 5at)rt um bie iütifd)e ^albtnfel bebeutet bie 33er^ütung eineä 2Jer=

tu[tc§ öon 0,054 ober öon ^is^u oon ©d)i[f unb ßabung einen [et)r

bebeutenben ©eminn. Söä^tenb bi§l)et auf bet ©ttede öon Slejel nad)

^Hügen Don je 693 2)ampfern einer total ju (Brunbe ging . roirb biefeS

fünftig öorauSiid)tlic^ nur einem öon je 1111 S)ampfern begegnen.

Sei 2lnnat)me einer i^affage beg 91otb=D[tfeefanaleg öon 10 000 2)ampfern
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toürbe bie 58ert)ütung öon 5 !6i§ 6 2)ampiertjcrtuften jä^rlicf) ertei(i)t tt)ei-=

ben, inbem fünitig bei einem jolc£)cn i>etfe^t§fh-onic anftatt 14 bi§

15 nur 9 S)ampiei; auj bcr i5a{)tt ^tDifd^en Dftfee unb 'Jiorbjee in 5}er=

luft gerafCien bürften. ^ene 2)ampier njeiben im ^}titte( eine ©röfee

öon 550 ^JZettoregiftertonnen befi^en. 'Der äÖertt) betragt im 2)urd)=

f(i)nitt pn ^etto = gtegi[tertonne 375 maxt ]nx ba§ (5d)irf, 175 «ölarf

tut bie ßabung. ©in ieber biefer ®amt)ier ift aljo au] ;303 000 lUarf

ju jc^ät^en. S)ie jä^^rlic^e Stettung öon 1 -'

3 ^Jtillionen Wort öom
Untergange icirb neben ber 9lb!üvjung beg 2Begrg ber I;auptjäc£)lid)fte

matciiette ^ßorf^eil jein, bcr öon bem .ilanat ,^u erroarten fein tt)ivb,

3Iber and) aui ben t)umanitäven (Seüjinn ift auimetfjam ju machen.

3Iuf ienen geretteten Sampicrn »erben an SO Seeleute in Sienft [teilen,

Wellte in ^^ufunft einer !i3eben§gefat)r entjogen raerben.

S)ie @r|parni| an ^Äffefuranjprämie ift natürlich ^ötjer ju tierau=

fd)tagen, immer natürlii^ unter ber Sßorau^fe^ung, baB ber ^^ffefuranj^

fa^ mirflict) genau entfpredienb ben ©efatiren ert)oben wirb. S)a megen

ber 33ertt)aItungöunfoften bie SJerfid^erungöprämie nid)t in bem ''JJta^e

wie bie ©efaliren abnetimen fann, fo bürfen toir annef)men , ba^ biefe

erfparte äJerfic^erung§örämie (anftatt ber normalen 60 " o ^uf(i)tag) um
bie ^älfte größer fein tüirb al§ bie lotatöertuftjiffer. 2)a§ ergiebt für

ben ©efammtmertt) eine tt)af)rf(f)einli($e 9}erfi(f)erung§erfparniB öon

0,081, gteid^ ^12 '^o be§ 3öertl^c§ öon ©diiff unb Öabung. S)a§ ent=

fprä(i)e nad) obigen äßertt)angabcn einem ©eminne öon -44,6 ^Pfennigen

Öer ^etto = ^Jtegiftertonne. ^Jtad) frütjeren eingaben wäre banad^ auf

eine but(^f(^nittlic£)c @rfparni| an ^Iffefuranjprämie öon 0,72 " oo für

ba§ ©d)iff unb öon 1,00 "^00, b. f). 40 ^4>i-'o.^';nt me^r, für hk :Qabung

5U fc^tie^en; ober per 5Zetto= 9tegiftertonne 27,0 ^^fennige für erfteree,

17 V 2 ^45fennige für le^tere. Ütad) mannigfad)en ju 9tatl§e gejogenen

2lngaben befi^en bie S)ampffd)iffe unb beren 2abungen auf ber 'Jtorb=

Oftfeefa^rt einen burd^fdinitttid^en 2Bert^ öon:

gradit
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refattö unb in aft|o(utem QBertl^ in fotgenber SBeifc au] bie berjd^iebenen

Samptettatcgorien üertl)citen:

5rad)t

Slfjefuranj:

crjpQtniB

p. 9l.=9ie9tftcr=; per ^.=9tegtftet=

tonne am tonne an ber

©d^iffe Sabung

äujammen per

9i.=3f{egtflet=

tonne

Stetn{ot)lcn jc. . . .

Öolj K
©ettetbe 3C

©tücfgütet 3c. . . .

^paffagietbampfer 3C.

0,90

0,85

0,67

0,-55

0,45

311/2

30
25
231/2

311/2

2
6

21
381/2

44

33
36
46
62
78

S/icfc 3[öert{)^ä^ungen fotoot)! be§ 3Bettt)e§ ber öerjc^iebenen ^a=
tegorien öon ©ampiern tcie öon ^^raditgütern bafircn namenttid^ aucE)

auT ben ^^Ingaben ber 5Berfid)etung§beträge in ber beut|(i)en ©eeunTaII=

ftatiftif. S)ic 35ert^ei(ung ber ?tf|efuranäerjpatni§ an] jene öerf(i)iebenen

S)ampferfategorien jc^Iie^t fic^ an gcjatilte mittlere ^Iffefuranäbeträgc

iür bie öerfd^iebenm Söaaren Bei glei(f)er ütoute an.

Söorftel^enbeä gilt im allgemeinen für ©c^iffe, toelrfie (^mijd^en ber füb=

toeftlii^en ^lorbfce unb ber Oftfee öerfe'^ren; ba aber bie Steinfo'^len

faft an§f(i)lie§tid^ au§ bem nörbli(i)en ©nglanb ober au§ ©d^ottlanb

feiten§ ber Dftfeelänber über ©ee bC(^ogen merbcn, fo ift bie ^aul3t=

bejeid^nung ber erften 2Baarcngrut)pe nur al§ eine ibeelle ju betrad^ten.

S;ie ©rfparni^ an Slffefuranj bon ^lemcaftle 2c. au§ toirb bei feiner

nörblici)en Sage taum bie |)älfte erreichen, toie l^ier angegeben. —
Sine fel^r gemid^tige 2:f)atfadE)e ftel)t allerbing§ mit biefer berechneten

?lffefuxan3erfparni^ ni(i)t gan^ im ©intlang. S)a§ bi§l)erige Urtl)eil ber

l^amburger SlffeturansgefellfdEiaften über bie ©efa'^ren ber ^analroute für

S)ambff(i)iffe auf bem ©iberfd^iffa'^rtSmege lautete ettnaS ungünftigcr im
93erglei(f) ,^u ber ©fagenroutc. S)er ^roed öorftct)enber 3lu§fül)rungen fott

bor allem anä) fein, bie bet^eiligten ,Rreife p einer erneuten Prüfung biefer

grage auf ®runb t^atfäc^licl)en 5[)laterial§ ju öeranlaffen. Söä'^renb be§

3fa{)re§ 1885 ^a'^lte man in Hamburg naä) einer ^ufammenfteEung in bem
5öerict)te ber ^){ei(^§tag§fommiffion an 33erfi(^erung§prömie für 3Baaren

jtoifc^en .^amburg unb ben meftlic^en Oftfeeplä^en , trangportirt auf

Stüdfgutbampfern, im ^Jiittel be§Sat)rel unter 33erü(ifi(i)tigung ber5öer=

fcE)iebenl)eit be§ Söerfel^rei tt)äf)renb ber einzelnen 5JIonate auf ber 9loute

um S^önemarf 0,355 *'/o, auf ber 9toute burc^ ben Siberfanal 0,280 "0.

S)er Unterf(i)ieb bon 0,075 ober ^ 13 ^io für ^Iffeluranj bon ©türfgütern

entfpridit burc£)au§ nidit unferer 3lnna!^me, tro^bcm berfelbe bie für ©tü(i=

gut angenommenen 0,070 '^ o im allgemeinen überfd)reitet. ©pc3ieE bie

^üfen an ber ßlbe finb nämlid^ bei ber Äanalfai)xt fo fe^r bebor^ugt,

bafe man eine größere ©ifparni^ ermarten follte. ©anj abgefe'^en bon
anbercn 23ortt)eilen ift bie ^^bfürpng be§ 2BcgeS bon .'pamburg au§ nac^

ber Cftfee na^e^u boppett fo bebeutenb mie bon ben übrigen ^]torbfee=

t)äfen bejm. bom önglifc^en Äanal au§. ^m SScr^ättnife ju ben nor»
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malen Steifen ^tDifd^en Dftfce unb 'ilorbjee burc^ ben Äanat öermeiben

bie 3tt)ifd£|en Hamburg unb ber CfUee buvd^ ben ©iberfanat fa'^venben

kampier in ^olge ber natürlii^en Sage bet (ätbniünbung bie 6)cjaf)vcn

ber ©tvecte öon S^exet f)i§ jur (Jtbmünbung (cjf(.). S)ie U3cTn^rung

jener ©trecEe burd) ©tücfgutbampfer ift nad) jrüf^eren eingaben ungcfäl)r

mit einem Ütififo Don 0,018*^0 Jotalüerhift üerbunben. %\e ^Jlj|e=

furanjprämie iür Söoaren pflegt boppelt jo gtofe ju jein, ]o baß üon

jenen 0,075 " o ^Iffefuran^erfparm^ bei ber Äanatroute im 23ergtei(f) ju

bem SBege um Sfagen allein 0,036 " u in ^InfprucE) genommen merben,

um biefen jpejieUen 3Sortf)cit .g)amburg§ bor anbeten ^orbfeefiäien

bei ber ^analrafjrt auöjuglcidien. (Jg bleiben bo^er iüi bie 'Jiorb--Cft=

jeeja^rt eine§ StücEgutbampietS bei ber .fianal|af)rt nur 0,<i39 onftatt

0,070 "o ©rfparni^ übrig, b. f). ftatt ber im allgemeinen betecfineten

19 ^/o ßrfparung an SBerji(^erung§prämie nur 11 '^ o.

S)ie (Jrflärung biefer (Srjc^einung liegt mci)t fern. (Ss unternaf)men

bislang nur gan^ öerein3elte S)ampTer regelmäßig bie ga^tt burd) ben

ßiberfanal, erft menige ,g)unbert 2)ampierreifen finb übcrl)aupt butc^

ben ^anal boUenbet morben , e§ fel)lt al)o an ber nöt^igen (£rTaf)rung

über bie ©eia'^ren be§ 2Begc§ für Sampffc^iffe. S)e§f)alb nimmt man
lieber eine ettoaS ^öfjere ^^MÖmie an, ali baß mon bieje ju niebrig an=

fe^te. 2lud) roax biejer SSerfeljr bilfier felbft jür ^ambutg noc^ ju be=

beutungelos, al§ baß bie üoUc ©emä'^rung ber Srfparniß an 3ftififo in

ber 33erli($erung§prämic üermittelft ber j^onfurrenj ju ermatten gemefen

märe. @nbli(^ ift mirflid) einmal auf einer biefer menigen £)ampfer=

reijen 3u|älligermeife ein Unglüd paffirt: ein Stampfer fttanbete an ber

^üfte öon i^e^maxn, tarn aber glüdtic^ mieber lo§. ©eitbem gilt gan,i

allgemein i^^^niarn al§ gefät)tlid)eö Stranbungegebiet für bie Giber=

Sampferfa^tt. 5Iu(^ bietet bie ßiber für Dampfer manche ®efaf)ten.

2Bir glauben beS^tb auf bie bis'lierige 2Ibfd)ä^ung ber ?lf|e{ura=

beute fein ®emid)t legen ju bütfcn, unb jmar um fo toeniger, al§ ber

^rämientarif für bie ©iberroute offenbar jeberjcit fd)ablonenl)aft berart

ge!^anbl)abt mürbe, baß man öon ber 5prämie für bie 5at)rt um Sfagen

20 " abjog unb ben erhaltenen ^rojentfa^ eöentuett abrunbete. <Bo

jaulte man 1885 mä^tenb ber 6 günftigen ITlonate Don 'Jlpril biß ©ep=

tember auj ber Sfagenroute V4 (0,25), auf ber (iiberroutc ^5 (0,20) " o

^Prämie, unb ganj in analoger Sßeife mä^renb ber jtoei ungünftigftcn

i^lonate S)e3ember unb Januar ' s (0,625) unb •*
s (0,50) " o.

©rfreulid) ift e§ ju feigen, tote an größten 35erfid)etung§plä^en mie

.g)amburg bereite Unterfd)iebe öon ^ 20 " o in ber Jarifirung gemoi^t

werben, erfreulid) bel'^alb , tooil biefe§ eine gemiije Garantie ju bieten

jc^eint, baß bie größere Sic^erl^eit bei ber ^analfa^rt in ^ufunft roeber

für (5d)iff noc^ für Sabung aud) öon anberen "Jtorbfeeplä^en aul un=

bcad^tet bleiben toirb. —
S)ie Slffefuranjerfparniß nad) ber erfpartcn 2öeg =

länge beredinet, ergiebt für 2ampfid)iffe ein öiel geringere^ JRejultat

ali öorftcf)enbe ^lusjüfirungen. 2)a^lftröm ging nod^ roeitcr, inbem

berjelbe aud) f)ierbei nur bie ^eitetfparniß ju ©runbc legte. 2;ic ^Jlotiöc

beS 9tcgierungSentteurfe§ afjeptiren biefe ^al)lftröm)d)e 93etfd^nung,

3a{)r6uc^ X. 4, £)igg. ö. Sc^moUcr. l'~
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nehmen aber Qufeevbem gan^ toittfürUd), ot)ne 35eloet§füt)rung, eine 33er=

mmbevung ber jä^iüc^en 'Üfjefutan^prämie Oon 7 auf 6 •' o bei 300=

tägtgcr XHuenu^ung ber S;ampifd)iffe an. S)a§ läuft ^ufäüigertüeife im

tüefentlicf)en aut un^:t 'IteluÜat t)inau§. Sie SBeredinung nad^ ber

effeftit ersparten QBeglänge inürbe jid) folgenbermafeen anftetten laffcn.

(Jin jtDiict)en £)ft= unb 9torbfee iafirenber ^Dampfer madcjt jä^rlid) 8

mittlere Soppelrcifen Oon buT($jc^nittlid) 2 X 250 beutfdien 5Reilen

2änQ,c, legt ai]o im Saure eine§ Sat)rc§ -iOOO beutfc^e ''IReilcn ^urürf. 6^

entfielen aber nid^t allein ©efai^ren Tür ©d^iff unb Sabung auf ber ^aiixt,

lonbern üielfad^ aud) in ben ,g)äfen, bei ber ©inlabung, ber 3lu§tabung,

bem Stillliegcn. ^Jtamentlid) ift bicfe geit üielfad) ein öorbereitenbei

Stabium unb bie llrfac^e für nai^folgenbe Unfätte mä^renb ber '^a^xt,

ein 2:i)eil ber laufenben 5lbnu^ung mirb gcmiffermafeen öom 9lffefurabeur

getragen. Sie ©efaljren finb natürlich tt)äl)renb ber 5lid)tfal)rieit un=

gleid^ geringere aU tnä^renb ber gal^rjcit , immerl)in aber mag man
1 3Bod)e einem Xag ^^^i-'t ^ür bie 2lffefuran,5 gleid^ erad)ten. i^ene

8 Steifen l^ielten ba§ (5d)iff 84 öoEe jage ober 12 Söod^en lang auf

(See, bie übrigen 40 2Bod)en be§ 3al§re§ mögen alfo 40 f^Q^^'ttaS^n,

ober etma 2000 beutjd^en ^JJteiten x^-at)xt gleidigefeijt merben: ,^ufammen

6000 beutjd)e ^Dleilcn im Saufe einc§ 3fo^i-*eö- -!pierfür 3al)tt man 5 ^' o

Slffeturauä für ta^ Sd)iff Oon 375 Utarf 2Bert^ per 5tetto = 3tegifter=

tonne, fobann etttja 7 "'o 3}er[id)eiung§prämie (auf jebe Sabung ' lo " o)

für bie burd)fcl)nittlid) jä^rlid) barin entt)altenen SBaaren im 3Bertt)e

Oon 175 'i)3iarfper '3c.=^egiftertonne. S)a§ ergiebt 31,0 '"^ütaxt 3}erfic^e=

runggprömie per 9^.=9legiftertonne mä^renb bc§ ^ai)xei , ©d^iff unb

Sabung ,^ufammengenommen. 3luf bie beutfd^e ^Jteile entfällt alfo

0,52 '»^.'ifennige. ©rfpart Werben burd^ bie Scnu^ung be§ ^Jtorb = Cftjee=

!anale§ auf jeber einfachen gal^rt 44 beutfd)e ^JJteilen SBeglänge, an

2ll|efuranjprämie ba'^er 22,8 ^;]3iennige per ^Ji. = 9tegiftertonne. Unfer

(Jrgcbni^ lautete auf ba§ doppelte.

Siefe ^lu&fü'^rungen bemeifen, tt)ie falfd^ e§ ift, an;\une^men, ba§

ber 'Jiorb = Cftfeefanal Oon geringerer Sebeutung fei, feitbem ber

Kämpfer aud) für bie 9lorb=Cftfeeja^rt ma^gebenb getoorben ift. S5iel=

mef)r mirb jener ,ffanal für ben g)anbel§üerfel)r um fo oortf)eilt)after, je

me'^r ft(^ ber ©egelfd^iff§üerfel)r in SampferOerfe'^r umgeftaltet. S)ie

gro^e ÜJtaffe ber Segelfd)iffe fann ben .^anal niemals benufeen, meil

fie felbft o^ne @ebüt)renjaf)lung faum einen 5]ort^eil baOon ^aben

Würbe; mo^l aber mirb bie größte :^ü1)l ber 3tt)ifd£)en ^Jiorbfee unb

•Dftfee laufenben Sampfer ben Äanal auffud^en
,

fobalb nur ber 3;arif

mäfeig angefefet mirb. ^ene ?Infd)auung ift um fo Oerte'^rter, al§ biefe

Umroanblung Oon (5egelfc^iff= in SampferOerfe^r ^ugleid) megen ber

grofecntl)eil§ nur falben SBelabung ber Sampffd)iffe notl)menbig mit

einer Sßerme'^rung ber paffirenben 'Dtetto^yHegiftertonnenjaljl üerbunben

ift. iDtan barf annehmen, ha^ bei gleid^bleibenbem 3i>aarentran§port für

4 Seglerregiftertonnen etma 5 S)ampfer=9tetto=!!Regiftevtonnen für biefe

y}nf)rt auf öer ^öilbflädje erfc^einen.

'JlUe Ccr'a'^Tungen im ©eefanalbau fpred)en ja auc^ burd£)au§ gegen

jene 33e'^auptung. ©o lange ein .^anal auf ©egelf(^iffe angemiefen
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trat, tjat niemall ein lotetet großen 'Dlu^en ftirtcn fönncn; alle bte8=

bezüglichen ÄanalBauten t)aben nirf)t ben evroarteten (Jriolg gehabt.

)Bxx etinneru nur an ben Gatebonian=.V?anal in Sc^ottlanb , ber um
onaloger Urja($en tt^iHen wie bei ^iorb^ Oftfcefanal oon (^nglanb jeit

1803 erbaut, 1822 eröffnet ttjorben ift : man njollte bie ®eiaf)ren ber

f^fal^rt um ^Jiorb = Sd^ottIanb für bie Segetfd^iffe öermeiben. (^tft ber

S)amp|er im 95erein mit ber gemaltigen 2]ertet)r§3unat)me l^at bie 23al)n

für gro^e berartige Unternehmungen frei gemacht. 3)ie ^Prosperität beä

©uejfanaleS märe t)or 2)urd)fü^rung ber ©amptfdjiffa^rt nie möglid^

geroefen, berfelbc fonnte bai^er niemals cl)er mit Sßort^eil entfteljcn, alS

in Söirflic^teit gefdje'^en ift. 2rotjbem bie ^^^lirt für (Segelfdnffe um
?lfrifa gefal)Tüofl, genug ift, fo benutjt nid)t ein einjige§ (Segetfcl^iff titn

(Suejfanal; bie 533efd)ränft!^eit beS lUittelmeere§ unb be§ 9totf)en '»JJleereS

foroie bie @efal)ren be§ legieren finb it)nen äuroiber; ber freie Di^ean

ift il^r (Stement, nur l^ier tiermögen fie nod) t'^re 2eiftungSfät)igteit in

,^onfurren3 mit ben Sampffc^iffen ,^u bemcifen. @enau mie bei bem
Sue^fanal mirb e§ mit bem ©cgelfd^iffStierfelir bei bem ^auamafanal
ergeben, mie ©adjfenner fc^on tior beginn be§ 33aue§ zugegeben l^aben.

Unb tion bem ©egelfd)iff»üerfel)r, weli^er bem Äanal bei uid)t att=

3ul)o'^em Sarif sufaüen tonnte , ift für ben ^anal teinerlei SSorf^eil

ju erhoffen. 2)ie laufenben ©etbftfoften, namentlich bie ©d)leppunfoften,

abforbiren auf aÜe götte ben ganzen Jarif. ^JJtan mirb fd^lie^lid^

bem ©c^icffal noc^ banfen, menn bie Seläftigung beS Kanals unb

namentlid^ ber barauf tierfe'^renben Stampfer burc^ jene ©egelfd)iffe

enblic^ gänälid) aufgetjört l)aben mirb. (©d^lufe folgt.)

18'





tleiitere Jlittl)eilungeiL

.^rtu§f(cif5 in Ungarn.

2fn loeldjcm 5lufbtüt)cn bie jocienannte befdjteibcnbe ^iationaiofonomie ht=

griffen ift, jetgt u. a. bet Umftanb, bafj" btefetbe gegeniüärtig aud) tion bem mobcrnen
Setfel)r§Ieben fo ber^ältnifemäfjtg abücgenbe ^dnber wie Ungarn unb fernerljin

noc^ fo unetforfd)te unb unbeodjtete 6ietocrb§t:^ätigfeiten tute ben .g)au§fleife

in if)te Söetrac^tung§ftcife ju jie^en beginnt. (5d)on ber fiunftauSbrurf „|)au?=

flei^" Wirb Stielen nid)t gonj ftar fein. (5d)eibct bod) felbft bie nationalofono:

mifd}e äBiffenfc^aft erft feit turpem aud) aufeert)atb StuBlanbs, ba^ Ijierin DDran=

ging, älinlid) Wie in ber ^anbwirtl)i^aft, im SeWerbc etwa fieben 5öetrieb^=

ft)fteme, Wäl)renb man früt)er tebiglid) ba^ ipanbwerf üon ber g^abrif trennte.

2luf ben unterften ©tufcn in ber Wirtl)|d)aft5gef^ic^tlid)en 9lei^enfotge rangircn

ber §au§fleif5, bie Slrbeit au§Wärtö unb ba-i iHanbergeWerbe. 5Jian fann biefe

brei 2Betrieb§formen bie primitioen nennen, ^ieran fd)lie^en fid) bie brei mo;

bernen: bie 9Jtanufaftur, bie §au§inbnftrie unb bie gabrifinbuftrie. ätuifdjen

biefen beiben ©ruppen ftc^t in Seutfdjianb unb 2Befteuropa ba§ ipanbWerf.

S)ie Unterlage aüer geWerblidjcn (SntWidelung bilbet eben ber .^au§fletft.

Siefe 2lrt be§ betriebe» War in ben längften ^4-^eriobcn ber menjd)lid)en ©eieüfdjaft

bie üor'^crrlc^enbe, nämlicö in ben unermeßtidjen 3"ten ber 3jäger= unb .!pirten=

periobe, fowie in einem gro|en 23rud)tl)cile bcrjenigen ßpodje, in Weld^er ber

3Iderbau fd)on bominirte; unb felbft in ber ^Periobe ber intenfiüften SBoben^

bcwirtl)fd)aftung unb ber ©rofeinbuftrie finb nodj ©puren biefeä SBetrieb§ft)fteml

3U cntbeden, Wenn e§ aut^ Waf)r ift, bafe, je tjötier entwidelt ein öolf ift,

cm befto geringerer ^^to^entiatj besjelben jener ertenfiüften ^Betriebsart 3cit

Wibmen Wirb. (£{)araftertftiid) für biejelbe ift, ba\i fic nie eine §aupt=, fDn=

bnn nur eine 5tebenbeid)nftigung ber Urprobuftton barftellt, bei Welcher nur

2lrbeit§fräfte au§ ber fyamilie tl)titig finb. ferner, baß bie benutzten unb meift

in ber eigenen Sanb= unb ^auiwirt^fdjaft l)ergefteaten 9{ot)ftDffe unb SBerfjcuge,

fowie audj bie ^trbeitötbeilung fet)r einfädle finb. (Snbtid), ba^ biefe ?lrt Slrbeit

nur in ben 3eitpaufen betrieben Wirb, Weldje öom ^eitWcitig brad)licgenben (anb

lrirtl)id)aftlic^en ^Betriebe übrig gelaffen Werben, 'ilrbeitöraum unb aüol)nftätte

faüen ftet§ s"jammen. 3Wcd ber Slrbeit ift in erfter i^inie bk a3efriebigung ber

SBebürfniffe ber eigenen Familie. (Srft ber naturgemöfj fleine Ueberfd)uf] ber er=

aeugten äßaaren Wirb auf ben 5Jiarft gebrad)t, WeSbalb aud) bie 3at)t ber

fremben Äonfumenten nur eine fet)r geringe fein fann. Srunböerfdjieben bteröon

ift, um biei ^ur Orientirung tjinäujufügen, fowof)l bie primäre ober nationale,

al§ bie fefunbäre ober fabritmäfjigc .§)aiiäinbuftrie, bie me^r für ben SÖeÜmarft

arbeitet. S)ie erftere War im le^"ten 3^at)rlinnbert bie aud) in ®eutfd)lanb t)or=

l)errjd)enbe, bie üon einer 5]JerfDn, Wetdie pgleid) ber iJanbWirtt)fd)aft oblag, nid)t

auf Seftcüung öon fiunben am Crt unb für ben örtlidjen Sebarf, Jonbern für

ein ©efc^dft ober für ben (^rport, übert)aupt für ben ^]ertrieb im grofjen an'i-

geübt Würbe. Sieie primäre ober nationale JpaUöinbuftrie ift Wieberum in bie



OTSt kleinere ^JJitt^eitunflen. flSO^

jefunbätc ober fabrifmäßtge .^ausinbuftrte orgonifd) übergegangen, bie nocb je^t

namcntlicf) in bcn gebirgigen ©egenben S:eutjd)Ianbö it)ren Si^ t)at, in 2!Bot)n:

räumen mit geringem ,Rapital unb geringer tcct)nifd)er SJorbilbung in 3Jfaffe für
bcn (*rport arbeitet unb nid)to als ein bejentratifirter (Großbetrieb mit toufmännifd)
gebilbeten, fapitalfräftigen ©rofeunternc^mern an ifjrer ©pi^e ift. 2;er ^ilrbciter

bei i2)aulf leifeeS ftei)t, um aud; nad) biefer 3iic^tung noc^ bcn grunblegenben
llnterjd)ieb beiber Si^etriebeformen ttar.^ulcgcn , n)0 er noc^ ßorfommt, felbft im
[etjten Sjicrtet bei neun,^et)nten ^abrbunbertä auf ber taufd)h)irtl)f(ftaft =

lid)en Stufe. 2)er moberne ^aulinbuftrielle bagegen muß alle gdjliige

unferer arbeitltbeiligen , frebitn)irtt)fc^aftlid}en (Jpodie über fid) ergeben laffcn

unb gcrabe am fdjärfften unb ftärtften unter ^^jrobuftionl-- mie ©elbtrijen, unter
bem 3Bcd)fel ber .Roniunfturen unb 3)tobcn leiben, ^n fotc^en gejtoungenen
5irbeitlpaufen ift ber moberne .^aulinbuftricUe eben ge;itt)ungen, ju bungern unb
,^u entbehren. 2}er biUöfleifiige ilrbeiter bat öiel längere, aber er füllt fie au5 mit
feiner .^auptbefc^äftigung, mit ber iJanbroirtl)fd)aft.

(So »ar für ha^ aSerftänbnife unferel ©toffel nof^toenbtg, biefe hiirtl)fc^aft§:

gefd)id)tlidjen (Srörterungen üorouläufdjirfen. 5iunmebr toirb auc^ bal ^ntereffe
begreiflid) fein, mit kieldjem eine fürjlidie Sßerijffentlidjung ber bcfd)reibenben

ä3olfött)irtbfcboft aufgenommen ftierben mu^, beren ib^niQ ^i'^ 3" Söeginn unferer

feilen anbeuteten. Ungarn bat ha^ boppelte SJerbienft, toenn man el fo nennen
fönnte, nocb jene nabe^u ibi)llifd)e iöetrieböform bei ^aulfleifeel ^u befi^en

unb berfelbcn aud), all erftel unb ein^tgel üanb, bie ?lufmerffamfeit feiner

Statiftifer jugelBaubt 3U baben. ®al f. ungarif^e ftatiftifd)e SBureau Perijffent:

lid)te nämlid) am ©d)luffe be^ ^abrel 1^85 ein .öeft in ungarifdjer ©prad)e,
beffen 3:itel inl 5Deutfd)e übertragen lautet: „Ungarnl Jpaulinbuftrie 3lnfangl bei

oabrel 1884, 3ufammengeftellt öon Dr. ^ofef Sefelfoluffi)"- Sei ber JÜefd^affen»

beit ber ©prad)e, in njeld)cr biefe intereffante ^4>ublifatiDn gcfdiab, luäre biefetbe

tiielleid}t nod) lange, ober ouf immer unPerftertbet für bie Söiffenfdjaft geblieben,

tt)cnn nic^t 2lb. 33raun unb Dr. (5. 9t. ^. Ärejcli auf fie aufmerffam geworben
roären unb bie .^auptergebniffe ber ungarifd^cn Slrbeit in bem Dor fiirjem er=

fcbienenen ©djriftcben mit bem forrefteren 2itel: „®er ^aulfleiß in Ungarn im
Satire 1884" (l^eipjig, ©. gorf, 1886; 32 ©. 0,80 maxt) augänglid) gemacht
t)ätten. ©ie boben bem fremblänbifcbcn ©toffe, ftiie fid) in ber 2ierfd)iebenbeit

bei 2itell ibrer unb ber amtlid)en 33erDffentlid)ung ^eigt, erft bk rid)tige

fljftematifd^e ©teüung in ber neueften Literatur ber befd)reibcnben S3olfliüirtbfd)aft

gegeben unb biefel in ibrer gtnleitung trefflid) begrünbet. S^nen folgen toir bei

ber SBiebergabe ber nad)ftel)enben 2baHad)en.
£er ^aulfleift ift tn alten 63 ftomitaten Ungarnl öertretcn. S)ie größte

abfolute >^abl ber .^aularbeiter befinbet fid) — nämli(^ 86966 — im nabeju
iüblid)flen, an bie ferbifd)e ©ren^e ftoftenben Jf?omitate STorontdt unb fe^t ficb

Dermutljlicb über bk ferbifd^e ©renje binoul fort; bie geringfte ^fib^ bagegen
njobnt in bem jum größten J^eile erft Pon fpäter angefiebetten ^afigen unb
Rumänen befehlen fiomitate 3dß=5^agp=5?un ©^olnof, bal ungefähr in ber ÜJhtte
Ungornl liegt unb too ber ^aulfleiß nur toon 132 Seuten betrieben teirb. ^m Süers

bältniß jur ©efammtbeöölferung bagegen finben fic^ bie mciften |)au5f(eißtreibenben
tm ifomitate ©äilägl;; bier arbeiten '25,06 "0 ber SelDobner im .^aufe, njn^renb
in jlorontdl bie genannten 86 966 ^aulfleiftigen nur 15,66 "/o ber ^BePölferung
barfteflen. :^n acbt .ßomitaten. unter benen fid) aud) balfenige uon ^Peftb mit
ettoa einer Million (5inn)ol)nern befinbet, hjirb ber .paulficiß pon nid)t einmal
1 % in 24 Äomitaten Don 1 bil 5 %, in 15 ßomitaten Pon 5 bil 10 *^/o, in

10 iiomitaten öon 10 bil 15 *>/o, in 8 Äomitaten öon 15 bil 20 *^/o unb in ebcn=
foEl 3 ilomitaten Pon 20 bil 25 '^/o ber 23ePölfcrung betrieben. .!pö^er fteigt bie

^4Jroäent3iffer nirgenbl. ©ebt man ober Pieiter unb betrad)tet bie Sertbeilung
bei ^auefleißel über Ungorn nid)t blol nad) Äomitaten, fonbern nad) ^anbel=
gegenben, fo fommt mon ju böd)ft intereffonten ©rgebniffen. Sie Bearbeiter bei
amtlicben 5JJateriall tbeilten Ungarn in fieben, Pon 5torben nac^ ©üben lau=
fenbe iianbftreifen ein, beren Trennlinien fid) ben betreffenben Äomitatlgrenjen
üDÜfommcn anpaffen. Xa fanben fie benn, ba^ ber .g)aulfleiß in bemjenigen öft=

lid)_en iJanbftreifen, »elcber bk mitten in ben großen Jlarpotben ober am 3lbbange
berfelben liegenbeu Äomitate umfaßt, im ä}ert)ältniß äur ©efammtbePblferung im
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f)öcf)flen IRaße betrieben wirb, imb baß, uon Cftcn nod) SBeften gegangen, in

lebem ber l'anbftrict)c hah ^.'ro3entlier[)ältnit; immer flciner rt)irb, iobof; id^liefUid)

l,ö5 "^ü im äÖcften ben 11,70 "o iÖQu?fIeir,igcn im Cftcn gegcniibcrftct)en. la^
(^rgebntB ift alio: ber .(paui-fleitj ift am ftdrfftcn entlDirfclt im Cftcn Ungorn-i,
am id)n)äd)ften im Slicften; je »eiter man fid) nun ber Cftgrcnjc bc-j 'Jieid)cö

gegen äBeftcn entfernt, je mel)r man fid) .^iuitifirten föegenben unb cntluirfcltcn

33ert)äÜniffcn nätjert, um fo fümmerlidjev, um io id)tuäd)cr rcirb bic auf 'öo.ui-

fteiß beru(;enbe ©üferer.^eugung, bi^ fie enbtid) gan^ terjrijluinbet, um einer ent=

fprec^enb l)i.it)eren ÖJeHjerbebetriebeftufe ^4Ua^ ]u mad)en. Tieiclbe Cvrfd)einung
mürbe fic^ jeigen, loenn man bie ©toaten (Europas in ät)nlid)e afcgionen ein;

tt)eittc. 2:er J^auöfleife finbet fid) om ftärfften tu 'JtufUanb, t)ier in ben oflli^cn
©ouDernementä me^r alö in ben »cftlidjen, fd)n3ad)er fd)on in Öali^^ien, Ungarn
ober ben ^alfanlänbern, t)ier aber immcrl)in ftiirter at-3 in Cefterreid), Jeutfd):
lonb ober ber ©ditnei,?, bii bcrjelbe in ben inbuflrieU ^od)enttDidctten loeftlic^en

Staaten nat)eju ocrfd)n)inbet.

gjfan fann bie '^h-obe l)ieranf für Ungarn nod) in anbercr SBeife mad)en,
menn man bte Verbreitung be§ ^auefleifje» mit ber S^idjtigfett ber ^coölferung
unb ber ©ntroidelung ber UJcrfetirömittel t)erglcid)t. Sie ijrgcbniffe finb über:
rafd)enb gleid)artig. Slul einer oon ben Verfoffern unferei. ®d)riftd)en§ ^u-
iammengcfteüten iabetle ergiebt fid), ha]^ in hen 14 am bünnften beoötf erten
ungariidien ,^omitaten auf 100 33en)oi)ner ber grijfjte ^^^rojentfotj (10 biö 14 "^'o)

^au^flei^iger entfällt, tuät)rpnb bie am btd)teften beoö tter ten Äomitate auf
100 iifett)ot)ner nur 2 bie l,'> A^au^fleifjige l)aben. Unb inenn man bie 6nt:
widelung ber 5Bcrfef)r':'mittel in§ *Jlugc fa^t, fo tocift bai ^afigenfomitat mit all

feinen fbrbernben ä5erfef)r5mitteln nur 132 f)au^f(eißige, b. i. 0,00 "„ feiner

sBeoötferung auf, lt)ät)renb in bem aller ftommunifation baaren fjetter itomitate
Uboarbelt) 15 935 SJpute, b. t). 14,63 -'/o ber bortigcn iBcöötferung, unb in 6,^if

fogar 22142, b. 1). 19,77 *'o ber Baien^aiji, im .pau-^flei^e t()ätig finb. 3;iBie

3a()ten betoeifen alfo loieberum, ha\i ber |)au^fIetB aU primäre 5Betrieb?form
auc^ mit ber ©nttoidelung ber 23erfebrömittct in ungerabem il>erl)ättniffe ftefjt;

ba% in bemfclben Srabc, in tx)e(d)em bie 33eDD[ferung au-j if)rer 3Jolirtt)eit

t)erauögeI)oben irirb, it)ren ©efidjtöfreis ermeilert unb mit ben gefälligeren, {)anb=

Ud)en unb mannigfaltigeren (irjeugniffen ber ^aus: unb gabrifinbuftrie be:

fannt toirb, ber -öaueflciß, bie üon ben '.Jlt)nen ererbte U^etrieb->form, abnimmt.
^n ber offiziellen 2lufnat)me tourben bie ütationalitäten gar nid)t berüdfid)tigt.

Sie SBearbeiter berfclben f)aben jebod) in ban!en§tt)ert()er SBcije bieie ßürfe ba:

burc^ aufgefüllt, bai5 fie bie 5;atcn ber Volfo3äf)lung Dom ^aijn I?<80 ju .^ülfe

nat)men, jene .ftomitate in^ 2luge faßten, m »eichen bie Derfd)iebenen 9fatio:

nalitäten mDglid)ft bic^t Pertreten finb, unb bie Ülationalitätenoerljältniffe biefer

bann mit ber SJerbreitung be3 ^ausfleiße» oerglidjen. £ie Verttjeilung ber

3Zationolitäten in ganj Ungarn ift folgenbe:

bie Ungarn bilben 46,6.5 '^o ber SBeoölferung

„ 5:eutfd)en „ 13,62 »o
„

„ Slouafen „ 13,52 "o „

„ Jfumänen „ 17,50 " o „ „

„ 9tutl)enen „ 2,57 % „

„ ©etbofroaten „ 4,67 ^o „ „

,3ufammen 98,53 "o ber 83eöölferung.

'Xer 1,47 ^'o betragenbe 9ieft eutfäflt auf Söenben unb anbere f)ier nic^t loeiter ,ju

berücffid)tigcnbc Diationalitäten, loie 5?ulgaren unb 3lrmenier. (I§ ergiebt fic^ nun,

ba| in ben Pon Ungarn über ben X.'anbeeburd)id)nitt beroofjnten 28 fiomi=

taten bal ä5erl)ältnift ber JpausfleiBigen .^ur ©efammtbeoblferung gleid) 3,05 "^ o,

in ben über ben Sanbe5buid)fd)nitt oon Seutidjen bemot)nten iftomitaten gleid)

5,24 **
0, in ben entfpred)enben .ßomitaten ber ^^looafen gleid) 5,9i^ "o, in

benenber Otumänen gleid) 9,26 " o, in benen ber tKut^enen gleich 9,95 ^o
unb enblid) tn benen ber Serbofroaten gleid) 9,45 *' o tft. Üion erfiel)t alfo,

baf; ber .paue^fleiB bei ben Ungarn am minbeftcn, am meiften unb in nat)e;(u

gleichartigem JÜer^ältniB bei ben Üfumänen, y*{utt)enen unb Serbotratcn oertretcn
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ift. 3u noc^ yc^äiKten Srgebniffen gelangt man, toenn man bte ©sefler bor
bcn Ungarn trennt. Sc^ctbct man nämlich ben .^^ausfletf} ber auSgefproi^enen

brei Sjefterfomitate au^ unb liergletc^t tl)n mit bemjentgen ber 25 auSgelprodien

ungariidjen i?omitatc, fo finbet man, ta^ in ben legteren nur 2,57 ^lo bot

JBeiiölfetiing, in ben crftcrcn jcbod^ 12,44 ^o .^aulfleifj treiben. Unb babei [inb

bte ÜJJagnaren ber Icljtc Stamm, ber nari) Ungorn eingetoanbcrt unb am jpäteften

in bie europäijcfje i^ultur eingetreten ift. @r müfete a'lfo eigentlich ben §au§flei^
nod) am ftärfftcn entloicfelt baben. Ta in äLUrfüdjfcit ba's ©egentbeit ber g^aü

ift, fo evid)eint feine gertjevblidje 9]eranlagung nid)t gerabc in gtänjenbem :^id)tc,

unb man begreift, loarum bic ungarijdje ©tatiftit auf biejen it^uuft nidjt nätjer

einging.

iü-Ur gelangen nun, nadjbem tuir bic 3luSbreitung be§ ungarifd)en §au§:
fleifjc^ nad) lierjd)icbenen 9iid)tungen bctrad)tet Ijaben, ju ben 5|!,*erf onen, bte

fid^ mit it)m befdjäftigen. 6-5 tuurben beren im Sabte 1884 ge^ätjlt 801588,
tooDon 763 616 tt3eiblid)en @efd)led^tc§ unb nur 37 972 männüdjen ©efd^lec^tes

hjaren, alfo ber Incitau? größte 5).sroientfaii — 95,27 "o — bcm crftcren 3ufiel,

nur ber fleine $Reft — 4,73 °/o — bcm te^tcren anget)örte. ©elbftänbig bi-

fafeten fid) mit unferem Setriebaätoeige -524 420 $crfonen; l)ierlion entfielen

njieberum 49« 951, b. 1). 94,96 " o auf bie grauen, unb nur 26469 ober 5,04 *'

o

auf bie 53tänncr. 5iDd) ärger tnirb ber ©egenia^ bei ben i^ülf -darbet t er n.

Sie 6)eiammt,^al)l berjclben betrug nad) bem Obigen 277 168 5Perfonen'). Ueber
16 ^a{)xt alt lüaren biemon jufammen 182 637 Slrbciter, im (fin,3clnen 7094
männtid)e unb 175543 tneiblidje — bter ftel)t alfo ooUenbe bas Üerbältniß bet

grauen ^u ben Dlänncrn wie 96,15 ju 3,85. ^ülflarbciter Hon unter 16 i^a^ren
gab ei 93131, unb ^luar 4009 ifnaben gegen 89122 i)Jäbd)en, b. t)- 4,71 "o üon
erftcren unb 95,29 '^' o öon legieren, iöon ben ungarifd)en ^au-Z'^flci^igcn über:

l}aupt finb alfo 11 ''o .J^inber, tnie tuir fel)en, in ber überluiegcnbeu 0Jiel)r3at)l

yjfäbd)en; unb ee ift intercffaut 3U fe^en, tüic fid) bieje {inblid)eu 'Otrbciter auf bie

©egeuben üertbcilen, fc nad)bem ber .f)auSfleiB ftarf ober fd)ft)ad) in ibnen ge:

trieben lüirb. Sie oftlidjen J?omitatc nämlic^, rocld)e ben ^ausfleife am ftärfften

betreiben, t)aben eine ftinbcrjat)! ju 3lrbeitern, bie ^um Übeit treit unter bem
Surd)iri)nittöfa^e bleibt. S)ic tcefttidicu Äomitate jcbod), in benen ber ^"iaulflei^

im 3lbfterben begriffen il"t, iDcijcn ba-S größte Kontingent tinblid)cr ?trbeiter auf
unb bcid)Qftigen biefelben lücit über bic" £;urd)fd)nitt'3,iabt, bis ju 28,76 "^ il)rer

betrcffenben 3trbeitcr. ©§ crgiebt fic^ alfo bie Sdjlufjfülgcrung, baß in ben
Äomitateu, lücldje auf I)5l)erer ©utttiidelungsftufe ftcljcn, nud) {)üt)crc 9lnforbe=

rungcn an bie unentlnidelten Crganii-men ber ßinbcr gefteüt merben, al? in bcn

minber cnttt)idclten.

Sie n)id)tigftc unb auffäHigftc @igentl)ümlid)feit in ben pcrfönlid)en ä5er=

I)ältnifjen ber .^auc-flci§igcn übevl)aupt ift ber gro^e ^^ro^cntiaii lDeiblid)er

(Elemente, ber, hiie h)ir oben faT)cn, 95,27 beträgt. Sie G)cfd)lcd)t§Per°t)ältniffe ber

^au-5fleifeigen jeigen alfo ein gerabc umgcfel)rte§ ^öex^ältuifj, wie bie be§ beruft;

mäf^igen ©elrerbei. Sicfe ©ridjeinnng bilbct eine fiappontc Süufltation ber

S^atiad)e, ba^ bie grauenarbeit in ben Pcrjdiicbenen gclücrblid)cn Setriebe:

fl)ftemcn unb ben biejen entfpred)enben ßulturrpod)en Pon Perfd)iebener 33e=

beutung ift unb eine cnt|pred)enb Perfd)tebcnc 93erh)enbung finbet. ^m primi^

tieften SBetricbc-ft)ftemc, bem ^ausflcif^c, finb bic yyraucn l)crPorragcub tbätig.

^n ber toeiteren (S-ntlridclung, befonberg beim äyanbergelDcrbc, tritt ber 531ann

immer me'^r in ben Sorbcrgrunb. ^m mittrtaltcrlidjen ,g)anbtDert ift bic grou
PöUig Perbrängt. Slber biefcr 3ufleinb ift nid)t elüig. 2d)on in ber 5Jlanufaftur,

bcm näc^ften ä5ctrieb-5ft)fteme, unb PollcnbS in ber gabrifinbuflrie, bie aüe .!pülf8=

mittel ber Scd)nif benutzt, finbet bie gtauen^ unb mit i()r bie ßinberarbeit

loiebcr gcfteigcrte SBcrrcenbung. ^"ner^alb ber mnidjinellcn ©rofjprobuftion

11 3)ie Ginxeljiffern ber ticnu^tcn Sd^rift fdjeinen an biefcr Stcae nicftt gnnj rid^tig j"t

fein. 2ic SBerfaffer sohlen 7094 Änatien unb 175 543 9Jläbc()en über 10 Sa^re, fotoic 4009
Ätna6en unb ^') i-22 *))löbc^en unter h> ^al\xtn out, unb abbircn bie leiteten fnlftt) ju
'*^

'y.i\ .ftinbern, loäl)reub il)rc ©umme 93 lai SJjerfouen beträgt, '^ber mau neunte bteie

bericfjtiflte Summe, ober bie bon ben SBerfotiern angenommene, fo crgiebt fid) bod) ftct-- für
bie (i'iCianimt,5Qlil ber A^ülfiäarbeiter burd) Slbbition ein onbercj ^iiefiiUat, all burd) ©ub=
traltion ber felbftanbigen iUrbeiter bou ber ßefammtfumme ber ^auufleißigen überl^aupt.
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tooEcnbo, ber "^öc^ften Stufe ber ^al^i'finbuftric, locrbcn Slrbciter ot^ne 5Jlitafei!rQft

ober öon unreiferer ilörperenthjicfclung, ober größerer ©efdjincibigfeit ber ©lieber

in bemfelben ÜJJa^e met)r berreenbet, aU bie ÜJioic^inerie ^JJJuäfelfraft entbet)rli(^

madjt. jEie ®eid)id)te ber «Frauenarbeit befdjreibt alfo eine treic-förmige iöe=

»egung, fe^rt fc^Iie^lic^ ju it)reni "ilu^gangspunfte jurürf.

^§ erübrigt fd)lie§lid^ noc^, ber ciu.^cincn cyeir)erb§,^n)eige ,^u gebenfcn, toeldjc

ber -^augfleiß in Ungarn uinfafjt. Sie offizielle Statiftif '.^äljlt bereu 71, unb
tt)eilt fie in 6 ©ruppen ein. 2)ie meiftuerbreitctcn ©elDcrb^.^iücige fiub folgcnbc:

bte .^anf: unb 9lad)§Jpinnerei mit 3()5 1!)9 ^Jlrbeiteru, bie äüolllucbcrei mit ()öG:35,

bie a3üjd)e: unb .ftlciberuäljerei mit 45 506: jobann bie ftorbfledjterei mit 3419,
bie ©r^eugung IonblDirt^|d)aftlid)er ©criitt)5d)aften mit 3509, bie Strumpfreirfcrei

mit 5857, foloie bie Spi^entlöppelet mit 14:^5 ^Jlrbcitern. 2Benn lüir ber amt:
liefen ©totiftif genau folgen, toertljeilen fid) bie ungarifdien .g)ausfleiBigen auf
jene 6 ©ruppen tt)ie folgt:

9h. ©ruppe SlJänncr 1 5^"i"^n jufammcn
\

^Projente

2l)on= unb Steingutgetüerbe. .

SBeberci unb ©pinnerei. . . .

9teil=, SBinfen^ u. ©tro{)flec^terei

^oläfc^ni^erei

§rauengelDerbe

anbere äJetrieb^ätoeige ....

1 970
10 259
13 988
8 784

. 357
2 614

391
670 776

9 846
556

81022
1 025

2 361
681 035
23 834
9 340
81379
3 639

0,30

84,96
2,97

1,17

10,15

0,45

äujammen 37 972 763 616 801 5«8 100,00

3ln 5IRa)d^incn benutzte ber ungarifd)e .^auefleife im 58crid)tBJat)re 324071,
uub stoar im einzelnen 293195 Sücbflüljle, 4822 5iüt}mafd)inen, 24421 tRoden,

536 Seinfpinnmafdjmen , 6 ©trtrfmofct)iuen , 10 äL^alten , 22 £rebfd)etben, 55
5rrcl)bänfe, 1000 ®lättmaid)inen unb 4 Cclpreffcn. ^Jion fict)t, bafj bk 2ertilbrand)c

bie mciften 5JJenidjen bcfd)äftigt unb bie mciftcn ^JJaic^incn bcanfprudjt ; in ber

2:^at entfallen auf fie 95 "o ber ^oauefleifjigen unb 99,67 "o ber QJiafdjincn.

3m 3]erl)ättnif] ,3U bcn ^auffleifjigen bat bas ilomitat 2Bcißenbing bie meiften

33etiicbSmaid)inen, ba bort 812 Arbeiter 562 5Jtofd)incn beulen unb bie» einen

^vro^entfa^ ber 9Jta|d)inenbcfiljenben uon 69,21 bebeutet. ©et)r loenig finb ba-

gegcn bie *^JJfaid)inen im .ßomiiate Dcbenburg Vertreten, luo auf 1701 ^au5flcii3ige

nur 280 9Jiafd)inen fommen, bie 2)caf^inenbenul?enben alfo nur 16,46 "o ber

©efammtarbeitcrid)aft au§mad)en.

S^er a^crtl) ber gefammten «^aueflcifjprobuftion lie^ fic^ natürlid) nur fef)r

annäf)crnb fdiätfen. Sie amtli^e ©tatiftif l^at ch berfudit unb ift, jcbod) oljne

jebe tDiffen}d)aTtli(^c ©runbtage, 5U folgenbcm Chgebniffe gcfommen. ^ö foll

betragen pro 3al)i:-
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?tuf iäininttidje 801 58t; ^QUafleifeige entfällt atio ein SBetrag öon ^ujammen
3 791364 ©ulbcn, folgltd^ auf bcn ctnjelnen ^auSfleifeigen ein £nrd)f(initt öon

4,73 ©iitben brutto; bie fed)#te (Stuppe ftel)t ftciltdi mit if)teu 43,9 ®ulben t)od^

über bicfcm DJittel. Sebenfaß» finb biefe ^iffevn bie unjuüerläffigftm be» ganzen
!Diateriül*'. ''Jiid)t einmal bie »erarbeiteten Apülföjtüffe finb in bie gc^ö^ung ein=

bejogcn njorben. —
lic 3lrt unb 2Beije ber amttidjen @r{)ebung tnar, toie jum ©d)[uf3 bemerft

fein möge, überl)aupt nid}t oI)nc ÜJiängel uub i^üden. S)afe dn luiffenfdjaftlidjet

©eimnn erjielt tturbe, l^erbonft man eben l}nuptfiid)lid) ber ge?d)idten unb fad)=

funbigcn Siearfaeitung, lr)e(d)e bie amtlid)c ©tatiftif bon ben 33erfaffern unjere»

<£d)riftd)enö crful)r. ^''^eilid) finb and) fie uid)t immer muftergiUtig in ber f^^orm

unb in ber SJerlüenbung be^ ©toffel; lüir Ijaben üerjud)!, it)acn in le^terer

Jpinfid)! burdi bie 2lrt unb SBeife, tüic toir ba^ Material unabhängig öon ll)nen

im tiurliegenben 33erid)te gruppirtcn, einen natürlid^ burd)aU'j unmafegeblidjen

gingcru'ig 3« geben. (S'ine umfoffenbc ^Bearbeitung be» ganzen ©egcnftonbeä tnäre

bie fdjonftc 5lufgabe, toeldje fid) bie SSerfaffer bc'j fleincu (Sd)rift(^en§ fteden

fönnten. Süie njir Ijörcn, ift aud) über fur^ ober lang ein ^Weiter 2;t)eil be^

aiNcrfd)end ju crinarten, tt)cld)cr bie 23e3ic'()ungen be§ .^auäfteif^eä ,^ur ^ntenfität,

^Jlnbaunrt unb ^u ben !iJoIinlicrt)ältniffcn ber y'anbtDirtbfc^aft bet)anbe(t. S)ie neue
uugnriid)e (Sclnerbegejcljgebuug tiom 1. ^JtoDember LS8.5 I)at, ba fie oon ber (Sr:

ncnnung bejonbcrcr töeüierbeinfpeftoren gonj obfie^t, ber 2öiffenfd)aft bie Apoffnung
benommen, bafj aud) in Ungarn fold) intercffante amtlid)c ^erid)tc entfielen

fönnten, toie fie einjelne öfterreid)ifd;e ^iluffic^t^beamte über bortige ipau§inbuftrien

geliefert baben. Um fo luiEfommener muffen tuir batjer berartige onberlDeitige 2lr=

bcitcn fd)ät}en.
j,^_ ^^^^ .-.^^^'^

2)ic ilrontcnücvfidjcnmg in 33ci1iu im 3al)vc 1885.

S)ie ©cloerbebeputation bes berliner 3JJagiftrat<^ t)at unter bem 26. 9Jiai

1886 eine tiergleii^enbe Ueberfid)t über bie i?eiftungen unb S3ermögenöt)ert)ä(tniffe

ber Otto:, ^Betriebs: unb 3nnungo=J?ronfenfaffen ju 53erlin naö^ ben bon ben

.itaffentiorftänben eingereid)ten 9ted)nung§abjct)tüffen beä Äalenberjat)re§ 1885
üeröffeutlid)t, loeldje ein fo erfreulid)ey unb letirreidöeg SBilb ber ©ntiüirfelung

bea ^ranfenfaffenroefen?, toie ea fid) auf Ö5runb bee ^teic^agefe^ee Dom 15. ^uni
1^83 in 23crlin entluid'elt t)at, bietet, ba^ eine fur,^e äufammcnfaffenbe S;ar=

fteüung ber genannten ftatiftifd)en Ueberfii^ten, toie fie büfelbft in 3 2abeEen
geboten finb, ein aügemeinereö ^ntereffe beanfprud)en barf. 2Bir fel)en e» aber
aud) gegenüber ben noi^ immer tnieber tiorgebrad)ten, an ^eftigfeit nidjt ah-

ncl)meuben Singriffen auf ba§ genannte üieformgefe^ aU ^4^flid)t an, bie lDot)I=

tl)ätigcn Sßirfungen unb bebeutenben (Srfolge be§ föefe^eS jur Sinberung ber aua
Jitranfl)eit ertt)ad)fenben tDirtt)fd)aftli(^en 5^ot^Iagc ber arbcitenben Ätaffen burd)

S^arlegung be§ n}at)ren (5ad)öert)oltcö auc^ loeiteren Äreifen immer luieber ^um
SelDufitfein 3u bringen.

@ö beftanben nad) ber Säbelte I in 33erlin ju @nbe beo 3oI)te§ 1885 im
ganjen 65 Ort^:, 9 2.^etrieb^= unb 5 ^nnungSfranfcnfaffen mit einer 5Diit:

glieber^at)! öon 218 665, non benen 200 715 ben erft=, 15 488 bin ^tveit- unb
2462 ben brittgenannten hoffen anget)Drten. Ueber bie in freien i^affen t)er=

iid)ertc ÜJJitglieberjat)! ift feine ÜJlittt)eilung gemad)t toorbeu. 93ergletc^en Inir

f)icrmit ben 9Jiitgtieberbeftanb im ,3uni 1885 (ugl. meinen ^ituffa^ IX. ^a^tg.
4. .^eft ©. 109), fo finben ioir, bafe bie Drtsfranfenfaffcn, tnälirenb if)re 3öl)t

fic^ feitbem um 3 toerminbert t)at, bia jum ©c^tu^ be§ S«^i:f§ 1885 eine um
20 119 größere 3Jhtgtieber3at)l erl)alten, bie 9 Sietrieb^faffen 215 ÜJiitglieber Der:

loren unb bie ^nnungöfaffen einen 3utt)ad)§ öon 1203 Üiitgliebern aufju:
Ujciicn baben. ©c^t t)icrauö ein flänbige§ unb für bie ^"^"nft nux ©utes öer:

beif^enbeö 2öad)ötbum ber tDefcntlid)ften ber klaffen "^cröor, fo jcigt un§ ein

;){üdblid auf bie ^^af)l ber öor (Jinfübrung beö ©efet?e§ in Berlin üerfid)erten

^i^erjoncn , tt)ie aufjerorbentltd) ber ^rcia berfelben feitbem getöacbfen ift. (J»

iDoreu nämlic^ am ©c^lufe bca ^a^i^e^ 1883 in ben berliner 3fDang§faffen im
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ganaen 98 435 5)iitglicber ticrficftett, '\o baß beten 3a!)I buid) einfü^rung be^
ÖJeje^ei um 120 230 ober 122 "o geftiegen ift.

S>ettad)ten inir nunmct)r bic 4«ermügenöl)ctl)ättniife ber itaffen, unb .^luar

pnäcl)ft ber Ortäfranfenfafien, jo finbcn lüir, i>a\i biejctbcn eiiijcijtiefjltd) ber

ücrfügbaren Sieftonbc-gelber eine (A}efannnteinnnl)me Hon 3«02til7 lliorf nod):
n)ei?cn, ioetc^er eine ®e|nnimtau§gabe Don 2 n82 Ö41 Maxt gegcnüberftonb. 2:ie

@ejamint{)cit ber Äoffen t)at mit "einem bcbcutcnbcn Uebcrjdjuti obgejc^lofien, nur
eine ein.yge tiat feinen foldjen er.^iett, fonbevu mit einem unbebeutenben Tefi.iit

gearbeitet. 2öie öertjolten fidi nun bic?e ®eiammtnu«gobcn Vioii 2^82541 yjlarf

,^u ben einzelnen Don ben i^afjen ,^u etfüUenbcn X.'eiflungen ! 2:ie „Ucbetiiditcn"
fü:^ren bie nac^[tet)enben (i Ühibrifen auf, auf hjeldje fidj'bie iilu-sgaben folgenber»

mafeen üertf)eilen'):

ftranfengelb 1 405 320 Tlaxt
• ©terbegelb 144 805 „

Sler^tlicöe 5J3e!)anb(ung 150 1G9 „

^irjnei unb A^eitmittel 408172 „

Serpflegungifoften an ^ranfent)äufer. . . 430 562 „

ajertoattung^unfoften 272 610 „

©ummiren teir bie 2Iu§gaben für %x\i, Str^nei unb ftranfentjauöfoften, fo

ergeben biefclben 9S7 903 5Jiarf unb überfteigen bemnad) bie A^ätfte ber ®efammt=
iumme be§ üortjin genannten Äranfengclbea'um 285243 3Jiatt ober um 28,8 "o.

S)a aber befanntlic^ eine @ett3dt)rung öon brci SBierteln beä ort§übtict)en 2;age=

lof)ne§, b. t). in ber SKegel eine (Srf)üliung um bie Apiilfte beö fonft ,^ur aiu^=

.^a^tung fommenben i?ranfengetbc§, nad) S 75 beg ®cfetie§ ben freien Jflaffcn aii

Slequiöalent für hit i^nen feljlcnbe freie äT,^tlic^e S3e^onbtung unb ^^Irjuci nad):

gefetjcn toirb, unb bie ÜJel^räat)! ber bei ben freien Äafftn t)erfid)crten ''^erfonen

bomit ü\xä) in 2ßal)tl)eit fürlicb net)men muf], fo ge{)t aud) I)ierauö ber ganj
eminente SBorjug ter Drtäfronfenfaffen tjor ben freien .Raffen beutltd) fjcroor,

felbft njenn man gan^ außer ^Jiugen lä§t, hü\^ ber (fin^lne bie ärjtlidje .f)ülfe

ungleid) tljeurer \)t^a\)iev. mufe, al^ fie il)m bie in ilaffenüerbcinben organifirte

©efammttjeit ju tiefem üermag. 2ßir fe{)eu aber and), luetdje llnfcnntnife ober

toeld)e äierlügenf)eit biejenigen fo3ialbemoftatifd)cn 3Igitatoren an ben 2ag legten,

hxt bei ber Sßerbung für it)re freien gentrolfaffen bie ©ertüfjrung öon ärjtlid)er

,|)ülfe unb 2lrjnei al» eine Lappalie i^infteHten, um burd) tai> biotoeiten t)ül)ere

Älranfengetb, toett^eS fie in ^uöfid)t fteüten, DUtgticbcr auäuloden.

3te£)nlic^ liegen bie 93er^ältniffe bei ben "33etriebö= unb 3nnung§taffen.
©tftere Ratten eine @innat)me Hon 431 869 3Jiarf. eine 'ilulgabe ton 377 445 Üiarf,

letitere eine @innol)mc öon 30 343 2JJarf, eine Slnägabe Don 22 736 3JJart, meiere

Sluögabe \xä) auf bie tiorgenannten 9{ubtifen loie folgt üertt)eilt:

Setrieb'3faffen ^innungSfaffcn

Ji

Äranfengelb
©terbegelb

2Ier3tlid)e 93et)anblung

^Irjnei unb .^eilmittel

SSerpflcgungSfoften an ,Rranfent)äufer

SJetmaltungöuntoften

206 384
13 326
40 516
66 959
36 898
10 682

7411
1102
2809
3165
4718
3341

5öered)nen ttiir biefe SinjelauSgaben auf ^ßrojente ber ©efammtanögabe, fo

geloinnen mir ein Söilb, toeldje^ namentlid) burd) ben Sjerglcid) ber .^üt)e bet

JBerlDoltungvuntoften bei ben tierfd)iebenen .^iaffenarten einen nidjt ^u unter:

jdjä^enben "^In^alt für bic Jöeurttjeilung ber 3ii"-'rfi""fei9teit berjelben bietet.

1) Sie Sutnnie biefer 6 giubrtfen entfptid&t nid^t ganj ber ^ifi&e bet PieSammtauSgaben,
ha j. 33. bie (Einlagen in ben Keferöefonbg, SBerjinjung bon Äopitalien k. fel)len.
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Cxtgfranfen= 33etricb-3=
,

3(""un9§=

fafjen ftanfenfaffen
j

franfenfaffcn

hai- ifronfcngclb ....
ba^ (Btetbegclb

bie ?h,^nei unb .(peitmittet

btc ütjtliclie ä^eljanblung

bic .rtranfenljaulfoften . .

bie Serroaltungeunfoften

48,9

5,0

14,2

5,2

14,9

9,4

54,1

3,6

17,7

10,8

9,7

2,8

32,8

4,9

14,0

10,2

20,8

14,8

2;ieie 23ert!)cilung ber ^luSgabeit muf; qI§ eine gejunbe unb normale be=

ttQd)tet Ujerbcn unb jcigt, bafs bei guter Serlualtung ber itaffen QÜe bie 33e:

beuten, h3eld)e gegen bic Organisation ber Sßerfii^erung feiner ^iit borgebrad)t

tüurbcn, iidi at"^ grunblo» ertt)iejen Ijaben. ^JZamenttid) fann. felbft uid)t bei ben

^innungäfäffen, ba§ 33erl)ültnifj ber 33ertDattung§toften 3u ben übrigen al§ ein

,yt I)oI)eä unb 3lbl)ülfe erl)eiid)enbe§ angefeljen Inerben.

?luf bie 3lDeitc Tabelle ber Ueberfiditen, \vdd)i jeigt, Itie fid) bei jeber

einzelnen 5^affe bie 'äluggabcn für bk genannten 6 ^^untte auf ben Äopf ber

9}titglieber beredjncn, Ujoüen inir nur t)inliicifcn, um un§ ^u ber brüten Zabtüi
5u rtenbcn, lt)elri)e eine 23crg(eid)ung ber l'ciftungen ber Waffen an .ffranfen=,

©terbe:, Slrjnei: jc. ©etb mit bem auf ben Slo'i)^ beg 3trbetter§ entfaüenben

5Beitrag?antt}eit bietet. Sana(^ t)at — unter 5iid)tberüdfid)tigung be§ S)ritt=

tt)eil?' bc§ 'itrbeitgeberö — in ben Drt§frantenfaffen ber ?lrbeiter burd)f(^nittüc^

im ^aiix 10,9 äJfar! ober für bie aBod)e 21 ^4>fe""ifle Beitrag ge3al)lt, um
11,6 -üiarf on Seiftungen ju crt)alten, fo ha^ ber llcbcrfd)U§ ber leijteren über

bie erfteren 0,70 DJiarf beträgt. S3erbielfad)en töir bk S^^)^ i^er l)erfid)erte_n

?trbeiter mit bem burd)fd)nittlid)en ^Beitrag cineä jebcn, fo finben trir, ba^ bie

Strbeiter nur 2 187 793 Tlaxl ober 57,3 -'/o ju ben (Sinnobmcn beigetragen Ijaben.

5J?ei ben 5}3etrieb§franfenfaffen beträgt ber iöeitrag be§ 3lrbeiterö für ba? ^al)-c

13,3 ']Jiarf unb ber 2Bertt) ber it)m getDät)rten i^eiftungen 16,S DJiarf, fo ba^
ber DJiet)rlt)ertI) ber Öeiftungen, luett^er meift au§ ber S^afc^e bes gabriftierrn

l)errü{)rte, fogar 3,50 9J(arf crreid)t, iDö^renb bei ben ^nnungSfaffen Seiftung

unb Seitrag faft übercinftimmten. ^Rndt biefe fur,5e Sarftettung loirb jetgen,

trelc^e gefunben unb frud)tbaren ©rgebniffe ber mit bem i?ranfenüerfid)erung§=

gefe^ bor nunmet)r 3 3at)ren unternommene erfte grDf3C Sd)ritt auf ber SBa^n

ioiiöler ^Reformen, toie fie bie i^aiferlid)e 33otfdjaft bcrl)ei§en :^attc, bem beutfd)en

5üoIfe gcbradjt t)at.
2!)eobor «elnalb.

^ic fünfte 3rtl)vc§ücviammlunö Der societe (reconomie
sociale 1886.

3ur Unterftü^ung feiner fo.^ialen Seftrebungen '^at greberic Se '^^tatj 1856
bie in 3)eutfd)tanb ttienig beadjtete societe d'economie sociale in^ Seben ge=

rufen. 2)er ^cntralfi^ ber ©efellfdjaft ift in Sßaria, in ben ^4>i:obin,^en ift fie

burd) 3af)lreid)e ^'^"Sbcreine, bie unions de la p.aix sociale tiertreten. Ser
^tocd ber ^Bereinigung ift bie Seförberung bei ^rieben? auf fojiatem ©ebiete.

Um biefes erhabene ^ict erreid)cn ju tonnen, befc^äftigt fid) bie ©cfellfd^aft in

erfter ;)ieif)e mit bem genoueften ©tubium ber iiage ber arbeitenbcn .ßtaffen in

g;ranfreid) rtic im 9hii4anbe. (Sl foHen auf biefe Söeife bie beften 5JiitteI, a"f
bie fp.^iale ®efellfd)aft ein^utoirten, gefunben roerben. '>ilud) in Scutfdjtanb t)at

bie jüngere t)oltgn3irtl)fd)afttid)e ©d)ute feit einiger ^eit fid; an ba<i fpejielle

Stubium ber Sage ber '^irbeiter in üerfd)iebcncn lä'n^nftT-'ifiiüeigen gemad)t, um
bamit ba§ 2JJaterial für eine ejaftc, tniffenfdjaftlidje 5J3e^anblung ber Slrbeiter*
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froge ju erhalten, ^od) in J^eutid^laiib fjoben bicfc ä*Jcrfc in Iticitcrctt Mtcifcn nid}t

bie Setbrettitng gcfunben, bie fie narf) bcm tt)ncn innctüDf)ucnbcn iBett[)c tooljl

öerbtent I)ätten. 2)ie auf iniUifcligen, ial)rclangen Stiibicn lieTul)cnbcii Sdjriftcn

ftnb in bct 2:agc§preffe lucnig bcnditct loovboii, "unb bcr '.'Ibjat; bctfelbcn l)at mcift

faum bie ©turffoften gcbcdt. ''Jlnbct'? in ^^tanftcid). 2^ie socirtc (rc'rononiie

sociale t)at bereit* A ftnvte ^Aänbe Dotl iyJonDgiapt)icn Peroffentlidjt. ''Jlüein im
legten Sfo^i^f fin^ 5 betavtige ©tnbicn crjd)iencn unb bct Sturf öon ('» anbeten
ift begonnen tnorben. 3ft and) ntd)t jebe einzelne ein älieiftermetf , ju btingen fie

bo^ faft an£'nat)ni^loö fel)r luettljüoIlc-S unb nieift unbefanntcö ÜJatetiot übet
bie UiirrUdjc ^'age ber atbciteuben Älafjeu in ben lierjdjiebenften Wegeubcn, unb
finb lüeit nul^bringenber at-S bie Sogenannten p()ilo|üpt)ijd}en ^^cljanblungen bct

^Itbeitetftage.

"ilber biefe S^ätigfeit ift, föie etlt)a()nt, füt bie ®cfe[Ifd)aft nur ^JJUttel jum
3lDerf. S^t ^auptbeflrcben geljt baljin, bie butd) bie n)ifjcnid)aftlid)en Untets
judjungen getoonnenen Dfejultate auf ba^i lieben an,^utt)cnben. 2aö ge|d)icl)t Pot=

tüiegenb butd) bie 3>'^'^iß^^f'i-''-'i"f- 3"^' -3^'' ift c?' ^<^^ ä^efireben bei- (v5cfcUjd)aft,

bie bireftcn S3e3iet)nngen Hon Slrbeitgebct unb Slrbeitet su förbetn unb ^yigleid)

butd) a3erbeffetung bet 2Bol)nnngsnert)ättniffe loie butd) (^ttic^tung Don JRonium=
unb ÄrebttDeteineu bie inatettelie Sage bet 5ltbeitct ,^u beffern. Sie 3Bitffam=:

feit ber ©efeUfdjoft toirb babei toefentlic^ butd) ben tatt)olifc^en j^letu» untet=

ftütit. StUmonattid) finben in -^^ati^ ©it^ungen be^ ^^nttatPetein? ftatt, jät)tlidö

roitb feit einiget S^ii eine föenetaltoetfammiung obgel)alten.

®ie bie^iä|[)tige ü>etfammlnng, lr)etd)et bet Dtefctent bei3uit)ot)nen @e[egen=

t)eit ^atte, tagte in ben iKäuinen bct @eogtapl)iid)en (^efeüfdiaft öom 19. bis 24. ^JJai.

Sie enge 23cteinignng tDiffenfd)aftIid)et unb ptaftifd)et ^»erfe, loeldje bie 65cfeU:

fdjaft d)ataftetifitt, fam im ^4-^togtamm tüie in ben Stjeilne^metn .^um ^u^bturt.

Se^tete beftanben au§ fct)t Petjc^iebenen Slcmenten. ^Jieben bebeutenben DJnunetn
ber 2Biffenfd)aft fanben fi(^ eine Dicnge ^nbufttieüe, Sanbtoittbe unb ©cifttidje

üot. Sie Sage^orbnung fet3te fict) auö Debatten übet tüiffenfc£)afttid)e 5^agen m
engetem fiteife, auä offcntlictjcn fflotträgen in feietlidjet Si^ung unb enblid) au^
SBefud^cn »on fojiatpotitifct) inteteffanten ^nftituten .^ufammen.

Sie aSotttäge, bei toeldjcn aud) Samen anloefenb föaten, fanben bc§ 2lbenb§

ftatt. 9lm etften iage fptad) ein 3Jiitgtieb be'j 3fnfttt"t^ / ^^^ befannte 3ui:i[t

^ont, übet Se ^ßlal) unb feine Sd)ule , nad) i_l)m bct ®enetalfommiffat Bon
ftanaba, fyabre, über bie franjijfifdje (j)cfe[lfd)aft in feinet .£)eimatt). ^n bet

folgenben Si^ung ettegte eine ^{ebe be§ d)inefif(^en ©enctalS 2fd)eng--ft:Iong

übet bie länbtid)e ^öeöolfetung 6.t)ina§ bie aügemeinfte 'ilufmetfiamfeit. 2ßie alle

Seiftungen biefeö if)cttn loat bet äJotttag inbeffen mebt glän^enb unb geiftteicf)

at§ roitflid) get)altDoII. hieben it)m fptad) bet ^ngcnieut 6t)ei)ffou übet bie

Sd^äben bet gteijügigfeit unb bie beften ''JJhttct, bem ü>agabunbentf)um ju fteuern.

Unter ben 9fiebnern be§ 23. 3Jiai ragte ''Vit. iyoüa,txou\ie t)ett)ot. Set genannte

S^exx t)at feit ^af)ten feine -'pauptt^ätigfcit bet iBilbung öon ii:onfumOeteineu

äugelrienbet. aSiie et mittfjeilte, jäfjtt gtanfreid) je^t cttoa 600 berartige iüer:

einigungen mit gegen 200 000 iHitgtiebern. Sie anbeten Sieben beä ^Jlbenba ton

Sfule» ÜJiicfjel unb 33ediaut bcttafen ba-3 (Siptoptiation^ted)t unb feine ©tenjen,

fotoie bie bamat§ btennenbe i^xaa,e bc» Sßctgtnetföbefi^cä in Q^tanfteid). Sie tehte

33etfammlung bot enblid) eine ''Xtbeit bcä Dr. j?ämpfe in ©a^butg übet bie

3lgtarfroge in Defterteid), a)otfd)läge bcg ftüt)eten HiiniftetS ^^Unatb übet bie

Öiefotm be§ @tbted)te§ unb eine intcteffante Sattegung oon ^Joutniet be [ytair

übet bie politifdie unb agtarifd)e (Smaniipation ^i^tanb?-. — 'gammtlidje ^n--

fammlungen maten fe()t 3(it)ttcid) befud)t unb bie ^'^ufjötet taufc^ten mit einem

aufeetDrbent(id)en @ifcr ben ^2lu§fül)rungen ber jabtreic^en Üiebnet.

Ginen tt)iffenfd)aftLid)eteu 6f)ataftet ttugen bie an ben iDotmittagen ftatt=

finbenben r^unions de travail. i^üx jebe betfetben inat ein befonbctct i^ciatl)ung§=

gegenftanb feftgefe^t. (5in obct mel)tete ^JJIttgticbct bet ©efeüfdjaft matcn mit

bem Siefetat iibet benfelben bettaut; an it)te Sattegungen tnüpften fid) bann

fe{)t Ieb{)afte unb eingebeube Siöfuffioncn. Sie etfte bicfet 3?crat()Hngen b_e=

fd)äftigte fid) mit bet i'ixaq,^ bet '.!ttbcitevlüo{)nungen. ;jn oerfd)iebcncn &xo\>,-

ftäbteti ^aben 2Jiitgliebct bet ©efeUfdjaft 5yerfud)c gemad)t, bin ".Jlrbeitetn befferc

^o{)nungen, inomogti^ fogat eigene Apiiufet ju öetfdjaffcn: abet mit gctingem
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erfolg. 3n 9iancl) !)Qt eine bereit? 1872 qegrünbete ®efeüfd)aft 3 Slrbeitet--

ftraßen gejc^affen , in benen kt)r billige Söotjnungeii I)er9erirt)tet finb, luib

5ö ^äider jum ^^reiie öon 40t lo— 7000 gr. I)etgeftcüt. ^fnbefjen ba^ Terrain

ift ju tlieuer, unb bie ©efellid)aft bat it)rc Jtjätigfeit eingeftcüt. ^ii ßl)Dn unb
iKoucn finb äl)ntid)e 23eTfud)e gcmad)t loorben. Gö ^nt fidi babei ftet? gezeigt,

bai] e6 ffift uninög(id) ift, bcr DJebr,^al)t bcr Slrbeiterfamitien eigene .Ipäujer ,^u

t)erid)affcn. Sollen bie !]3reife berietben irgenb erfd)roingtid) jcin, fo muffen fie

gar ,^u Weit Don ben iJlrbeit^ftctlcn entfernt liegen. iKon tommt üaljcr bcjonbcre'

tut 4?ari? mel)r unb me[)r auf ben Öau großer 9lrbciterfafernen inmitten ber

Stabt ,^urürf. S^er 5lrbeiter erf)alte bnbuvd) bie 5)Uig(i(^fcit
, ftet§ ju -ipnufe ju

effen unb »erbe fo nom marcliand de vin abge.jogen. %l^ 3fbeal betradjten

biete ber i^erein^glieber ^iiufer, roelcbe Don ben befferen ©täuben ben)ol)nt , bod^

einzelne 9iäumc für 31rbeitertt)ot)nungen übrig l)aben. 5i:ie 5''""'li''n ber «er:

fd)iebencn (Stäube gewinnen babei et)Ct mit cinanber Qüfjluug unb gegenfeitige?

Sntereffe.

3n ber folgenbeu engeren ^Bereinigung tuurbe bie g^rage ber ©trife§ be=

iprod)en. Di. Öiibon , ein ©rofjinbuftricUer beg ©üben?, legte bie 2d)äblid^teit

betjelben für gobritanten ftie '^irbciter unb il)re '.?lu§fid)t§tofigfeit bei ber ob:

Waltenben allgemeinen Jrtrift? bar. 2er Unternel)mer fei jur S^it nid)t im
©tanbe, bie iii)l)ne ,^u crt)öt)en, mon muffe nlfo lierfud)en, bem *21rbeiter ba^
ßcben billiger ju gcftalten. 2)er 5Heferent fat) ein getoiditiges DJittcl l)ieräu in

bcr allgemeinen (Sinfüt)rung öon ÄonfumOereinen unb ^ejeitigung ber Dielen

fd)mQro^cnben fleinen -fträmer, n)eld)e an ber 35eifd)utbuug unb bem (Slenb ber

Slrbeiter grof^en '•^Intbeil b'it'cn. @» naurbe überbie? non öerfd)iebenen ©eiten

ein intimere^ i5er()ättnif3 ber ^'fi^^'if'intcn ju i{)ren beuten empfol)lcn. ijeiber

fei ein grcf;er 2:l)eil ber ^nbuftrie in ben .£)änben Don 'Jlftiengefellfdiaften, b. t).

beÄ reinen .Rapital^. ©o unumgänglid) biefelben feien, jo fet)r mad)ten fie ben
Slrbeiter ,^ur Diafdjine unb t)Dben aUe gemütl)lid)e 53erüf)rung besfelben mit bem
Unternel)mer auf. .^»iergegen fönne nur eine grünblid)e ioiialofonomifdje @d)U:
lung ber SBerfmeifter unb Ingenieure Ijelfen. ÜJlan muffe biefelben getoöl)nen,

nid)t allein ouf ben ©eminn ,yt fel)en
,
fonbern bem Slrbeiter audi menfd^lid)

nat)e ju treten. (5^ werbe fid) reic^lid) bejaliten, ttjenn man für ba§ 3i)of)lbefinben

bei: 31rbeitcr6 forge unb fein ^ntercffe mit bem ber gibi^if folibarifd] Derfnüpfe.

5?ie le^te 9teunion War lanbwirtlifd)aftlid)en Singen, inäbefonbere ber 5ßc:

fprec^ung ber .ftrebitDereinSfragen gewibmet. 'äluf ©runb be-3 (*)eiel5e? Don 1884
über bie ©ijnbifate ^aben fid) in ^''^f^^^^fid) bereit? 120 lanbtoirf^fd^afttidje

ftrebitgenDffenfd)aften gebilbet unb um hk altberüt)mte societe des agriculteurs

geic^aart. Ser ^wecf berfelben ift, bem fleinen Sanbbefi^er jeber ^eit bie Ditttel

sum 3lnfauf Don 35iet), ©aatforu, 5Rofd)inen ,^u gewähren, it)n mit Derbeffertcn

i'Ietljoben tafd) betannt ,^u mod)en, bie UJereblung ber ä?iet)raffcn ju beförbern,

lurj bem y^auer bie 2)iöglid)feit ber gorte^iftenj unb bie ßiebe ju feiner 2öe=

fd)äftigung ju er{)atten.

Ö51eid)fam eine ^üuftration ju biefen 23erl)anbtungen gaben bie an t)er=

fc^icbenen t1fad)mittagen au«gefüf)tten i^eiuc^e gemeinnütiiger ^Inftalten. @ä
Würben unter onberem met)rere 5Jtiett)§bäufer be? iBouleDorb be iöeUeöillc be=

fidittgt, Wcldje fleinen !^euten angenel)me äBotjunngen ,^u biEigem ^i*reife bieten,

beegleid)cn bie grof5e ©djriftgiefjerei Don 2ebernt)=2ulen, in weld)er feit 1848
©ewinnbetfjeiligung ber älrbciter beftet)t unb wo fid) bicfe trcfflid) bewährt t)at.

2er S^efiljer mad)te fein ^el)t barau?, bafj er bie (5'inrid)tung t)auptfäd)lic^ in

feinem eigenen wodlDerftonbenen ^ntereffe getroffen babe unb m feinen (?rWar=
tungen nid)t getäuf(^t Worben fei. @? Würbe and) ein Don gougerouffe in ^4^ari?

für^lid) begrünbcter ftonfumDerein einer 23efid)tigung unterzogen. 2:0? 3ntcr=
effantefte unb !^el)rreid)fte aber war ber ^43efud) Don brei gewerblid)en Jod):
fd)ulen. (5^5 ift tängft betannt unb gcnugfam gefd^ilbert, baf? ba^ fyad)fd)ulwefen
in j^ranfreid) bereit? ^u l)ober (^•ntwirfclung gelangt ift. S)ie 5?cfid)tigung ein:

feiner bieier ^nftitute t)at Die gel)cgten Chwartungen burd)au? erfüllt. ©d)on
biej'täbtifd)e ('cole Diderot ift in it)rer %xt eine DJufteranftalt. 2)ie ©d^ület
berfelben, etwa 800, WDt)nen bei il)ren Altern, bringen aber faft ben gan^^^en 2:ag
in ber ©d)ute ju, Wo fie tl)coretifd)en unb praltifd^en Unterridjt umfonft cr--

balten. ^i Wirb l)ier burd) erprobte DJeifter l)auptfäd)lid) bie ÜJietallDcrat=
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Bettung gelehrt, ftiäi)renb für .gjol^inbufttie eine anbete (£rf)ute geDlnnt tüirb.

iöei roeitem gtoßattiger ift bie Don ben freres de la doctrine chn-tienne s"

Hiariö geicöafrene ecole de Öt. Nicolas. 2)ieie 3Xnftalt entt)äU gegen l<iOO

©d)üter, weidje gegen faiUtgei (fntgelt bajelbft raot)ncn unb einen Dotjügtic^en

ted^niidjen »nie tl)eotetifd}en llntcrtidit ert)oltcn. l-"» t)erfd)iebcne (yelüetbe n)etben

titer geleiirt unb jttiar burd) SBerfmeifter, bie mitten im inburttiellen ifeben

ftet)en, benn bie öetjd)iebenen SÜJerfftiitten finb an gro^e pariiet f^^^btifantcn

bcrinictl^et. ©eiftigc unb fütpetlid)e ®efunbl)eit ttjat ben ,5Qt)lrcid)cn Sd)iilern

auf bie ©tirn geschrieben. 5Dte iötübet leiten nod) jhjei ät)ntid)c ^"ft'titte

3U ^ifl) unb Sgni)- 2)emietben ^aienorben ift cnblid) bie ©rünbung ber be^

TÜ'^mten lanblDtrtl)fcÖQft[id)en ©d)ule ,^u ^eauöaiö ,^u berbanfen, meldjcr am
22. Hiai ein 5Befud) afageftattet tourbe. 2)iefe ^2lnftalt, lüetdje jcit lx'>-> faeftet)t,

untermeift junge !^cute, ttieldje bereit^ eine t)ö()cre Schute abfotüitt l)aben , in

ber Öanbn)irtt)fcf)oft. 2er llntcrrid)t bauett 2 bil '6 3at)rc unb ift gteid):

jeitig tt)eoretifci^_ unb praftijd). ®er (Erfolg beSfclben tnirb atigemein ali ttefflid)

gej(^Ubert. 2}af5 Die :i<riiber treffliche l*anbroirtt)e finb, bertieift übrigeni id)on

tl)t ftetig road)fenber äBntilftanb, ben fie lebigttd) eigener 9Xrbeit berbanten.

iiefgreifenbe neue ©iibanten finb bei biefer 3at)i;e§öeriammtung uid)t t)or=

gebradjt roorben. -ilber fie bot nic^tsbeftotüeniger ein großem ^ntercffe, inbem

fie einen Sölicf in bie fo^ialen a3crt)ättniffc beg mobernen j^ranfretd) unb bie

bortigen Dteformbeftrebungen ju t^un gcftattete. f^ür ben S'eutfc^en rtar e§ fet)r

fd)meic^etl)aft, faft jcberäeit ouf feine öeimatt) unb bk l'et)ren beutjd)er ®e[e£)rter

a3e5ug nehmen ju t)Dren. Stiele S)inge, njcldje bei un§ bereit§ al§ überlebt ober

nid)t"gerabe fet)t empfel)len§lt)ert^ gelten, erfdjeincn in ber i^ixm in rofigem

yic^te "unb werben jur 3tad)at)mung t)ingefteEt. ^ o





f itei'rttur.

I. i5iiri)cr.

44. ^euöter, Dr. 51. : Snftttutionen be§ ©eutfdjen 5Pnt)atted)t2, gleitet S^onb.
Seipatg 1886, S)iincfer unb |)umblot. gr. 8". XII unb 670 ©. (Sl)ftemati?d)eg
^anbbut^ ber ©eutf^en 9ied)t6lüifjcnfdioft, l)etait§gegeben öon Dr. Si. )ötn=
bing. ^tücite 2lbt^etlung, 3tocitct 3:t)eil, ätneiter iSanb.)

S)em etften 33anb, lDel(^et in ;5af)vg. X ©. 301 ff. biejeS 3[a^tbud)e§ be=

fptoc^en ttoröen ift, f)at fid) je^t ber ^iceite, mit h)eld}cm ba§ aüerf nun ab=

gefd)loifen öorliegt, lüütbig angereit)t. <St entf)ält baa Sac^enredjt, Cb[igationen=
red)t, gamilienred^t unb (Srbred)t. SqS (Etjatattcriftifc^e bcö 2ßcrfe§ ift in biejeni

h)ic in bem öotigen SBanbe eine feltcne UJetbtnbung iuriftijc^cn unb {)iftDtif(^en

@eifte§, teeldje äuglcid) burd) bie 3)ialeftif bc8 5öegtiffe§ unb butc^ bie lebenbigc

2lnfd)QUung ber Si>ert)ättnif|e, aii^ benen hai 'Stcd)i l)ert)orging, auf bcn l'efer

Irirft. S5Drau§fid)tlid) toirb mannigfadjer SKibcrfprud^ gegen bie SlufficUuugeu
be§ 2öerfe§ nid)t ausbleiben, loie c§ ja gegenüber bem üom SJerfaffer aufgcftetltcn

Segriff ber SJiunt bereiti gejdjefjen ift. Jro^bem nimmt ba§ äÖerf -i^euölerS

in aüen feinen Jtjcilen eine t)ert)orragcnDe jyebeutung in 3tnjprud). @§ mirb,
rtie id) gloube, für bie red)t§gefdiidjt(id)e SSetianbhing be§ beutfd)en ^JJriöattec^tS

tion nun an ben 3lu§gang§puntt ber ferneren ^•orjd^ung bilben. 2;q§ mitte(atter=

li(^e beutfd)e 5pritiatred)t ift tjier al§ ©anaeS ^um erften 3Ilal fi^tbar getoorben,

ein S'Jeidit'^um Don ©ebanfen au§gefd)üttet, tticld)er ben (Seift mitteläüertic^en

5Jrit)atred)t§ in unferer ©pradje jur Dtebe bringt unb ba§ mittclottcrlic^e diedjt

pgleic^ ot§ einen Sieftaubf^eil be§ mittelalterli^cn i2eben§ ju innerem SBetftänb=

nife förbert.

gut ben (Slanjpunft biefe§ ätoeiten SBanbe? möd^te id) ba§ gami(ienrcd)t,

inSbefonbere hie i^arfteüung be§ et)etid)en (Güterrechts, erttären. .g)ier lüor f(^on

biet gearbeitet toorbcn. 5'iamentlid) l)at®d)röbet fid) ba§ äJerbienft ertoorben,

bie ©tammeSrec^te beS 2)littelalter§ einer einbringenben, äufjerft let)rreid)cn

Unterfuc^ung untcrjogen ju {)aben. Jro^bem fet)lte (SinS: bie filarlegung bei

gefd)id[)tli(^cn ^uf'iniinfn^QiiSe^- toeld)e ou§ bem e^elic^en (Güterred)t ber ^^oiU-
xed)te baS mittelatterlid)e etjelic^e ®üterred)t, inSbefonbere ba^ (Sütergemeinfd)afis»

rec^t, t)erl)otgebrad)t f)at. S)ic (Gütergemeinfdjaft crfd)eint bei Sc^töber ge^

rabep als ein 9tötf)jel. ^ier tjat .^euSler bai 5J3roblem gelöft, inbcm er für
bie Sluffaffung be§ mittelalterlidjen (SüterrerijtS gan,^ neue ÖirunMagen unb öor

attem eine gauj neue 3lnfid)t öon bem SBefen bcs älteften (GütcrredjtS ^ur 3eit

ber 33oIfSred)te gegeben f)at. SorauSfe^ung beS älteften (Güterrechts ift, lüic -p.

mit 9ied^t t)crDort)ebt, bafe bie grau Icbig[id) brS belDcgtid^en (Sigentf)umS faf)ig,

beS unberoegtidien aber unfä()ig ift, bafj bie i^xau bei i()rcr .^eiratl) bem 9JJonne

QUO lebiglid) eine in betoegtic^en Sadjen beftef)enbe ?luSftcuer (®erabe) jubringt.

2:iefe Sliisfteuer ge{)t nad) -£). in baS @igentf)um beS 5]'JanneS über, toclc^er ba--

^aitxbudi X. 4, ^rig. b. Zä)moütx. 19
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tübct, iBic über ictn übrige^ 33ctinögcn, in fetnet ötgenid)aft ata ^auiljcri: frei

üerfügt. 'ilbn ber Hianii gelriä'l)rt ber ^rau einen 6ria^ für bie 'iJtuöfteuer burd)

bie dos, xodd)e üon ^. nicfjt, föte biöl)er, an erfter Stelle ata 33rautpreiä ifür

bie gefaufte U?taut) ober 3ül)ngetb (für bie geraubte ^rnut), fonbern alö ©egen;
gäbe für bie ?lu-?fteuer (gen)öt)nticl) in annät)ernb gteid)em )i3etrage, ba^er tanto-

dono genannt) aufgefaßt mirb. S^icje dos f)at jur ^2lufgabe, bie x^xau atö @e=
noffin bc5 Wannca am et)emänntict)en Vermögen ju beti)eitigcn, unb il)r bamit
nac^ bcm 2obe bei Dianne5 ben .ftinbcrn gegenüber eine fcfte Stellung, m^:
bejonbere ein 'Jlnredjt auf ben „53eifil3" im Apofe ju geiuät)ren. '^u^ bietem

(ijrunbe t)at bie dos (bei gi^anten, Sangobarben, 2ßeftgott)cn) bie 5ieigung, fid) in

eine Cuotc be-5 'JJJanneaDermögens ,^u ücrnjanbetn. ^n ber dos liegt üon Dorn:

t)erein ein auf (Sr,^eugung tfon ®ütergemeinfd)aft geridjteteä Woment. ^ilber

nic^t ata ob für bie S^it ber iüotfärec^tc bereita ton einer öJütergemeinfc^aft im
fpäteren Sinne, b. I). öon einer Cuotenbercc^tigung beiber (S{)cgatten am ö}e=

iammtoermögen, geiprod)en werben fönntc. (5a giebt, inic .^. gezeigt t)at, jur ^dt
ber S3ütfarcri)te roeber (Sütergemeinfdjaft noc^ aud) ©ütertrennung (bie le^tere

biöf)er gen3Dt)nlid) ^ertoaltungagemetnjdjaft genannt) im Sinne bca fpäteren

$Red)ta, fonbern ein Sl)ftem, luetdjea bie Äeime foniot)t ber fpäteren @ütergemein=

fdjaft ime ber fpäteren (Gütertrennung (fog. S3erlualtungägemeinfc^aft, nac^ .^.ä

Sluabrud (GütorDerbinbung) in fid) trägt. 3enea, infofern bie i^xau (in 3"olge

ber To^beftettung) am ^JJtobitiarocrmogen betl)eitigt ift unb getoiffc Kategorien
öon bett)egtid)en Süd)en (bie (i}erabefad)en, b. f). hk Sad^en, in beneu bie 3lu^=

[teuer ber grau ,^u beftet)en pflegt) bot)er auf bie ^^auenfeite fallen, unb inbem
ferner ber SÜittme ber „iöcifi^" auf bem Apofe juftäubig ift. S^iefeä infofern,

ata öon ber (Jrau ettoa eingcbrad)te (Gruubftüde nid)t in he^ ''Blanmi ißer»

mögen übcrgel)en, fo bafj für bas bciberfeitige ^mmobiliaröcrmogen ber ©ebante
ber (?!5ütertrennung fid)tbar tüurbe. ^n biefer 2t)atfac^e, ta% bie grau im L'aufe

ber fräntifd)en (fpod)e beö (5)runbeigentl)uma fät)ig Würbe unb es bal)cr felU öon
ber ?}rau eingebrad)te (Grunbftüde gab, lag nad^ 'q. hai HJoment, wclc^ea bie

(yeid)id)te ha beutfd)en eljetidjen ®üterred)ta in SJeWegung fetjte. (fä war bie

fjrage, ob ba^ in ^cjug auf bie Immobilien fic^ anfünbigenbe ©ütertrennungS:
prinjip ober baä für ha^i Wobiliarüermögen Wirffame ©ütergemeinfdjaft^prinjip
ben Sieg balion tragen würbe, dlmi ift ftar, bo^ öon öornt)erein bie ^Jieigung

beflanb, bie et)ettc^e (Srrungenfdjaft nad) ben (befid)tapunften he^ Hiobiiiar:

öermögena, b. i). bi^ (^ütergemeinld^aftöre^ta, ju bet)anbetn. öo fet)en wir es

früt) bei Saliern, Ülibuariern, äBeftfalen. itonnten bie (^rnubflüde fd)led)tweg

unter bem (Sefidt)t6punfte beg errungenen Sermögeua belianbelt werben,

fo mußte baö (Sütergemeinfc^aftaprin.^ip fiegen, bagegen baä (SJütertrennung«;

prinjip, fobatb ba^ immobile grnnbfäiUiri) atä ererbtet (S5ut ben gin'ilien

ber beiberfeitigen (Sl)egatten gefid)ert werben foltte. So erftären fid) öerfdjieben^

artige ©ntwirfelungen fetbft innerljalb ber einzelnen Stammeäred)te. 53ei ben
ribuariid)en f^ranfen bel)auptete ber (rl)einifc^e) ^.Jlbel baä ©ütertrennungäprinjip:
eä blieb bie ftarfe ®ebunbenl)eit ber Stamm-- unb (Erbgüter ju (fünften auc^ beä

weiteren 3]crWanbtenfreifeä: baä (i5ruubeigentt)unt beä iltanneä foUte feinem ©e:
fc^led)te gefiebert Werben unb fottten ©üter aui^ nid)t einmal ju öorüber(;et)enbem

(Senuß in bie .^anb ber SöittWe gelangen; eä Warb lebigli^ baä äBittum (bie

dos) in j^orm einer ©elboerfi^reibung (ber .!pöl)e beä ßingebrac^ten entfprec^enb)

auf bie (Büter beä ilionneä gelegt. S;agegen ging im übrigen baä beutfc^:frän=

fiid)e $Red)t ju öotler (Gütergemeinfc^aft iibcr, a\igenfd)einlid) unter gül)rung beä
St abtred)tä, in Weldjem baä (Grunbüermogen (baä Apauö) atä burc^ bie ^Jlrbeit

oefdiaffene (Srrungenjd)af t bet)anbelt unb bemgemäß bem Ö3efid)täpunft beä

uJiobiliarrec^tä uutergeorbnct Würbe. (5in gleid)er (ijegcnfai^ tritt in Sad^fen
t)eröor. ©er lanbred)ttid)e Ciiebanfe, nac^ Weld)em baä (Örnubflüd (Erbgut ift unb
baijn grunbfäjjlidö (Gütertrennung gilt, t)at fid) tro^ beä Sad)fenfpiegclä in ber

§auptfad)e
_
nur in ben Greifen beä fäd)fifd)en Slbelä erl)atten: baä Stabtrcct)t

ift in Sadifen gteit^faQä jur ©ütergemcinfd^aft übergegangen, unb in 2ßeftfalen
l)at bie ftabtred)tlid)c iöc^anbtung beä C'irunbftüdeä (iIBeid)bitbgut) alä et)egut

((5rrungenjd)aft) fetbft baä iianbred^t nac^ fic^ ge.^ogen, fo bafj "barauä bie aü=
gemeine (yütergenieiuid)aft beä weftfälifd^en iRec^tä für ben gaE ber beerbten
(lt)e ^eröorgegangen ift. ^n ^itlamannien unb Saiern jeigen fid) äl)nttd)e (Segen^
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lä^e, bocf) ift {jier auf bie Sauer bai @ütcrtteniutn35prin3ip hai ftätfere ge:

toejen, lDeld)c6 namcntlid) in bcn inneren SdjrocijerfQiitoncn, Wo bie ^nteteifen
bei freien grunbbentjenbcn 2öauernftanbe^ ä^nlict)e rtie anbertüätt» bei 2lbeU
tüaren, 3ur öoüeu Uteinljeit ausgebilbet löorben ift.

£urc^ bieje 2IuC'fü()rungen, tuel^e t)ier nur jet)r unoollfommcn ifijjirt

luerben fonnten, f)at ."p. eine neue '•Jiuffafiung ber (yejcl)ic^te bei teutfd)cn ei)e-

lidjen (i5üterrect)t§ nicl)t blo^ oorbereitet, fonb'eru, luie mir tct)eint, eriüieicn. (*3

roirb sugtcid) flar geft)orben fem, njie t)ier bie ®efd)id)te aud) beö n)irt^|d)Qftlid)en

Sebeng in ber <){ed)t.jgcid)id)te fic^ njiberjpiegeü.

23on ben übrigen ^i'artien bc-3 ip.id)en ^uc^eä ift namentlid) bie im (5rb:

tec^t über ben ©egenfai;, ber ^QUÄgcnoffenfdjaft ({^amilie) unb ber ^lutlgenoffen:
fd)aft (Sippe) t)erDor3Ul)eben. ®ie /yamilie (fiauögenolfenjdjaft) rul)t nic^t auf
ber Sermanbtidjaft aU fold)er, fonbern auf ber Unterttjerfung unter bie ÜJhint

bei Ajauöljerrn: fie ift bie Trägerin bei agnatifd)en ^4^rin3ip«. S^agegen ift ber'U3er=

banb ber Sippe lebiglid) burd) ^lutsucrmanbtjc^aft unb ^toar, toie A^. annimmt,
urfprüngtid) nur burd) äJerlDanbtfc^aft Don ber 'iRutterieite (fognatijdies ':|}riniipj

gegeben. Seine öfonomifc^e f3a\ii f)at ber Segenfa^ üon ^"'"tl'f ""^ Sippe in

bem ©egeniah Pon tiegenbem unb faljrenbem @ut. 2)aä ©runbftürf gel)ört ber

gamilie (bem ^auje) unb fäEt uriprüngtid) bei SBegfaü bei A^au5f)errn nid)t

fraft örbred)t§, fonbern traft 3lnn)ad)fung5red)tö an bie übrigen männlichen
^aulgcnoffen (bie Söt)nc, bann aud) bie iöruberj. Da? betoegtidje JÜermögen gebort
bagegen ber Sippe unb fäEt nad) bem lobe bei Sigenttjümer^ auc^ na^ ber

lex Salica in (Ermangelung Pon Atinbern an bie Wutter unb mütterliche 5üer:

tnanbte. 'S:ai Sluffornmeii eine§ (Erbrechts am ©runb unb 2Öoben ju ÖJunften

entfernterer (nid)t ber <g)auägenoffenfc^aft angeljöriger) SJerlüanbtjd^aft f)at bann
maßgebenb auf bie ©eftattung aud) bei üxbxedjti an ber 5at)rl)abe eingettjirft,

unb bai (Srbrec^t ber Sippe ben 33erU)anbten tarn de paterna quam de ma-
terna generatione ^ugemanbt, fo b^^]^ au&j t)ier bai ®runbeigentl)um al§ bet

Sräger ber ©ntttJidelung erfc^eint. ^n bem ©egenjati bei engeren ((Sltern, ftin=

ber, @)eid)n)ifter) unb loeiteren Grbenfreife^ (nur ber festere ift uriprüngtid^ nad)

5)}arenteten gegtiebert) fpiegelt fidt) bann auc^ fpäter ber alte ©egenfajj Pon }^a--

milie unb Sippe n^teber.

^.Jluf bem ©ebiet bei Sachenrecht! ift namentlich bie Sluefü^rung über bie

©ntftel)ung ber gerichtlichen 2luflaffung Pon ^cbeutung. 65 reirb nad) ben

neuen ^Jlrgumenten, meiere Jp. S. >>9 ff. geltenb gemadjt l)at, feinem ^meifel

me\)x unterliegen, ba% bie 9iotl}tt)enbigfeit gerid) t lieber '2luflaffung aus ber

feit bem 3ei)nten 3at)rt)unbert fid) immer me^r geltenb mad)enben @ebunbent)eit

auc^ bei @igentt)um5, am ®runb unb ^oben burc^ 'Jlbgaben an ben ©eriditl:

unb i'anbclt)errn, fotoie auö ber gegenfeitigen l'lbfd)lie|ung ber ®erid)t5bejirte

(2;erritorien) gegen einanber l)erPorgegangen ift. 2^ie geric^tiid)e ^iluflaffung war
baö SJfittel, burd) tocld)eÄ ber ®erict)täl)err ben S^efiljmedjjel am ©runb unb ii3oben

fontroUirte unb jugleid) feiner ®enet)miguug untertoarf.

Straßburg i. Q. 'Jiubolp^ So()m.

45. üSiltjeltn ^Jlcuvatl) : ©runbjüge ber S5olf5tt3irtt)i^aft5let)re ober ©runblage

ber fojialen unb politiid)en Ccfonomie. gür ben Sd)ulgebraud) unb ben

Selbftunterrid)t. «eipjig IbSj, Ülinfl)arbt. «^ XXIV u. 3o7 S.

©er 23erfaffer bieieB SSJerfe! gel)t Don ber, lDof)l Pon Stielen getf)eiltcn, öon

mir ali cntfdjieben ricf)tig eradjtcten 3lnfic^t oul, ba\] toenn ei aud) an aulgc:

äeidjneten größeren ^e^rbüd^ern unferer ^L'iteratur nicl)t fel)le, fo boc^ auf btm

©ebiete bei fleinen, Porloiegenb für ben 'Qinfänger beftimmten l'et)rbud)! grofje

Süden por^anben feien, ^eber afabemifdje \.'et)rer toirb bieö empfunben b^ben.

£ie umfangreichen, jum größten Il)eil jmar nod) nid)t abgeji^loffenen 2Berfe:

bai Sd^önbergfd^e Sammeltterf, bte 'L'et)rbiid)er üon Ütofc^er, äBagncr,
neuerbingl ba^ aulgejcic^ncte Sqftem Pon 6Dt)n, — fie finb jur (Sinfüt)rung

in bie äötffenfdiaft nid)t ot)ne mcitereS ju empfet)ten, Por aüem aber, fie ftct)en

njegen i^rcö immerl)in l)ot)en 'l^yxei'iei ftets nur einem fleinen 5örud)tt)eil unferer

©tubirenben jur Serfügung. Qi mufj bai)er ein söuc^, ba^ ctma! mel)r fein

V.)*
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luitl ali eilt {ur,^cr „©runbritV imb rDetd)ci in luifjenfdjaftUc^ei: ^f^t" ^i^

^iauptlcl)ren bot §ÖDlf^itirt{)jdöaft tnapp ,vifammcnfafit, of)nc nun «ieber in aüc

möglidicn (^tn.u'lt)citcn fid) p Dcrliercn, auf^ frcubtgfte begrübt loevbcn.

So nQt)ni id) bie l)iet in Orage ftct)enbe 3ltbett, irclc^e bie Soeben gefenn=

jcic^nttc !s^ürfc Qitöfüücn luill, tnit lebI)Qftem ^ntereffc in bie A^oanb, um fie jebod^

bemniid)ft, nid)t nad) allen ^J{id)tungen tyn befricbigt, tuicbcr au» ber .^lanb ju

legen. Senn man ein berattigc? ße{)rbud) fd)rciben »iU, lücnn man fid) fomtt

qc"^mungen iiet)t, eine 9teil)e Don gi^oSf" "••''^ ^"''^3 3" bcf)anbcln, öielfad) nur

flüd)tig ju betiil)ieu, fo mufe man boä) anbererjeita bafüt ©orge tragen, bafe

bev l'eier Dt)nc größere ©djmierigfeiten in ein fpeäteKereS Stubium ber einzelnen

DJaterien eintreten fann. 2^a,^u aber ift eine tneitere Eingabe uon Siteratur, ein

.l[->intt)ci'3 auf bie tnidjtigften Cucllcn erforberlic^. Sieg barf in einem für l'et)r=

unb JiiernjlDCcfe beftimmten ä}ud)c nic^t fehlen, ja e^ ift um fo unentfaet)rlid)er,

ttjenn bai bejüglidje iÜJerf aud) ,^um ©eibftftubium bienen foE. ^tur bie eigenen

*|!ublifationen be§ Serfafferö tuerben jeboc^ äitirt (ögl. ©. 42, 85, 114, 132, 153,

171, IM JC). 3lIIcrbing§ U)irb öcrfc^iebcntlid) auf bie Slrbeiten Slnberer üer=

lüiefen; 5ieuratt) erlDät)nt 3{Dfd)er, JStnieä, ©djmoHer, Sßagner, (5ol)n u. a.,

aber niemal-i fiel)t er fic^ lieranlaf^t, ju tiermerfen, in tnelc^er ©d)rift ber ge=

nannten ?Iutorcn biefc ober jene 5lnfd)auung entttiidelt ift.

^ieran fnüpfc id; nod) eine anbere ^emerfung, ebenfalls mef)r äuge:

meiner '•JJatur.

Ten ©egcnftanb be§ 53ud;e§ bilbet, toic ber Söerfaffer ©. 46 bemerft, „bie

allgemeine tl)'eoretifdie ^Jtotionalöfonomie, bod) mit gelcgentlidjer iöejugno^me

auf bie proftifdje Jiationotiitonomie ober bie ä}olfäft)irtl)fd)aft^politit". ©o er:

örtert j. ^y. ber iierfaffer, um einmal einen ©egenftanb ^crauSjugreifen, ber feiner

2lnfid)t nad) )Dot)t ber „5üoltÄmirt^fd)aft§poIitif" anget)Drt, „SRün.^e unb 3iJä^rung"

©. 161—172. S3on ©. 166 an luerben bie t)erfd)iebcnen 2Bät)rungsarten be=

t)anbett; ®Dlb=, ©itbcr: unb S)oppeltt)ät)run3 hjerben fur^, gefenn^eic^net. ®ann
folgt eine allgemeine, taum öiiEig befriebigenbe 33etrad)tung über 3Jiono: unb
S3imetnlliömu§. ^äj be^tneifle, bafj aue biefen 3luöfüf)rungen (unb ha^ gilt auc^

öon einigen anbcrcn iöetrac^tungen in bcm frag(td)en äßerfe) ber unfunbige

l'efer fic^ ein flare§ 33itb toon ben l)ier Itialtenben Sücrt)ältniffen ju mad)en in

ber ßage ift. '.)lud) nid)t mit einem SBorte ift baöon bie dtibe, in rt)cld)en

Xüinbern toir nun bieie ober jene ilüäl)rung ^aben ober gcl)abt I)aben, ina^

jroeifelloa ^u einem grijfjeren 23erftänbni^ beg ©anjen beigetragen t)aben itiürbe.

jTer 9Jerfaffer fpridjt bon ber @belmetallgetr)innung, er ertDäl)nt ben 9Jamen
©ü^, ol)ne eine einjige S<^l)i an3ugeben, tnie grö^ benn nun eigentlid) biefe

5Probuftion ift, toie Diel t)eute, tute üiel frül)er an ®olb unb ©ilber gertionnen

ift, tt)cld)e i'änber Dortoiegenb (Sbelmetalle liefern jc, — um Don anberen fjragen

au fc^iueigen, bie t)ier anä] iDot)l foum !^ätten unberü'^rt bleiben bürfcn.

ÜJian teenbe nid)t ein, ba^ bie ^erbeijiel)ung Pon :^a{)len, ba^ ber SlbbrucE

einiger erläuternbcr ftatiftifd)er SobeUen ben Umfang beä 33ud)e§ ju fe{)r t)ätte

anfd)tDenen laffen. äüie id) toeit baöon entfernt bin, einem übermäfjigen ^itii^^n,

einem CueIIennad)>t3ei3 biä in alle (£-in3eIt)eiten baö SCßort ju rcben, cbenfolnenig

IniE id) eine ungemcffene 3lnl)äufung ftatiftifdjen 3}taterial§. 3lber bennod^ toürbe

eine 25erlr)ertl)ung beäfelben in befdjcibenetn Umfange bie 53raud)barfeit bc8 23ud)e§

cntfd)ieben ert)Dt)t I)aben.

Ter Serfaffer beginnt, um mit njenigcn SBorten ben ^n^alt be§ SQßert'ed

ju be,^eid)nen, mit ber ],@efd)ic^te ber 55olf6'toirtI)fc^aftälel)re" (©. 5—35). 2)ann
folgen bie „förunbfätie ber 3[)Dlf§unrtl)f(^oftsicl)re", unb jtoar 3unä(^ft bie „@runb=
begriffe" (@. 36—5:^). 3ln bicje fd)lief^en fid^ an: 1) „Sie üetjre Bon ber ^4^ro=

buftion" (©. 53—142), 2) „Tie L'el)re Pon ber ^itfulotion" (©. 142—297) unb
3) „Tie iJef)rc Pon ber 9]ertt)eilung" (©. 297—3:!7).

(f^ Itegt U)ol)t in ber 9Jatur" ber ©ad)e, ba\] nid)t olle Partien be§ 23ud)e§

gleidjmäfeig bcfriebigen. 31., ber auf einjetnen ©ebicten entfd)ieben überaud be=

lefen ift, fd)reibt Pert)ältni6mäf^ig leid)t; bie f?ürm ber S)arfteEung fpric^t ben
Sejer an. 3d) öerrteife ^. SB. auf ben 9lbid)nitt über @igentl)um"(©. 105 ff.),

ber in allem 2ßcfcntlid)en al§ tuo:^! gelungen be^eii^net tnerben muf^. ^lEein
leibcr ,^eigt fid) biclfad), unb bo5 aud) in joid)en £t)eileu, Wo man im übrigen
mit SJergnügcn bem UJerfaffer folgt, ba^ er bie eigentlid)en ©d)mierigfeiten itm=
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get)t (DflL in§bejonbere bte i'e'^re Ijom 3ttbett5(o{)nc £. 303 ff.). 3:a§ ift ber

^Quptfet)ler beö gnnjen äycrfe#. 9}telleid)t bafj bei ajerfaffcrö ftüt)etc, mct)r füt
baö größere ^^^ulUüum ticrfafeten Vlrbeitcn mit edjulb botaii tragen. So mag
et audö bei ber 'Jlnäarbeitung biefc^ äUcrfeö jcitlDciic Uergejjcn I)äben, lücldjem
3tt)ede baäfelbe bienen fotl.

e§ lüürbe mid) ,^u lueit füllten, toollte id^ auf aüc (Sin.^el^citen ()ier ein=

ge^cn. 9iur einige Semerhtngen mögen 5^lajj finben, unb jluar über fold)e 3lbs

jd^nitte, mit beren ^et)anblung^n)eife id) mid) nidjt ciubctftanben erftätcn fann.
9i. beginnt, ttie id) bereits t)erüDrt)ob, mit einer (yejd)id)te ber 5üotfän)irtl):

fd)aft^lct)re; biefc tDiebcrnm t)ebt mit ber ©djilberung bcs -JJierfantiIjl)flemÄ an.
SBaä roir über ba^felbe in ben Uicniget guten l'cl)rbüd)ern tjermerft finben,

ba^ ift and) l)ier angegeben: bie 33eh3oI)ner bei l'anbei Jollen ^.Jtuf3cnt)anbcl

treiben unb eben biefen .^onbel fo leiten, bafj ®etb in§ l'anb fommt. 'ilni ben
innerften fietn ber merfantiliftifd)en 'l^olitif lüirb nid)t i)ingeiDiefen. 2)ie !^'cftüre

ber fleinen iöib ermann jd)en ©djrift I)atte ^JL ,^u einer auberen Darftetlung
t)eronlaf3t l)aben muffen, lior allem aber lüürbe er, tuenn er ©d)motler§
„©tubien über bie toirtl)fd)aftlid)e *4-*olitif griebrid)^ bes ©rofjen" eingel)enber

ftubirt ober aud) nur ben einen ^2lbfd)nitt über „'Ja^ 2Rertantiljl)ftem iii feiner

t)i[toriid)en 33cbeutung" (in biefem ^aljrbuc^e ^Ji. 5. S. ^al]xc^. ^eft 1 ©. 15 ff.)

fiel) DergegentDürtigt l)ätte, ju einet anberen, tieferen ?luffaf"jung bieje» ©l)ftem§
gefüt)rt njorbcn fein. 5luö biefen 3lrbeiten gel}t flar l)ertor, bafj nid)t nur in

ber 8et)re »on bet .g)anbelibilan3, nid)t nur in ber ©elbnermeljrung , in Soü-
linien, ©d^u^jöHen, ©d)iffal)rtigefei3en k. bai SBefen be§ Dterfantiliömuö liegt,

fonbern m mel mel)r: „in ber totalen Umbilbung ber ©efellfd^aft unb ii)rer

Ctganifation, folnie bei ©taate§ unb feiner 6-inrtd)tungen, in ber (Srje^ung

ber lofalen unb Ianbfd^aftlid)cn aBirt^fc^aftipoIitif burd) eine ftaatlidje unb
nationale"^). Son aü bem aber ift hii -JJ. fo gut mie gar feine Otebe. Söenn
bann fc^liefelid) ber iüerfaffet bemetft, bafe mir fpftematif'c^e Sarftetlungen biejer

2;l)eorie unb iJJolitif ben g^'injDfen 5JJelon unb 3'Orbonnoii, bem Italiener
ÜJenoöefi, bem (Snglänber ^amei ©telüart, ben S;eutfd)cn ^u\ti unb
©onnenfeli oerbanfen, fo erfc^eint e§ mir immerl)in jtoeifelbaft , ob nic^t

anbete 5tamen nod) mit grii&ercm Medjte f)ätten eriDdt)nt merben muffen.
Sllö Sjertretcr bei ^4-'i)l)fiofratiimu§ merben uni brei 'JJiiinner genannt:

Queinai), ©ournal), unb gleid)fam im U5ürbeigel)en mirb bann nod) am
@d)Iu§ bemerft: „ju ben berül)mteften ^^l)l)fiofraten' 5ät)lt Sutgot, 2Jiiniftcr

yubmigi XYI." {©. 16). Set bejüglii^en Seiftungen bei älteren SJtitabeau,
bei ^ilbbe Söaubeau, Sfferciet be la IRiüi^re »uitb mit feiner Silbe ge=

bad)t. llebctt)aupt finben fid) in biefem l)iftorifd)en ^bfdjnitte ganj auffoUenbe
isiüden. ^<^ inill nur ermäl^nen , bafe man öergeblid} nad) 9iamen fudjt lüie

^. St. iliill, Simonbe be Sümonbi, 3. JQ. b. 2:t)ünen k. — unb bod)

bürftc mol)t fein S^^if^I^ barüber beftet)en, ba^ fid) biefe für alle Reiten einen

too'^l bcad)tenih)ertl)en %^la^ in bet ®cfd)id)te unfetet SUiffenfc^aft etmotben
f)aben. — 3ln biefe tjiftorifdje Sfijje reiljt fid) ber 5lbfd)nitt über bie „@runb=
begriffe" on, ber in äel)n ^i*aragrapl)cn ßerfällt. Sind) btefe Unterfudjungen toet:

ben Dielfac^ bered)tigten (Sinirenbungcn begegnen. Sdpn bie gonje Sijftematif

erfd)eint übctaui bebenflid). @i loütbe abet ben Dtal)men biefcr Slnseige über:

fc^reiten , trollte ic^ bie cinjctneu ^Definitionen, bie ber Serfaffer t)icr giebt, auf
it)te JKtd^tigfeit t)in ptüfen: ei lüdte biei obenbrein ein mifelic^ei Untetneljmen,

ba eine folc^e ©torterung fd)n)erlid) ju einem atlfcitig befriebigenben (Srgebni^

füt)ren tüütbe. 2J]ai id) abet an biejem 3tbfd)nitte bei Sßerfeö bcionberö aui^U:

fe^en l)abe, ift eine gctüiffe Oberfläd)lid)feit in ben bieibe,^üglid)en Unterfad)ungen.

2rn einem 8el)rbud)e barf man meinei (Stac^teni biefe ^tagen nid)t fo leid)t

nel)men. @i muß getabe auf biefem ©cbiete mit bet pcinlic^ften ©enauigfeit

geatbcitet metben, unb e§ ift abfolat unftatt()aft, bie fid) I)ier Ijäufenben 2d)iöie=

tigfciten unberül)tt ,yi laffen, ali ob fotd)e übert)aupt nid)t beftänbcn. 2Ran
lietgleid)e 3. 53. bie Setrad)tungcn über ben ^iegriff „aBcrtV, ber auf 2'

•_' Seiten

meiner Ueberjeugung nact) in öiel ju einfadjet Sßeifc abgel)onbclt loitb.

6i ift bie" 51 lifgäbe bti Äritiferi, bai il)m jut 5öeuttt)ei[ung Dotliegenbe

1) © cömolter in bieiem ^aljrbudje 91. J^. öof)):«- 15^04 S. u.
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SÜcrf oiif feinen 33?ert(i f)in ,yt prüfen. C^^ (ieqt naf)e, bofe et ,^itnäc!)ft bicjenicicn

'i^articn l)erau«9tetft unb befprid)t, »o er nid)t in ber Sage ift, bem ajerfoffer

\n folcicn, IDO er erlaubt, bajj jener cjeirrt. S)ie ireitauS erfreulid)ere Stjätigfeit

liegt in ber 5lnerfennnng be^ ©elungenen. Sofj ^JJeuratI)ö SBerf aud) an
foldjen t^articn reid) ift , bie man mit iBefriebiflung lieft , ani benen man %n-
regung nnb 23plet)rnng empfängt, l)alie id) oben fdjon t)erl)Drgel)üben ; id) möd)te

e^" t)ier am £d)lnf! nod) einmal mit ganj befonbcrem 5ind)brnrf betonen. Soft
er bie i.'el)rc bom (Mclbe eingcl)enbcr unb grünblidjcr bet)anbelt t)at , aU cä ionft

in berartigen l'cl)rbüd)ern üblid) ift, berbient Slnertennung. So wirb biefee 33ud^

and) jmeifeUü-f' '3lbfa|? finben. Sollte bann übet htrj ober lang eine jlüeite 3Iuf:

läge etfotberlid) fein' fo fielet firi) bielleid)t bet Setfaffet betanlaftt, einigen '^iet

erfDäl}nten "li'n'i'ten 9ied)nung ,^u tragen. 3d) jtüeifle nidjt, baf^ alöbann bie

neue 'Jluflage ben in nnffenfd)aftlid)er, bibaftifdjer unb päbagogtfd)er .g)infic^t ,^u

ftellenbcn 5inforbcrnngen mcljr entfprcdjen Inirb, aU bie l)ier öotliegenbe.

ßubtüig giftet.

4(). L. Snüth, Les coalitions et les greves d'apres l'histoire et l'economie poli-

tique avec un appendice de lois de divers pays. Prix Rossi de 1885 ä
l'Academie des sciences morales et politiques. Paris, Guillaumin & Cie.

IV u. 288 ©.

2'ie botliegcnbe ©tubie, toelc^et bie Slfobemie ben *^teiö Diofft im botigen

3fal)re juetfonnt Ijat, ift triebet eine ctfd)öpfenb gelehrte ?lrbeit in Sejug auf itit

.!paupttl)ema, bie ßDalitionen unb ^Itbcit-^einfteÜungen in (J-nglanb unb ^i^ant--

teid), nod) gel)t fie bejüglid^ bet anbeten Sänbet übet einige faft jufnilige -JjDtijcn

unb eine Uebctfe^ung bet einfd)lägigen ©efe^eifteüen t)inau§. '^n SLkrfaffer fennt

offenbar bie trid)tigcn beutfd)en Sirbeiten öon S. iörentano übet bie englifd)en,

tiün Seriü übet bie ftanjcififd)en, bon gatnom, ©tubni^ unb ©ortoriu§ über bie

amerifanifdien 2lrbciteroert)ältuiffe unb ©etnerfüereine
°
nid)t. ©eine l)iftorifd)e

(Einleitung über ^IrbcitSeinftellnngcn ber älteren ^eit ift apl)oriftifd) unb ot)nc

^ufammentjang. ©gentlidie ©tubien tiat er nur über bie franjöfifdien 5Ber=

Ijältniffe gemad)t: er t)at l)auptfäd)Iid) bie ßammerbert)oublungen unb bie Ga-
zette des tribunaux ^u feinen ^rtieden nad)gelefen. 2;ie ncuefte innere ©ntluidelung
ber englifd)cn trades-unions , bie un» 2)eutfc^e om meiftcn intereffiren würbe",

f)at er nicftt genauer unterfud^t. ©ein allgemeiner ©tanbpuntt ift im ganjen
ber cineg ortl)oboj:en ??tctl)änblerS, fonft ^ütte er tDot)l foum ®nobe gefunben
bor ben fingen ber Detonomiften, föeidje gegenwärtig in bet Acadeinie des
sciences morales et politiques fi^en. 2:ai ©anje ift bem ©toffe unb bem 5Jia:

tetial nod) etmo toon bet 3ltt, inie toir fie in SDcutfc^lanb an beffercn £oftor=
biffettationcn getnöljnt finb.

Slbet fie übettogt ät)ntid)e beutfc^e ?ltbeiten butd) bie gefd)madooIIe f^otm.
S;abei ift bo« llttl)eil beö S3ctfaffet§, inenn lüit einmal feinen ©tonbpuntt ol§

gegeben annel)men, ein fo tid)tigeö unb umfid^ttge§, bofe toir ba% ^uä) bod) oud)

beutfd)cn l'efetn empfet)len fonncn.

Ueber jtoei Stittel be§ 5i3ud)e§ Befd)äftigen fid), tüte gefogt, mit ©ngtonb
unb g^Q^ifi^f'd). 5Be,^ügli(^ 6nglanb§ füt)tt et bie S^orfteHung, tDeld)e tüir tüxd)

SJtentono l)aben , bobutd) tneitet, boft et ben 3fnt)olt bet @'efet?e bom 20. 3"ni
1>;71 unb 18. Slnguft 1875 genauet befpti(^t. ©ic I)aBen bie t^eilweifc nod)

möglid)e ^Intoenbung bet J?onfpirationöofte auf A^onblungen bet öJeroerfueteine

befeitic^t, biefen gegen bie 93cbingung bet 3iegifttirung jibilredjtlidje ^^erfönHd)feit

unb ein filagTed)t gegen tt)re i^camten berlie'^en unb nur ben ßonttaftbrud) unter
©träfe geftel'lt, ber i'cben6gcfat)r bon ^petfonen ober ©ad)befd)äbigung bon lfJo=

bilien ober Immobilien ,3ur f^olge {)at. ©benfo bietet bejüglid) granfreid)? für
un-:- ba§ .i^iouptintcteffe bie JarfteHung bet neucften 3"^ tüeldjc Seti^ nod) nid)t

bcl)anbelt I)at, bQuptfäd)lid) bie (*ntftel)ung5gefd)id)te unb bet 3nl)alt bet ©efe^e
oon issi unb ls84; hcii etftete (80. ^uni 1881) gab ben foalittcn ?ltbeitetn bie

unbebingte U!eteinc-freit)eit, olfo ba?, Wo« bie 'Jlrbei'ter an bem napotconifdien ©efe^
bom 25. 'JJiai 1nG4 am meiften au^fc^ten, n)eld)e§ il)nen bie gemeinfome ?lrbeit-3=

einftetlung
, aber nidit bie üorbetgc'tjenbe gcmeinfame 33erafl)ung erlaubt liatte.

20^ Dom 21. üJiäti 1^84 ftellt fid) auf bcnfelben ©tanbpunft, Wie ial^ englifd)c
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bon 1871; e§ ctloubt Sl)tibitQt§fammcrn Don ?ttbciteni iinb UntcTitcf)tnern in

jtemticf) unbcjd)Tänfter 223eiic, unter bn iBcbincinnc! bcr llcbcrgabc il}rcr Sta^
tuten an bie ®emeinbebct)5rbe. S)et aierfaffei- betont ober, tüie cjdn^lid) Det^

id)ieben bod) biä jetU, troh ät)nlid)et, ja gteidjct ©eiet^cicbunc? , bie ^ntiüirfelur.g

in bciben l'änbern geloefen jci: mie in C^m^laub bet nüdjteru'c iiamp] bcr :3ntcr=

effen ouf bem 33obcn bcr realen Sbotfadjen übcrlricgt, födljrenb in ^ronfreid)
bie ©emofratifirnnfl ber 2tQotÄniajd)ine ebenioietir lüie bic (^fieU|d)aftlid)en ,^u-

ftcinbe bie ^^Irbeiter auf bem ^oben d)iuuirijri)cr .^offnunc^cn uiiiner lueitcr treiben;

er füt)rt au^ , todd]e iBcbcutnng eö I)nbc, luenn ein 'JJhniftcr beö ;^nneru, icie

2ÜQlbecf:^JiouffcQU, in offizieller Stebe ba^ gon^e l'ol)nOcrl)ättnif', angreife unb ben
2trbeiterft)nt>ifQten bie Stolle .^üneife, ba^ ungeredjte Sl)fiem ,^u bejeitigen, eine

.,remuneration plus juste" , ben Slntljeit am Untcrncl)inergen)inn an bte Stelle

ju je^en. Set Söerfaffer fügt l)tn,yt: „Le ministre s'abusait et abusait les

ouvriers. Si les syndicats ont le malheur d'ecouter ces inspirations , l'ex-

pt'rience se chargera de leur en uiontrer la vanite ä leurs depens."
Ster Süevfaffer irrt firi) nur barin, bafi er glaubt, ber I)eutige franjofifdjc

Staat unb bie heutige fran,^Dfiid)e ©cfelljdjaft fönnten ebenfo gutanbere äBege

gelten. (S^ giebt fiir bie entloidelten luefteuropäifdjen äJölfer mit "tl)ren gejpannten

fojialen ffierljältnifjen t)eute nur ^luei äßege : enttueber ben ber fojiolen yicform
ton oben t)erab, ben bie beutjdje 5Jtonard)ie eingefd^lagcn; babei fann uon ben

beftel)enben ©efeüfdiaftö = unb ®taat§t)ert)ältniffen fiel" erl^alten tuerben. Ober
ben ber fD,^iaIen SKcform Don unten tjcrauf; biefcr fann unter bejonber'3 glürflidjen

5Berftältniffen, bei großem 9ie(^t§finn unb öiel gefunber politijdjer @ctt)ölinung

unb (Srfat)rung, bei einer Slriftofrotie, inie bie engliid)e ift, unter Umftänben
auc^ ot)ne Üieöolution unb ^yiutüergiefjen äurüdgelegt locrben; uial)rjd)einlid) aber

ift er nur unter ben furd^tbarften jovialen .Rämpfen, bie je bie Süelt gcfeljcn, ,yi

befdjreiten. Unb jebenfaÜg ift er notlitcenbig ucrbunben mit jener ertremen 2)6=

mofratifirung oEer ©taot6= unb ®cielliri)aftöeinrid)tungen, bie toir gan^ in f^xant-

teid), t)olb in ber Sdjlücij unb in l^ngtanb Dor um fel)en unb bie in ber il)at

bie alten 5}Jäc^te ber ®efeÜfd]aft inie bie gan,^e t)öt)ere Ji^ultur mit gctoiffen ß5e=

faf)ren bebrotjt. S;iefe ©emofratifirung ift, fo tuie I)eute unfere ^uftdnbc liegen,

irie bie politif(^en unb fojialen Sbeöle 3ufammcn^üngen , ftie unboUfommene
tbeologifdje 2;t)eorien beute nod) .^iemtid) allgemein l)errfd)en, bai notbloenbige,

ba§, tüenn bie monard)ifd)e fojiale Sieform fet)lt, einzige ,3,"ftii'i"fnt , um einen

Söerfud) ber 33efferung unferer fojialen 3uf*önbc ju machen. Unb an biefem

S5erfud) fann fein grofeeS flulturbolf t)ürbeiget)cn, am menigften baä unrut)igftc,

nfuerung^iüd)tigfte SÖolf mit feiner getbjüd)tigen 5?ourgeüifie. 2Benn bic Singe

fo iDcitcr geben, inie bisl)cr, luirb ba^ (inbe bee 19. ;jal)rt)unbert5 eine fojiale

frauäiififc^e SRenoIution fet)en , bie ber politifd)eu an^ bem ^nbe bee 18. 3^at)r=

^unbertö an ©röfec unb söebeutung nidjtö nad;geben luirb.

®. Stf).

47. Saftrott, 3. : Sie SJolf^äaf)! beutfdjcr Stäbte <^u ^-nbe be§ SJültelalter? unb
3U Söeginn bcr Sfeuseit. @in Ueberblirf über Staub unb iliittel ber ^ox--

id)ung. (f)iftorifd)e Unterfud)ungen, beraulgegcbeu üou ;). ^afti^olt), .^eft l.i

33erlin 1886, ©örtner. 8". VllI unb 213 S.

Seit ^egeP) im ^al)re 1864 feine Untcrfui^ung über bie nürnberger ^-bc-

bölferung öcrbffentlidjte, begann bic n3iffenfd}aftlid)e Unterfud)ung ber mittetalter=

lid)en Slöbte^atjlen. (Sine lebenbige 5lontroOerfe cntftanb l8iy — 8.") butt^ bic

Slrbeiten Sdjönberg§ über 5öafcl-), 33ü(^er§ über ^ranffurt a. ?ül.='), (Sljebergs

1) §cflel, 6[)ronifcn ber heutid)cn Släbte 2, 317-323. 500-513.

2) ©diönberg, ^iuQnjbctliöltiüiic ber Stnht ifaUI im 14. unb 15. ^aljr^unbert

(1879) unb a^nfelg 5BeööUcrunge,jnl)l im I'). ^afjrljunbett, leP.teteg in eonrabS yatjrbücfjern

für Diotionalöfonomie unb Stotiftif K' (l^.-^!).

3) Sü(f)er, 3ur mittetnltcrUd^en 5yet)ölferunqlftatiftif mit bcfonberer Sücffidit auf

i^ranffurt a. m., tub. ^eitirfjrift für bie gcinmmte ©tnot^toijfenit^Qft 37, 38 u. r.i (1881. 18^:j

unb 1885).
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übet Strafeburg'), ^aafdjei über 9ioftocf-). %nd) ^onft War jeittjcr über ältere

iöepölferungfyiftänbe mand^eS gefagt, publijirt unb gemutt)inafet tootben, man(i)e#

3uttcffenbe, aber aud) niand)e5 Sdiiefe.

So roar «^ ein glüdtid|cr ©ebanfe l)on 3- Sfifti^oh), on bicfe§ gejammte

IRateriol einmal fritifd) unb fid)tenb t)eran^utreten, einen „Ucbetbtid über ©tanb
unb lihttel bcr 5orid)ung" ,ju geben. (Sr prüft in einem etftcn Ifieile b'ie

IRettiobcn, in einem jroetten bai Quellenmatertal. 2Bir luoEcn tieriud)cn, furj

ieine "JUt-ifütirungen 3u rejümiren. @r unterfd^etbet bejügtid) bcr iRetl)oben bie

3ät)lung, bie Sbered^nuug unb bie Sd)ä^ung.

2;ic nürnberger 3'^^l"ng jum ^roerf ber ©tabttierproüiantirung Don 1449

unb bie ju gleid)em 3>i-''f'i'! i" Strasburg 1475 t)orgenommcne geben ben fidierften

^2lnt)att, ineil ber ^wtd eine boüftänbige (Srtjebung garantitt. 3ft)nen am näc^ften

fteljen £)eberofien über allgemeine ^erionalfteuern, wit ba§ roftorfer Steuerbucf)

öon 1Ö94—Dö, büi für ben gröfjereu Jtjeil ber .|)au§f)altungen auc^ bie gefammten
in benfclben tiortjanbencn ^perfonen giebt; fo fann burd) Sdp^ung ber Steuer:

freien unb iBcrec^nung eine ©ejammtjatjl liergefteüt unb it)re innere 2öal)rfd)ein=

lid)feit burd) 23ergleid)ung ibter Swf'iniinfnif^ung n^d) .R'ategorien mit ben nütn=

berger (Srgebnifjen geprüft loerben. ^m ©egenfal? bierju crid)einen bie ^eberoEen
au» ^4-'ofen unb 2)anjig ebenforoenig braud)bar ju fid)eren ed}lüffen, lüie ^iotijen

über ben für ben *|5apft angefommclten ^i^tergpfennig. Sie ftraüburgct So-^^^^
(f^eberg§ für 1697, 1720, 1750 erfd^einen tl)eiltt)eife nid^t al§ Iriirftid^e 3äf)tungen

ber Seelen, fonbern al§ ^ered)nungen au§ ber .lpau§I)alt§jiffer.

Süiel größer ift ba§ IRateriai, ba§ loit burc^ löeitere SBerec^nung nupar
machen fonnen. 2Bir fd)(ie§en enttoeber au^ einem 2^cil ber SeDolfcrung auf

bie ganjc, ober au§ ber ^äufigfeit gertiffer (fretgniffe, au§ ber Settiegung ber

iöeDölferung auf biefelbe in it)rem rutjenben Staube, ^n ber erfteren 33ejiet)ung

fommen bie ^ai)lin ber ertnaclifenen männltdien iBePölferung (bie (Sibregifter), ber

maffenfät)igen unb rtjirt^fd^oftlid) Selbftiinbigen unb ber .§au^t)altungen in

Setrad)t; baneben bie 3'i^l ber Jpäufer. iöei bem Sdt)luB Pon folc^en 3:t)eit3at)len

auf ba§ ©anje l)anbelt e§ fi(^ einmal barum, ob mon eine überlieferte ^ai)l

ü6ert)aupt ganj beftimmt qI§ ^4^araQetD einer l)eutigen prozentual feftftettbatcn

©röfee nad)tt)eifen fann , ob j. ^. irgenbtoo bie @ibc§leiftenben ganj fieser

aUe über 14 3al)re alten männlid)en ^lerfonen umfaßten; unb ttjeiter barum,
ob ber ^JUterSaufbau einer mobernen Stabt un§ einen 9tebuftion8faftor giebt,

ber bie 33ere(^nuHg ber ©efammtbePolferung au§ ben überPierjeljnjätjrigen er;

laubt. 5öü(^erö 33ered)nungen bcr franffurter 23ebDlferung bon 1387 unb 1440
tuerben al§ ungcfäl)re Q^eftftenungen anerfannt. Sie Segriffe ber §au»t)altung
unb ber .^au^einluoljnerfdjaft loerben bann unter bem ©efid^tspuntt beg (Segen:

fa^es t)eutiger unb mittelatterlid)er Scrl)ättniife geprüft unb gejetgt, tüic mir au§
ben .paultjaltungen oiel el)er mit bem einfachen ÜJlultiplitator 4 ober 5 einen

ungcfät)ren Sd^luf; 3iet)en fönnen, bagegen mit ber .^äufcrjal)! tüenig anfangen
fönnen, itcnn mir nid)t genauer miffen, mie bie .^äufer unb mie ftarl fie bemo^nt
maren. Sie Sic^tigfeit ber SJemo'^nung luar fc^on im 15. unb 16. 3Ql)tt)unbert

eben eine fel)r Derfci)iebene: e» fommen 5, 7, 11 Jifopfe unb me^r pro .5)au§ öor.

93ei ber (Erörterung ber Sd)lüffe au§ ber 33emegung ber SJeDölferung get)t

ber iöerfaffer mit 9iedit auf Süf3mild) •(urüd, bcffen epoc^emad)enbe Unterfud}ungen
ja barauf berul)ten, ba^ er au^ ber ^^a^i ber laufen unb J^obe^fäße bie sBeböl:

ferung retonftrutrte. Sie neueren Serfud)e, einen genaueren SRebuftion^fattor ju
ermitteln, l)ält 3. füt erfolgto§: bie Sc^lüffe fönnen über!^aupt nur ganj um
gefälne fein, ba^^u genüge aber bie alte UJerbreifjigfadjung ber iobtenäotjl. 2lu§
ben Irauungcn läfet fid) noc^ loeniger fc^liefeen. Sie gan^^c 5Jlett)obe, fagt ^aftto^/
ift zunäd)ft nur auf Äird)enbüd)er anmenbbar, bie in Saufen unb ^J3eerbigungen
feine all^ugroßen 'Slblueic^ungen 3eigcn, •— b. t). auf ftabile ^öeoölferungen. 9ll§

fombinirte 2Öered)nung meift bann ber S3erfaffet bie Sdjlüffe Saurentäunb 3ln:

bcrer auö ber ^fl')^ ^^^ iäl)rlid^ aufgenommenen ^Bürger unb einer fü^n einge=

1) a^tbtxQ. ©ttaBbutflS S8ebötferung§3af)l fett Snbe beS 15. QaTjrlftunbertS bt§ jur
OSegcntoart: (jonrabs ^a'l'^fi- •*! U"^ *-' HSSS unb 18S4|.

2) ^aa]d)t. Ste ftäbtifc^e Sebölferung früöercr 3a5r()unberte. -Raä) uttunbli(i6en
ÜJlaltrialien au» bem 9{atf)rat(^iöe bcr Stobt Äoftotf: ebenba 39 (1882).
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fcf)obenen SebenSaueficfit bcrielben auf bie Scoölfernn^^^at)! jittücf, ^eigt an ben
pofitiocn Sa^^T^ ä^rcelQul üon KiTS—1790, toie gänVid) üfrfef)lt bieie Sdjlüm
ftnbV). 3u (*nbe bieje? 5lbicl)ntttce erörtert er ben tcricl)iebenen )&^ei[i} ber öor--

flefü^rten 2j3cred)nun9ämett)obcn unb fommt ju bem Sc^lufje, ba^ bie Äird)en=
büd)er, loeldje un^ bie laufen unb Sobeefäüe überlicfetn, boc^ bie befte @tunb=
läge für SiBeredjnungen geben.

Sie britte ber_ möglidien 9Jtet{)oben ift bie ber Sd)ä^ung: ^oftroh) ^eigt

uns, toie ie{)r man fel)lgrcifen fann, au* bem f^leijd): ober iBrotfonfum, aui ber

Sai)l ein,^elner JpanblDcrfertlaffen auf bie 2ÖcDölferung5,}at)l ,^u fd)lifßen, ober gar
Doüenbä ben perfön[id)en (finbrücten eine! ^ilugcn^eugen, ber eine Uiolfemenge übet:
blicft unb ic^ä^t, ju glauben. (Sr betont, bafj man nur idjiitjen bürfe, menn man
alle mitlrirfenben gaftoren übcrfiel)t, aüel tt)iffenid)aftlid) oergleid)barc Diaterial
au# anberen Otiten unb i'änbern fennt unb fi^ beic^eiüet, nur allgemeine
Joebungen ober genfungen für längere 3eitiäume unb gröBctc ©ebietc fenn=
jeic^ncn :^u ttoüen.

2öäl)renb in bem erftcn I'^eit ber gd^rift '^auptfäd)lid) bas lö. 3af)r{)unbett
bet)anbe[t ift, !ommt ^aftroh) nun im jrteitcn metjr auf bal 16., bae ilim mit
tRec^t bcjüglid) ^er SAeoötferungebemcgung al§ bie birefte j^ottfe^ung bei 15.
erjdjeint. i)Om Ädjttiar^fn 2obe bis ^um 30 jährigen Äriege jeigt fid) bie beutfd)e
ä'etJölferung in einer einf)citlid) fortfdjreitenben ouna^me, tt)cid)e in ben legten
Öenerationen biefcr Spoc&c fid) fd)on aU eine noQftänbige ^lusfüEung be§ bamaU
t)ort)anbenen -iJatirimgsfpielraums im aUgcmeinen fennjeidjnet. Ter Serfaffer be:

ipric^t nun, roai I)auptfäd)li(^ für biefen fpäteren 2t)eil ber Ifpodje aus ben
!i*anbest£)ei[ungen, im nJtannic^aftsmufterungen, ben StcucrroHen unb i?ataftern,
ben Äir(^enbüd)ern unb firditic^en 23oltcr5ät)lungen einmal gefd)loffen merbcn fann,
roenn biefe Cuellcn jugängtid^er gemadjt fein merben. ^n einer ^Beilage „5Rär=
flicke JDiufterungcn unb .^^atafter" mad)t er felbft ben Serfuc^ , bie branben=
faurgifd^en Stäbte bes IG. 3ai}i^l)"nberts nac^ tt)rer Sepölferung ju beftimmen,
ein 3}erfud^, ben loir um fo me^r fcftagen, als ber 5üerfaffer bamit jeigt, baf^ et

nic^t blo» 3lnbere ^u fritirtten, fonbern felbft an bem Problem mitjuarbeiten
Perftel)t.

Ueber bas Sefammtrefultat fpric^t fid) ber Serfaffer, ber beim iöeginn
feiner biesfatlfigen gtubien loie fo öiele .^iftoriter ju ben 3rociflern gcf)örte, ob
benn irirflic^ bii mittelalterlichen Stäbte fo tlein gefteien feien, mie >^eget,

Sd^onberg, Südjer unb 31nbere beljoupten, folgcnbcrma§en aus: 2:ie 3i^'frt
3Irnolb§, ltield)e für bie IR^cinftäbte bcs 13. unb 14. ^Q^i'tiun^ffti fd)on bi? ju
100000 l)eranreid)en, finb ebenfo 3U oertoerfcn, loie ^egets Sd)ä^ung für ba^
mittelalterliche 'JJJainj mit nur 5—6000. \!lls groRte Ätäbte bäben toir im
15. ^al)rt)unbert ?türnberg, Strasburg, Xan^ig, ißoftod mit 14—20o00 Seelen
an3une{)men: il)nen ftet)en ^Bafel unb {yr.inffurt a. "Ifl. naf)e. ^m 16. ^ai)x-

l)unbert crreidjen bie großen f)anbetsftäbte bai doppelte: -ctraßburg 30000,
3?reslau 40000, 9lürnbcrg 40—5000n, Sanyg .5000ii, ^ilugsburg 6000ii. hieben

il)nen erreid)en bamals jablreic^e 'JJtittclftäbte 4—5000; bie .^auptftäbte ber Sanb:
fc^aften 5—10000: bie »Hienge ber ftlemftäbte l)ält fid) bei 1200—1500; eine

nidjt unbcbeutenbe 3'i^l ^o'- ÜJJarftflcrfcn bleibt bei 500 Seelen, untetfcf)eibet

fic^ nur burc^ ben &arft Pom Sorfe.

,!pätte ber i?erfaffer feine Untcrfud^ungcn aud) auf bas 17. unb 18. ^di)x-

t)unbert crftredt, to roärcn fie toeit toetthooller getoorbcn. "Jlud) fritiid) unb
mett)obologifc^ »äre — nad) meiner '3infd^auung — bahei fet)r Diel l)crau5ge=

fommcn, lüeil bie 3"t in tcelc^er bie eigentlidjen -J]oUsjäl)lungen beginnen, am
beften bie 5*^^^^^ aufberfen fann, ttielc^e ficft burc^ alle l^erec^nungcn aus (äe-

burten, 2obesfäflen 3C. ergeben. 3(^ft'<^DtD 5eigt bies felbft am beutlid)ften burc^

feine ^eranjiet)ung ber breslauer 3'^^'^" ^^^ 1~- ""^ l^^- 5at)rt)unberts, um
mit il)nen bie t)amburger 30^)1^" Saurents aus bem 15. unb 16. ^u fritifiren.

'2lbet mit rooUen nic^t unbcfc^eiben fein, ^ine folc^e 'älusbet)nung ber Untet=

1) 6§ fönt bamit hie Sere^nung §iti(fts über Xanjig (UIO angeblidö 40 0ou Seelen,

toä^renb e§ in äöa^tbeit toatjrfdjctnlid) 11 >»>'-> toareni, unb cbcnfo jeigen ni) bie 5d)ä^ungen
St^äferl übet bie bannid&cn SeefläMe (2ie ^anteftöbte unb ftonig Söalbemar, 1>79. 220 TT-)

für bie 3eit öon 13-S"— 60 als übertrieben. ^ai:rotD erroät)nt legiere aber ni^t.
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fiicfjung hätte qan^ anbete ^ctt crforbcrt. Sd)on füt bog ©ebotene f)at bie ®e:

id)id)tc, bie Statiftif iinb bie gonje igtaat§tüiffenfd)aft olle Utfacfje, Dr. Safltotu

banfbav ju jcin. i^^ ift eine aiilt^ejeidincte Unteriud)uiig, bie auf bie lüeitere

5i*cl)anb[ung bet f^otidiung cbcnjo mirfen, »ie fie auf bie filätung ber %n-
iiditcn über bie äicfultate tion bcftimincnbem Giufluft fein toitb. (I§ ift eine

nntctfud)ung, bie Tcd)t fdjlagenb jeigt, mie etfolgreid) für ben .^iftotiter bie

.»tenntniß unb äJerttnuttjeit auf bem ©ebicte ftoatsmiffenfc^aftlic^et 53Jctt)Dben

fein fann. Sie eröffnet in rtürbiger äBeife bie neue ©ammlung t)iftorifc^et

llntcriudjungen, bet mx nnt föünjdjen fönnen, baß fie fid) flet« auf betfelben

4?öt)e ^alte. ^ ^^

4S. Ölaier, Dr. ^UliuiS: .^anbbud) be§ ©irafpto3effe§. ^luettet Sanb. ^eipjig

1885, Stundet et .£)uniblDt. 602 u. XII ©.V).

Set tiotticgeube 2^anb btingt ba'^ SBerf leibet nic^t jum Slbfd^lu^, leibet,

hjeit ec' nun nad) ®lafera Zob ein Jotfo bleiben, obet feine SSoflenbung burd)

anbete .^anb ett)alten niufi. @inem bttttcn ^^anhe ift u. o. bie fpeäiellere fi^e-

Ijanbhing be>5 fd^UJUtgetid^tlic^cn unb be§ fd)öffengetid)tlid)en Setfaljtenö , be§

i>Jcd)t5niittcltietfa'^ten5 unb bet SBiebetaufna^me Potbelialten gehjefen. ©lafet

l)atte befütc^tet, bafe feine Sltbeit, „teenn fie jc^t biefe (gebiete bettat, PteHeidit

fcfton 3ut 3^**^ il)!^^'^ ä]etöffentlid)ung butd) neue ©efe^e il)tet äjertoeubbatfeit bc:

raubt fein fijnnte".

£en im ctften SSanbe enttoirfelten Seiten öon ben ©tunbfotmen bee Sttaf:

ptojeffeÄ unb Dom S^etoeife (etflei unb ^tneiteg 33uc^) lä^t bet öotUegcnbe jtoeite

iBonb juniidjft im btitten Suc^ eine (Stöttetung übet ben „©toff be-S

©ttafptojeffee al^ ©egenftanb jutiftifc^et Sßütbigung" folgen.

Sie j;§ 62—65 entl)alten bie Ji'eljte Pen bet ©traftlage. JIBefen unb 2ltten bet;

felbcn, il)re (Srl}ebung unb beren 3Birfung, bie SBebingungen unb ^inberniffe

if)rer (fr^ebung unb Sur(^fül)rung unb it)t 23etbtaud) tnetben eingcl)enb be=

fptodjen. 3m ^ufammenl)ange mit ben Sitten bet Sttaffiage loitb oud) bet „ou§
bet fltafbaren .^anblung als foldjet etföac^fenbe ^i^'lonjptud) auf iöufjc" be^

jüglid) feinet jutiftifdjen 9?atut beleuchtet. Söemettenenjettl) finb in biefen ^ßaro:

gtapl)en inöbejonbere bie Slusfüt^tungen übet ba» 2.^ema: baf^ 5ßtOäefe unb Ut=

tt)eil fid) auf ben 3nl)alt bet Sttaftlage bejd}tänfen, it)n abct aud) etfd)öpfen

muffen (<B. 34 ff.), unb bie innerli(^ bamit äufammcnljängenben übet bie ftou:

fumtion bes ©ttaftlagete(^tö (S. 63 ff.), fjetnet bet (Sifur» übet bie ii?i'=

3iel)ungen be§ ptoäeffuolen ©ttaftlageted)ta ju bem matetiell:tec^tlid)cn ettaf:

anfptud) unb übet bie fttafted)tlid)cn Sinteben, tt)etd)e in tein matetiell:ted)tlid)e,

tein ptojeffuale unb fDld)e ©täeptionen unterfdiicben hjetben , bie pofitiö obet

negatiü an ptojcffuale 2]Dtgänge gefnüpft finb (®. 47
ff.). Siefct ötfut^ finbet

eine (Stgänjung in bem ctften Slttitet bet felbftanbig etfi^ienenen „(Strafptojeffua=

lifdjcn Stubien" ©lafete (2öien 1885, äJian^). — Sie §>? 66 unb 67 biefe» Siud)ea

betreffen bie iöe^ietjungen bon ©ttaffac^cn untet einanbet unb ju anbeten 9ied)tl:

fadjen. ^infidjtlid^ bcö ä)ctl)tiltniffc§ bes (gttafti(^tcr>3 3u 3it)ilgetid)tlid)cn llr=

tl)eilen über ^Jräjubijialfrogen mirb geltenb gemacbt, c« fei nid)t 3U fragen, ob
hai S}^\[uxil)ci[ ben Strafriditer binbe, fonbetn, toeld)ca 5)!lctl)ältnif3 ha^ (5traf=

gefe^ fdjü^en toolle (S. ^9). Sie Sluefüljrungen biejer ^4.>aragrapl)en finben eine

(frgdn^ung in bem ätoeiten Slrtifel bet ^ititten ©trafpro3effualifd)cu (Etubicn, ineld^et

geid)id)tli^e , red)t5l)ergleid)enbc unb fritifd)e ßtötterungen über ben 3lb'^äfiDn§=

ptD3efe entt)ält. Sem @ei(immtinl)alt biefei !ii?ud)§ liegen 3lbl)anblungen 3U
(iJtunbe, meld)e ©lafet im „©etid^töjaale", i^anb 36 unb '37, unb in ©tüni)Ut^
,Seitjd)tift, iöanb 12, etfd^einen liefe.

Sae Piette SBud) bel)anbelt bie amSttafptci3efe tt)eilnet)menben
$6 1 fönen unb bie gotmen it)re§ 3"^nn:menniitfcn§.

Sein etfleö Jftapitel (S 68—73) befc^öftigt fid) mit ben bett)eiligten 3<e=

f)ötben. Sie ©etid)t6toetfoffung tnitb :^tet, bet bem !öetfaffet geftellten Slufgabe

11 5Dlon öetgleic^e bie anjcifle bei crftcn SBonbes bieiec- ßanbiut^es in ^n^tfl. 7 ßeft 3
2. 301 ff. biefeg 3Qt)Tbu(fte».
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gemiife, nur fur,^ Uijyrt, fef)r QUifiüjrlicft aber üon bet 3Iu§icf)Hct3una unb ?lb=

let)nung bcr G5erict)t?petioncn cicf)anbelt (>5 70|. (f§ folgt bic 35cjpTecl)ung ber

©taateanlriQltjd)aft, itjrct iBejietjuiigcn ,^um ©trafpro^cf] übetl)aupt unb ?,um cin=

seinen 5J!ro,^_efe (§ 71). .^iniid)tlicl) it)tcr Stclluncj ,^u bcn Seridjten untctjd)cibet

®[aier bie ftaat6Ted)tIid)en 3^c3icl)uncicn , lDc[d)c fie bcn ®cxid)tcn ali foctbinirt

crfdjeinen (äffen, fon ben pTojcffiialifdjfn, tnctd)c fie aUi '^lartci lior bem übet=

geotbneten ®ertd)te einet ':l.*Qttct gcgenübetftcllen. 2:ie syc,vct)ungcn iljtcr fötieber

ju einanbev erfal)i;en eine ollgemeine Cibatattcrifitung (^rgän.yingen be.^ügtici^

biefcö 3nftitut§ entt)QÜ ber britte *2lttifel bet SttQfptojcffuatifdjen ©tubicn: „S^^
(S5efc^id)te bet ftonjöfifdicn ©taatynntDaltfdinft." — i^i" $ 72 hjetben bic fQd)=

üd)c unb bie ottlicbe 3"ftänbig!eit bet ©ttnfgerid)te unö bet Stoot^anioalt:

fd)aften be'^anbclt. Sliandjcs bai^in ®el)ötige ((iinflu^ be§ ^u'ö'uniEnljQngö mel)=

tetet Sttofjac^en auf bie ^uftänbigfeit) cntt)ält bctettS ba« btitte Si^uc^ (?; 06).

Set ®ctid)t§ftanb bei begangenen J^at etfäl)rt in >^ 73 eine fpejielle 93e=

Ieud)tung. ©er itjatort lüitb' t}iet im 3lnfd)luf? an gtanrfc? ?Iu§füt)tungcn im
@etid)tefaale al§ ber Ctt beftiuimt, „rt)o biejenige 2{)atfad)e fid) jutrug, tiermoge

H)eld)er ba^ 9)etbted)en al^ PoUenbet ober bod) als fo lucit öDrgcfdjtitten et;

f^eint, ha% 3ur ^ollenbung nur ber pm 2;l)atbeftanbe get)Drige (Itfolg fet)lt".

Sie (Strafprojeffuahfdjen Stubien enttjalten in it)rem Piertcn 3lttifel Beiträge jut

©efcf)id)te biefet Sel)re.

S)a2 3h)eiie ftapitel biefe§ 23ud)eS bettifft bie bctl)eiligtcn ^tiPatperfonen

unb beten Seiftänbe (§ 74 — 78). ,g)eröorget)oben feien f)ier bie ^.)lu5fü{)rungen

über bie paffioe ^^rojefefäljigfeit unb beren Sßerljältnife jur paffiüen (Sad)legtti--

mation (S. 195 ff.), foföie bicjenigen über bie 2]ertl)eibigung („bie @efd)id)te be§

Strafprojeffeg [ift] bie (Sefd)id)te ber SSertljeibigung"), unb über ba^ a}ett)ättniß

bet Siechte be§ 93ettl)eibiget§ 3U benjenigen feine» Klienten (®. 220 ff.).

S)a§ btitte 5^apitel bel)anbclt bie gotmen bet ^^^rosefittjätigfeit (?i 79— 83).

(5§ tüetben bie gotmcn be§ Serfe()r§ jttjifdjett ben betf)eitigten i}3el)ötben unb

5ptiPatpetfonen unb bie geticf)tlid)en (Sntfd)eibungen befptod)en. SpcjieUet t)in=

getniefen fei t)iet auf ba^ , tt)a§ übet bie Slbftimmungen unb bie bejüglid) bet=

felben tjetPotttetenben Äollifionen juaifdjen ben 9lnfotbetungen be§ 9ied)t5gefüf)Ii

unb benjenigen ber ^ogif gefogt toitb (©. 208 ff.). .g)iernad) «erben bie ~ilcufee=

tungen ber ric^terlidjen 3tDang§gelualt, fpejieller biejenigen, meiere bie ^eran=

jie^ung fac^li(ier unb perfcinlid)er ^eroeiemittel unb bie Sertjaftung unb Pot=

läufige fjcftna^me bcs 23efd)ulbigten betreffen, abgel)Qnbelt.

5)aö fünfte 58 ud) bringt ben@ang besSJerfa^renSpor ben©trofs
gettd)ten mittlerer Ctbnung jut Satftellung.

Sein etfte» Jlapitel l)at bas ä5otPerfat)ten jum ©egenftanbc (§ 84 — 88).

§ 84 erörtert ba^ 23ert)ältnife jp^ifdien (ftmittelung5üerfa(}ren unb S3Druntet=

fuc^^ung. i^üt ben Uebergang ^ur leiteten rtirb bet Umftonb al§ entfdjeibenb be=

3cid)ne"t, ba% nad) Sage ber Sac^e Äd)ritte notljiücnbig finb, tt)eld)e nur in bcr

53Drunterfud)ung jugelaffen ober bem ©cifte bce ©efetje^ gemä| tl)r tiorbet)atten

finb. § 85 t)anbelt Pom Slnlafe unb J^eginn be« ©trafprojeffe^ , S 86 Pon ber

2lblet)nung ber SBetfolgung feiten? bet ©taateanwaltfi^aft unb Pon ben IRec^ten,

ineld^e füt biefen gaU bem butd) ba§ Selift ÜJetle^ten burd) § 170 bet Sttaf=

pt03efeotbnung eingeräumt finb. SIlö ä^erleiUer ift t)ier nad) fölofer Scber anjiu

fel)en, bem au§ bet fttafbaten .^anblung ein matctifUct ober ibeeller ^1iad)tt)eit

etwa^fen ift, „toelcfiet tl)n in befonbetet äBcife, riid)t bloi Pcrmoge feinet Sigeri=

i^aft ali ©taatöbütget ober 9tngel)ütiget eincö pjcitcn ftteifc» übet einet «laffe

bet SBePölferung, trifft, fo ba\] aü ba^ 5J?otiP feines (Sinfd)reitenö nid)t ©cmcin=

finn . . . erfdjeint". S 87 befprid)t fpejicEer bai (Srmittlung^Perfabren fel)r cin=

gel)enb, inSbefonbere ba§ a5erf)iittnif! jttiifcften ©taatiantüaltfc^aft unb *2lmtstic^ter

lüä^renb besfelben; § 88 bie SSotuntetfui^ung.

Sa« äPjeite Äapitel bat pm ^auptgegenftanbe bie tid)tetlid)e Gntfd)eibung

über bie gtgebniffe be§ S3orPetfat)rcnl (i; 89— 92). Sa? llebetgangäüetfat)ren,

bie 33otbeteitung bet (Sntfd)eibung , biefe felbft unb il)te Söttfungcn Ujcrbcn

in erfc^Dpfenber" Söeife erörtert. ^erPDTget)oben fei t)icr bie (frliiutcrung beT=

icnigcn SSoraugfe^ung bei .öauptüerfabrcuö , njeld)e in ber „^inlänglid)en äJcr^

bäd)tigfeit" bei S^efdiulbigten liegt (©. 424 ff.).

Sa? britte Kapitel "fteUt bae ^auptücrfa^ren bar (;5 94—97). gingel)enbe
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llntcrfiid)ungen über bol 23erf)iiltnit5 öon ?lnflQgefd)rift unb gcrid^tUdiem ör:

ötfiutngÄbefcl)tut3 unb über bte (i'rforberniffe beiber bilben bie (Anleitung, (äs

folgt bte 4^ciprcd)ung bcö Sttiiici)eiH)crfQl)rcn§. jTann ein bejonberer *45arQgrapft

über ba^ it3crt)ältnit5 be§ ®erirf)tö jum ©eric^tlöorfi^enben. ®te au»gebe^nten

§;< 96 unb 97 cnblid) bejd)ättigen fid) mit ber Apauptoer^^anblung unb bcm Ur^

tt)cil. £"ie prin.ypieüen (Srorterungen be^ erften Sianbee finben ^icr lüie ionft eine

bn-5 'Xctail ber (^ejchgebung unb bie beftet)enben ÄontroPerfen mit immer gteid)er

llmi"id)t unb t^rünblid;teit umfaffcnbe (Srgäuäung. ^etPorge^oben jeien l)ter bis

jyemevfungen über bie Urtf)citöformcn (®. 547 ff.).

(*in "Ouellcnrcgiftcr ju iöonb I unb II fc^lie^t boi 2Berf ab.

^n ber VlU'^legung be» ®cfeije§ jetgt fid) fölojer überall befonnen unb als

ein Übertreter ridjtiger ©runbjät^e. Tie bogmotifdje ^Bearbeitung beö (Öefe^es^

inl)alt§ ift nid)t Pcrnad)Iäffigt, aber bieg ßlement brängt fid) nict/t t)erPor. 5Öon
S^ogmatiemu« in ber üblen iöcbeutung beä Süorte finbet fid) bei biefem Sd)rift:

fteller feine Spur. S)ie ^auptabfid)t ift bei it)m ftct§ borauf gerid)tet, bie ratio

legis unb ben inneren 3ufQ"""f"^)'i"9 ^^^ ©efe^eäbcftimmungen fiarjulegen.

(yine fritifd)c Scnbenj madjt fid) im allgemeinen nid)t gcltenb.
'

(Slafer legt fid^

in biefcr Söejiet)ung meift eine grofee ^utncfljattung auf. 3Jtan Pergleid)e inbeffen

bie fritif_d)en ^emerfungen ©. ^90 f.
über ben (Sintoanb beä Sefc^'ulbigten gegen

bie (5rbffnnng ber äJorunterfudjung, ©. 4sG
ff. bejüglid) be§ 5jjert)ättniffe§

,V»iid)en ®erid)t unb ®erid)titiorfi^enbem, ©. 510 bejüglid) ber ©tellung be^

©taat'Sanmalteo jur @i^ung«poti^ei 3C. S)ie Literatur ift tuie im erften iöanbe

in erfd)öpfenbfter äüeije berüdfidjtigt. — ©el)r äu ioünfd^en toäre ein grünbtio^
angelegte^ ©ad)regtfter.

3d) fann öon bem S3nd)e nid)t fd)eiben , o{)ne ber 5perfönlid)feit be§ 33er:

faffeva mit einem ilBorte ju gebenten, unb bicfe§ nid)t, ol)ne ber Trauer über ben
frül)en .g)eimgang be^fetben ^ilusbrud ,^u geben. Tlit it)m ift ein SKann Pon
reid)fter ^öegabung unb erftaunlici^fter Seiftnngöfäbigfeit Pon nn§ gejc^ieben. 3"=
gleid) ein ^JJfann ber äüat)rt)aftigteit, ber bie mannigfad)en unb bebcutfameu 3luf:

gnben, bie it)m ba^ hieben ftelltc, ftete reblic^ unb bem IKed^ten unb iprobe'^altigen

äugetoenbet ju lofen unternal)m, unb ber fid) einer jeben getDad)fen jeigte. (Sr

mar auf bcm i?otf)eber unb im gelbe ber äBiffenfc^aft , im (i5erid)töfaat unb
auf ber politifdjen 5^Uattform, ala ''jjarlamentorier unb al§ föefe^geber gleid) fe^r
an feinem 'lUalic unb an feiner Lebensarbeit tjaitei lein *UJafe"l. (St)re feinem
^Jlnbcnten.

©traßburg. ?l. 501 er fei.

49. 25lc ÜöoJjnunöönotft Öcv ärmeren Älnffcn tu Öeutfrfjen ÜirüfiftiiDteii unÖ
i^orjd]ltt{jc 5U Deren ^Ibtjülfe. ®utad)ten unb 33eric^te, bcrauegegeben im
Stuftrage beS ißercinö für Socialpolttit. (Srfter *anb. 5!Jiit einem $tane
üon Strasburg i. (S. (58anb 30 ber Sdjriften be» Serein» für (gocial=

^jotitif.) Leipzig 1886, Sunder & ^umblot. 8°. 199 ©.

2er 5öanb entt)ält juerft eine (Einleitung Pon öberbürgermeifter iDJiqucI,

tüelc^e bie 5iDtl)luenbigteit eineä beutfd)cn 9ieic^§gefel3e§ über bie 5)'iiett)Perl)ättniffe

nad) it)rer öffenttid)en ir>ie na^ il)rcr priPatred)tlid)en Seite l)in erörtert; bann
eine Portrefflid)e Permaltungöred)tlid)e 21bt)onblung Pon 33ergbirettDr syert^olb
in g^fil'fi^g i- ©• über bie gefe^lid)e 5i);irung eincö 5JJinimalluftraum§ für jeben
ju Permictt)mben 2Bot)nraum, joluie ber ^4>flid)t ber 51rbeitgeber, unter Umftänben
für it)re Slrbeiter bie erforberlit^e 2öol)nung^gelegenl)eit ju befd)affen; ferner brei

Üofalfdjilbernngcn ber 2Bol)nung5Perl)ältniffe" ber unteren klaffen Pon .«Hamburg
(Dr. &. ßüd)), Pon Sranffurt ö. ^JJ{. (Dr. giefd), ^UJitglieb beö a)lagiftrat«) unb
Pon Strofjburg i. (E. (Dr. 2öeil, 9ied)töantDalt). S}ie letztere, mct)r feuiüetoniftifd)
gct)alten_, euttuirfelt cntfetjlidje ^uftäube, bie franffurter ift bie umfang= unb
lel)rreid)fle pon ben breien, fie bietet in jurtftifd)er mie fo;5ialpo(itifd)er 5J3e3iel)ung

ein iet)r intcrcffantes ä)(aterial. 3lufierbem fteUt Dr. 9ieefe bie ^ouptergebniffe
ber SBol)mmg5ftatiftif btutfd)er ©rofsftäbte jufammen unb jeigt unl bamit, lote

bie Statiftif, troti aller gortfdjritte gerabe auf biefem (iicbiete,* in ber Siegel baju
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öerm:tT)ci(t tft, mit if)tcr Itjätiflfcit ba auf,^u(i5ren , loo boc- 2ßic()tifli: iinb 3ntfr=
effante bet gtaqcn beginnt, (fnbtid) irf)ilbcrt Dr. 5lid)tDtt bic ^atbei"tctlüol)miiiflti=

t)erf)ältnifje in (Sng(anb; bie 'ilbt)anbtung ift eine enneiternng unb ^ortrülirunfl
bejfen, rtjoä lutr au» berfetben fj-ebct im"3al)rbud) 1W5 .ipeft 2 ^s. I(i7 ff- übet
„S)ie engltfd)e Süotjniuigggeieggebung" gcbtad)t; Uor allem ift tjier nid)t b(o§
Qefd}Ubert, lua?- bie englifd^e (Scfeijgebung erftrebte unb nid)t au':?fü()tte, fonbetn
hja§ bic Tributen, SSerctne, Stiftungen linb gcmeinnüi?igen G5efetlfd)aften hjirflid)

geleiftet ^aben.

2)em Jöanbe folt, et)e bie f^rage im ^etbft 1886 auf ber ©enetatüctlamm=
tung beä 5ßerein§ für ©ociolpotitif bcbattitt metben joU, ein ,^lDcitcr mit Sd)il=
berungcrt au'i Ineiteren beutfd)en ©täbten folgen.

2)ev aSerein t)at firf) jebenfallö ein Sievöienft ettüorben , bie ^vagc loiebet

auf bie Jageöotbnung unb in ^lufj gebrad)t ?,n t)aben. Sie ^uftünbe "finb auc^
in Seutfd^lanb fet)i; ungünftigc unb Joerben mit jcbem ^ai)xe fd)limmer. Unb im
ganjen ift erftauntid) menig gefd)el)en. äücldje (5d)anbe ift eä ,v

iö. für bie

beutfdie 3ieid)5t)auptftabt, bafj fic eg noc^ ju feiner gemeinnülugen 53augefellji^aft

Don großer einflu^reii^er ^ebeutung bi§ {ctjt gebrad)t l)at

!

S)er tüefcntlic^e (Sinbrud beö borliegenben (Sammelbanbe? ift folgenbcr: ?hic^

in ben beutfc^en größeren Stäbten ()errfd)t eine fel)r fdjlimme SBot)nungonotl),

bie bieücidjt mel)r ol^ afle§ anbere mit it)ren ^Iftcrmietl): , ®d)lafburfd)en= jc.

3}etf)ältniffen bie h3irtf)fd3aftlid)e unb fittlid)e üebenö^attung bcr unteren Äilafjen

^erabbrürft, bic 5Jtänner in§ a[Birtl)§t)auy treibt, baä Familienleben zerrüttet,

aUe S3emüt)ungen ber !Sd)ule unb (Sr^ie^ung tiernidjtet. Sag Uebcl l)ätte Dl)ne

unfere iöaupüli,5ei nod) ganj anbere Simenfionen fd)on angenommen; roefentlic^

iljren 2lnforberungen ift eg ju bonfen, tnenn bie 2Bol)nräume ber unteren Jilaffen

bod) in Seutfdjlanb t)eutc beffer finb alä in (Snglanb. S)oa Uebcl tüäd)ft überall

ba am rafdjeftcn, h)0 bie ©täbte fd^nell 3unel)men. Sie genjöl)ntid)e ^jjrinat:

fpefulation ift jur 3^'*^ in Seutfdjlanb ganj au§er ©tanbc, boä iöebürfni^ ju

befriebigen; fie baut immer et)er für bie oberen ftlaffen ba» Soppelte ju Diel,

als ba^ fie fi(^ mit fleinen aSoljnungen abgäbe. Sa'^er ba unb bort eine ftarte

JBelDuc^erung ber fleinen Seute in SBe.^ug'auf il)re SBol)nungen unb Duetten.
Sttier on fleine ßeute liermiett)et , ba? finb oielfad) ©lemcnte ,^ttieifcll)after ^irt;

e§ fel)lt on einer lol)alcn Äonfurren;^, tote fic in (Snglanb l[iif3 Dctaüia ^ttl

organifirt ^at, mit bem ^Prinjip, einerfeit§ bem ßapitaliften ")
" o ju jaljlen,

anbererfeitä bie DJiiet^er fliftematifd) burd) einen Rumänen i)'iiett)Dertrag ju er =

jiefjcn. (Sine foldje loyale iJonfurren^ ^ersufteüen, an ©teüe beö 2Bo()nung§=

lt)ud)erer? unb Unterbermiet!)er§ bie {)umanitäre ©tiftung unb Saugcfellfd)aft

^u jetien , ba§ fd)eint unä and) für Sentfd)lanb ia^ ilBidjtigfte. Safür müfete

man agitiren. Sie .^ülfe ber (Sefeijgebung bleibt eine ^ilufgabe, bie baneben nid)t

,^u öcrnadjläffigen ift, bie aber allein für fid) aud) in Seutfd^laub ha^ :^id nid)t

erreichen loirb.

^2tud) be^ügtic^ ber ©runbrente, be» 3^obenmonopol§ unb aller baran fic^

fnüpfenben großen unb prinzipiellen ^^'13''" 'f* ^^^ flarerc ^Beleuchtung be?

3Bof)nungöft)ud)ero Don aBertt). yUrgcnb» liegen fittlicf) ungeredjtfertigtc SpieU
geininne mef)r auf ber Aponb, aU beim grofjfiäbtifdjcn ©runbbefitj. Slber toenn

fjeute unfere großen Äommunen allen ©runbbefi^ if)rer (Scmarfung erftürben unb
bie ©runbrente für fid) einjögen: tücr garantirte, baf? fie biefen (^runbbefil? anber^

UertDatteten, ben Slrmen beffere Süof^nungen billiger gäben, al« jelit bie ©runb:
faefitser? S)a§ 2l>efentlid)e ift, fetbft menn bas einmal geid)äl)c, t}a)] Dor()er eine

anbere humanitäre 5J3raj;iä bes rid)tigen 33auenö unb 2>ermiet{)en§ an fleine

Scute fid) bilbet, tvii iDtr fie in ber Sljätigfeit ber großen Stiftungen unb

SJaugcfeüfd)aften SonbonS, toeld^c tf)eiltt)eife mit ©taatsfrebit arbeiten, Dor

un§ i)aben.

S)ie rid)tige Dieform tt)irb fo bal)in gef)en, einen fteigenben Il)eil be? ftäbti=

fd)en ©runbe? unb ^öoben» in bie .^anb Don fold)en l)umanitären ®eiellfd)often

3U bringen, eDcntuetl mit ftaatlid)er .^ülfe unb ftaatlid)em j?rebit. Samit beilen

ttjir beffer aU mit ber ßommunatifirung bes iöoben? ba^ Uebel, ol)ne ben Uebel:

ftanb ^erbeijufü^ren , ben fene l)ätte. Ü)]an benfe nur baran, roie bie XUllmad)t

perfönlid^er unb politifd)er ßltquen, tveidjt bie grof^en Stäbte bel)erri(^cn
,

ge:
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ftcigett iDÜrbc, luenn bie ftommunc jugtcid) (ligentf)ümetin aüe? 58oben§, S3er=

mietl)etin be^ grötjeten STtjeil» aÜev äßotjnungen tüäre!

©. ©d).

50. £ ^JlrcilDt: Xn 2BäI)rung^flreit in Scutjdilanb. (Sine Slnttoort auf (ftloin

Viaife-j gleid}namige ©d)rift. 93ettin 1886, äöalt^er unb ^Ipolant. »^'.

127 S.

S)a ber äkrfQfjer biejem offenen Senbjc^teiben an 5iaffe ben ß^atafter

einer ^cfel)rung^-id)rift geben luoUtc, fo belnegt er fid) nid)t nur in öerbmbtic^en

[yormcn, fonbern er üerineibet aud), bie ber bimetallifttfc^en 'Jlgitation jonft nidjt

fremben fd)iefen unb beöenftid^en 'Jlrgumentc unb fui^t ftreng auf bem ^oben
ju bleiben, auf ben ein ^iertreter ber ernfteu Söi)fenfd}aft il)m folgen fann. ©o
barf bie ®d)rift mo^l aU bie gefd)icftefte unb anregenbfte unter ben neueren bi--

metaüiftifdjen a]eröffentlid)ungen bejeidjnet toerben, wenn fie aud; bie beabfic^--

tigte SBirfung fd)iüerlid) auäi'iben wirb. lln',Weifell}aft erjd^eint bie 2i}ät)rungö:

frage nod) immer alö fi^^warjer '4Juntt in ber 3Belttoirtt)fc^aft, unjlocifeKjaft auc^

Wirft bie ®ilberentwcrtt)ung auf Weite ^ntereffenfreife empfinbli^ fd)äbigenb

ein; ob aber ein bimetaUiftijc^Cö Sljftem auf (Srunb beö alten äBertl}Dert)cittniffei

ber öbelmetalle unb nött^igenfallö fogar ol)ne Öetljeitigung ©nglaub» bie itjm

öon 5lrenbt unb feinen ^.Jlni)ängern äugefdjriebene S;anerl)aftigfeit unb unioerfette

i^eilfraft l)aben Würbe, Wirb in bem ^JJiaf^e zweifelhafter, wie fidj ber ÜJlarttWertt)

beä Silber» bon bem frül)eren ^Jiormatpreife entfernt unb Wie fic^ bie i|Jertobe

ber (fntwerlljung berlängert, b. l). je mel)r ^ntereffen fid) ben neuen SÖer^ält=

niffen angepaßt I)abcn unb bon benfelben abtjängig geworben finb.
t-- £ic 2j^eweiöfül)rung 'Jlrenbtä -t^u ©unften beö iöimetaEiömuo fußt in biefer

©c^rift t)auptfäd)li_d) auf (S;rwagungen über bie europäif(^ = inbifd)en 33erfel)r5=

be,^iel)ungen. (So ift ni(^t ju leugnen, ba^ Wie überhaupt bie 2lU5fut)r öon in:

bifdjen (Sr.jeugniffen, fo inSbefonbcre bie Don inbif(^em SBcijen burc^ bie &ilber=

entwcrtljung in ben legten ^^ofji^cn begünftigt unb fomit bie ber europäifd)en

!L'anbwirtl)fd)aft gcgenüberftet)enbe .ftonturrenj üerftärft Worben ift. Db babei
aber bie inbiid)en '4>robu3enten einen pofitioen 5öortl)ett erlangt t)aben, ift eine

gan,z anbcre 5^age, bie im allgemeinen. Wenn man öon rafdj Porübergel)enben

Wonjuufturen abfiel)t, ju berncinen fein bürfte. 2)er ^ufammeiiflofe bog inbifc^en

mit bem ameritanijd)en SBeijen crjeugt aber in (Suropa eine fold)e ^4-^rciöUermin=

berung, ba^ jeber (SrtrageWtnn an ber SilberentWertl)ung für ^nbien wieber
öcrloren gcl)t unb ber ^4^reiö bei äBeijen» in ^Jiupien fi(^ nur fo t)od) ftellt, ba%
ber au-?gebet)ntere 'Jlnbau besjclben fid) eben ert)alten fann, fteEenroeife fogar toie=

ber aufbort, lol)nenb ju fein. ^Jiur Wenn baä ©ilber abermals Weiter jurüds
gel)t, eri)ält bie 2lugful)r momentan eine neue 3lnregung, ber aber eine .^emmung
burc^ ba^ ©inten bei ^4^reifeä folgt. ®iefe bie 3lulfu:^r beeinfluffenbe Hemmung
ift wol)l 3U unterfd)eiben oon ber in gleichem ©inne wirfenben (Srt)ö|ung bes

inneren inbifdjen ^Preiöniüeauä in Joige ber allmäl)lid^en 2lu5gleid)ung beö bor:

tigen ©ilberWertl)eo mit bem europäijd)en. S)iefe Ic^tere erfolgt gerabc in ^n:
bien, Wo ba§ ©ilber fDrtWät)reub in großer 2JJeuge bem 2]crfel)r jum ^o^vede ber
l'lnjammlnng entjogen Wirb, nur iiußerft langfam, fo bafe gegenwärtig bie ^43reife

ber gewöt)nlid)ften ^^rbeit unb ber geWDt)nlid)ften ßebenemittel nod^ feinen mit
©id)ert)eit nad)Weiälid)en (SinfluB biefer 2lrt aufWeifen. Sagegen tritt bie §em=
mung ber 31u5ful)r burd) ben bon (Suropa ,^urücfwtrfenben ^j]rei5brud fet)r rafd^ ein,

unb cg folgt baraul, baß bie europäifd)e ,^anbwirtl)fd)aft wenigftenä gegen eine Weitere
3]erfd)ärfung ber inbifd)en fionfurrenj fofort gcfd^ü^t fein Würbe, Wenn ber ©ilber=
prei^ fid) auf irgenb einem, wenn aud) iiiebrigen 5})unfte befeftigte. Sluf
biefe UJiöglid)teit aber nimmt Slrenbt feine 9iüdfi(^t, fonbern er benft nur an bie

SBicbertjerfteEung beö f rül)eren ©ilberwertt)eö. l!urd) biefe würbe allerbingö bie

inbifd)e äBei3enauöful)r äunädjft fet)r ftarf Derminbert Werben unb bcmnad) ber
HJreil in (Suropa fteigen, foweit cl bie bann 3une^menbe (Sinful)r au^ 5lmerifa
geftattete. S^iefe '4>rciäert)öl)ung Würbe aber nun Wicber audö bem inbif(^en
Uüeijen ben 3uflnn9 niet)r unb mel)r erleid)teru, unb fo Würbe fd)lieBlid) (Suropa
aus ^Imerifa unb ^nbien bie gleid)e aJknge äUeiäen, wie früher, ju einem ge:
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ftiegeuen ^^reife be,}iel)en. (yür bte yanbroirt()e luiirc ba-3 aUerbiugö ein Wclutnn,

bte übrigen (^efc[Ifcftaft^i(i)tcf)tcn abn t)titteu einen cntiptect)enbcn ''JJnd)tf)eil, ^n-

maL in bem angebeuteten ^4^ro3ct5 fein ''JJlüincnt cut()altcn i[t, iüctd)e^ eine balbige

@tt)öt)ung ber XJotjne bebingen luütbc. \'Ircnbt lueift ollerbinge auf bic J}ütberung

itnb 'JInjpornung ber 9luöfut)r (Suropa-j nad) Cflaiien ()tn", tucld)e bie ilU^rtl):

etI)Df)ung be§ ©ilbera mit fid) bringen teiirbc, inbcin bic ^t'lüol)ner jener \.'änbet

mieber eine größere Äanftraft für curüpniid)e SÖaaren erlangten. 5)ie ^nbier
irürben inbe§ nid)t über ein grö{iere§ (5intoinmcn in JUupien ,^n ucrfügen l)abcn

qIö üorI)cr; allerbingö aber mürben ü)ncn bie (Suropder für eine g(eid)e \>ln,^Ql)l

Ütupien eine gröfjere iTiengc fflJaarcn geben. ^Jlbev e^ rodre nid)t nnmöglid), bafj

bie pliJpidK ^ebung bcä öilberinerttie^ eine 'Jlb jaljf rijie in Cftafien er.^eugte,

tnetd^c bie Äonfumtionafäf)igfeit biefer üdnber für cnropdijd)e SÜanren nod) nnter

i^ren jettigen @tanb l)erabbrüdtc. 2;enn tt)te bie ^21.n§fut)r non äUeijen, jo loürbc

andci bie alter übrigen inbifdjcn (Sr^cugniffe bnrd) bie 2Üertt)ert)öt)ung be» (Silbers

jundd^ft ftart beeintrdd}tigt lüerben, wa? jdjlDerc lDirt^jd)afttid^e (5rid)ütternngen

t)ertootrufen fönntc. SBenn aud) bie ^4^reife biefer 4>robntte in (Europa in bie

^ü^e gingen, fo bliebe bodi für uiete eben be^locgen ber -Jlbfat? bejdjrdnfter unb
bie (Sr'fc^einungen ber Ueberprobuftion in ^nbien luürben fortbanern. (Srft luenn

in (Suropa bnrd) fortgelegte grof^e ©ilberprdgungen aUmdljlid) eine allgemeine

^erabbrüdung bea 3üertt)ce bcs bimetalliftifd)en (lietbeö gegen bic Sßaarcn ein;

getreten Itiäre, fönntc Dftafien lüieber bie gleid)e ilüaarenmaffc für ha^ gleid)C

©ilberquantum abfegen, tiefer 3iiftfl"^ lüürbe aber nur iet)r langjam unb auf

allerlei Umroegen eintreten, unb jtoar um fo langiamer, je meniger eä getdnge,

einen frdftigen 'äXufjdilDung in ba» tt)irtl)fd)afttid)e ücben l)inein3'ubringen. 2)ie

(Stemente eine» fotdjen fann iä) aber in ber fünftlidjen .^ebung beä Silbermerttjeö

üon 43V/2 auf 60'
's ^ence nid)t crfennen; üietmet)r t)alte id), tuie bie jTinge jetU

einmal liegen, einen fo gelüaltigen (Eingriff, fein ©elingen tiurausgefeljt, für gdn,v

lid) unberechenbar in feinen ^o^S^"- ^i"!^ Söefeftignng be» 6ilberö nad) bem

aBertf)öert)ältniffe öon 20 : 1 bagegen loürbc bie iuefcntlid)en Uebel ber gegen--

lödrtigen Södl)rung#5uftänbe befeitigen, ot)ne irgenb lDeld)e bebenflid)e Üteattionen

I)erbor^urufen.

aBüö bie gcgenlüdrtigen '4*rei5öert)dltniffe betrifft, fo ()dlt ber Serfaffer fid)

Pon ben naioen 3lnid)anungen ber populären Quontitätltf)eorie frei, glaubt aber

bodö, baB bie rüdgdngige ^^rei^betoegung, locnn ,^1 berfelben au^ »iclc anberc

gattoren jufammentnirtten, burd) ©ol.büertf)euerung unb Silberentn)ertf)ung loc:

fentlid) öerftdrtt inorbcn fei. Unmittelbar Porter fprtd)t er auc^ Pon einer „uu;

juldngüdjen 33ermcl)rung ber 3a{)tung§mittel". ®Dlbücrtl)enerung, ober mie er

balb barauf allgemeiner fagt, (i) e l b t)ertl)euerung ift aber ein ^meibeutigei Sßort,

ba e§ foiDDt)l eine oon Seiten be^ ©etbeä felbft, al§ aud) üon Seiten ber äüaaren

au5gel)enbe ^4-Nreiäüerfd)icbung bcäeic^nen fann. Sie erftere fönntc man biefpest:

fifd)c ®etböertf)eucrung nennen, weil fie burd) eine oerftdrtte 5tad)frage nad)

lUitteln ,^ur örfüanng" be§ fpejififd)en ®elbbienfte§ erzeugt mjrb; bie anbere

aber tuürbe all eine relatipe ®etbüertt)euerung jn betrad)ten fein, ba wir unl

in biefem gaüe ben ©elbwcrtt) an fid) alö fcft " Porfteaen unb bcrfelbe fid) nur

fd)einbar burc^ ba» Sinfen ber 3Baarcnpreife erf)Dl)t. ^.Jlrenbt l)at nun in einem

gewiffen Sinne 3ic^t, Wenn er fagt, bie gegenwärtige ®elbüertl)enerung fei bie

\\x\ad)C bei niebrigcn äinöfußel unb 2;ilfontl, unb Wie man t)in3ufügen fann,

ber großen i8oaröorrdtt)e ber iöanfen. *Jlber el fragt fid) eben, ob bicje Cöelb:

Dcrttjeuerung relatiP ober fpeaififd) fei, unb id) fann für meinen 2:i)eit nur babei

bleiben, i()r ausff^lietjlid) ben erftcren (Sl)arafter betäulegen. Safür fprid)t fd)on

bie 2:i)atfad^e, ha'ii bie (grfc^einung fid) nur auf bie ^.Preife bei ®rofeoerfct)rl be=

fd)rdntt, unb felbft ^ier nid)t atigemein auftritt, Wdl)renb für bic cigentlidjcn

itonfumenten bie mciften ^ebenlbebürfniffe nur wenig ober gar nid)t gcfimfen,

bic perfönlicf)en 2)ienftleiftungen aber im ganjen im ^rei^e geftiegen finb. a3or

allem aber ift el ein logifc^er aBiberfprud), ün3unet)men, baf^ ein brdngenber

fpejififc^er Sebarf an irgenb einem ®ute Porljanben fei, Wenn Don bcmfelben

3al)re t)inburd^ ungcwöt)ntid) große ÜJicngen unter ben günftigftin Jbebingungcn

3ur Serfügung ftctjcn, Wie biel in Ü^e^ng auf bal Selb ber ^atl ift. felbft

Wenn fid) bei "ber ^anf Pon Qnglanb all ^olge il)rel ftarren IIJed)ani'5mul jeit:

Weife ein fpejififdjcr ©olbbebarf "füt)lbar mac^t, fo folgt ber '4]riPatPerfet)r bem
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non bct S^Qiif (jefüfjttcn ©teuer boc^ je^t ttäger unb longfamcr a(§ je, tneil bct

buvd)fd)mttlicl)e" relatiöe 'Jlbftonb be§ prttiaten son bem offtatellen 2:i§fontofa^e

für gute iJBcd)iet eiu nuBergciiiöt)nltd) großer geloorben ift. 2lud) ber bei rcii^:

lidiftem iUebitaugebot in bcu letzten 3at)i:fn M^-' ücrminberte iileartugt)auö:

Scrfetjr liifet ertenuen, lüte unbered)tigt bie 33e{)Quptung ift, ha^ Dtangel au Um:
laufemittclu bcftetje. ^^enu aUerbiugö ba^ beut|d)e uub frau^öfijdje Jturantfilber,

ba^ jelU uod) eiuen bebcutenbcn Jt)eil ber 23autt)orrätf)e auöinodjt, bemonetifirt

ober auf bie ^^«^""Q^f'^ott ber Sdjeibemün.^c ^erabgefetit luerbcn füllte, fo

lüürbe eine ipcjifijdje (^etbfrifi^ mit einem fdjroffeu :}]reiöftur3 tool)l untiermeibtid)

fein. Wogegen ift ba^ ©ilber, ba§ 2:eutfd)lQnb ftü^er übgcftofjeu I)at, burc^ ®olb
met)r aU erjetjt iDorben, ^ranfreid) ift uod) immer bo« gclbreidjfte i.'anb ber

@rbc uub fonn feiueu ^Notenumlauf ot}ne alle ä3ebenfen noci) um .l^unbertc bon

IRillionen auSbe^nen, 5iorbomerita iJoUenbö bot einen faft übermäßigen dieiä)-

ttjum an 3itfulatiou§mitteln aller 3trt, UJaö aber nid^t l)inbert, i)a% ber ^retö:

brucf, loeit er eben auf einer relatiben unb nid)t einer fpeäififdjen ©elbüerttjeuerung

beruht, boxt eben fo fel)r empfunben tuirb luie in (Europa, ifut^, ba bie

^emonetifiruug beS Silber? tl)otfäci^lid) bi5l)er nur in einem bert)ältuifemäfeig

geringen Umfange tooU^ogen tüorben unb mel)r al§ au§reidE)enber (Srfa^ burd^

onbere UmlaufÄiiiittel bargcbotcn ift, fo tjat biejelbe bi^ljer feine afute iJrifig unb
feine fpeäifijdje (55elbüertt)euerung erzeugt. Sie tt)irtlid)c uub oolle Söertreibung

bc» ©ilber'j an^ bem iJ'urantumlauf aiid) nur ber abenbtänbifd)en äßelt f)aUe

id) aüerbing? ol)nc fc^lnere @rfc^ütterungen unb eine luenigftenS jeitttieilige 5Prei§:

rcoolution nid)t für moglid); idj glaube aber auc^ nid)t, ba^ bie je^t meift=

bet^eiligten Uiäc^te, granfreid) unb Storbamerifa, jemals einen folc^en ©d^ritt

üerfui^en werben. ©Uberueg Äturantgclb inirb aljo burd) bie 5Jta(^t ber Um:
ftänbe bem größten 2;l)eile ber IJutturmelt aufgebrängt bleiben; el fragt fic^ nur,

ob aU ftrcbitgelb mit bebeuteuber Ueberlt)ertl)ung unb ftarf fci^lnanfenbem inneren

Sßertl)e, ober mit einer fünftlid) erseugten, tt)enigften§ annäl)ernben 33olltt)ertt)ig:

feit entlDcber nad^ bem früljeren ober nad) einem neuen SBerttjüer^ältnifje.

^en erften '•ilusgang mirb man für ben luat)rfd)cinlid)ften galten muffen, toeil er

im toejentlidjen bem gegenlüärtigen ^uflanbe entfprid)t, i{)m alfo ba^ ®e|e^ ber3:räg:

i)eit ju ftatten fommt:'bie Staaten, bie Silber außer ©olb t)aben, bet)alten baffclbe

unb bie Silberlnnber prägen tueiter; nic^t unma^rfd^einlid) ift e§ aud), ba% bie

amerifaniic^c Union »uegen ber ftorf angefd^njoUeuen iJiaffe ber Äuraut:2;oüarö,

bie fie ttjörid^terlueife bereite geprägt l)at, fd^ließlic^ bie tou§penfiou ber iJ31aub:

33iII toegcn be^ al^bann 3U ertoarteuben unbered^enbaren weiteren g^aüenä be»

©ilberä gar nic^t mef)r inagen, fonberu )t)ot)l ober übel il)re Prägungen fort:

fe^en mirb. Selbftoerftänblid) Wäre ein fold^e? Silberfrebitgelb Weber rationell

noct) wirtt)fd)aftlic^ gefa^rloi, unb bie bimetalliftiicbe ßöfung müßte ba^er, wenn
fie au?fül)rbar Wäre, ben 55oi3ug erljalten. 51ber wenn ha^ alte 2Bertt)üerl)ält:

niß feftgcl)alten Werben foU, Wie 3lrenbt berlangt, fo fc^eint mir bie praftifd^e

2JiDgtid)tett jincr üöfung mit jebem Weiteren ^oßcn be§ SilberpreifeS fraglid)er;

jelbft Wenn l^nglonb rü'dt)alt#loä beiträte, müßte id) bie bauernbe ^2lufred)t:

erl)altung beä alten Silberpreijeö für äWeifelt)aft l)alten. Wenn bie ©olbprobuftion

nad) ben 35orau§fe|)ungen Don Sueß unb Slrenbt Weiter abnöl)me unb bie iu:

buftrietle ä)erWeubung be?i (SolbeS in bem bisijerigen ©d)rittc junäljme. ^u^i^t^ft

Würbe ba^ ©ilber aÜerbingä ungefäf)r auf feinen alten ^Jrei§ gebrad)t werben;
aber e^ läge bann nic^t. Wie" früher, eine SluSgl ei d)ung einer mäßigen
©djWanfung uor, bie unter Umftänbeu aud) Wieber einmal in ber entgegen;

gcfejjlen ;Kid)tung erfolgen fonnte, foubern bie bimetaüiftifdje ^D^laßregel liefe barauf
^inaue, baß ben Silberfurantmüußcn, bie gegenwärtig auf (Srun'b beg natio:
nalen Jt^rebit? eine nomineüe SBertljer^öfiuug bon 40 ^^rojent befi^en, eine

folc^e ttertragömäßig burd) internationalen Jrtrebtt gewäl)rt Würbe, bie bann
Wegen ber freien ij^rägung ficft aud) auf baö iöarrenfilber erftreden Würbe. Ser
Wirtlidje HiarftWertl) be§ Silber§, ber fid) für baejelbe in äl)nlid)er SBeife Wie

für 5platin, Cuedfilber unb anbere feltene ^?etatle bilbet, ift nun einmal un=

jWeifell)aft feit bem ^ilnfang ber fiebriger ^atjre in j^olge ber a)ermet)rung ber

'Jßrobuttion unb ber 23erfef)r§erfci)ließung Wichtiger ©ebiete be§ amerifanifc^en

äüeften», iowie ber berljältnißmäßig jurürfbleibenben Sntwidelung be§ l'u^ua^

öerbraudji biefes 2Retallö um ein bebeutenbe» äurüdgegangen. Söcnn 3lrenbt ben
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jut 3eit bet 2lbfaifung feiner Sditift t^ettenbcn ©ilbcrpteiö oon 4ü '4>eucc mit

ber bamolg aufcf)einenb bel)ori'tet}eiii)en ^Uifljebung bcr 2ötQnb=:öiU iii ^ujaininen:

tioug bringt, fo fann bod) je^t, nndjbcm bcr aincrifanijc^c i^ongrcfj einen bcni

Silber burd)au^ günftigen ä!etd)hii5 gefaf^t bat unb aud) bic lQtciuijd)e Hiünj:

Union Iniebcr auf cine'Jfeilie Hon i^öljvcn gefidjcrt i[t, bte lueitere (intn;ertl)uiu;j

beä ©ilbeti' biö ,^u 42' j
'4.icuce nidjt mcbr" burd) münjpoUtifdjc Oivüube, jonberu

nur burd) allgemein n}irtl)frt)aftlid)e bem Silber ungünflige l'iümentc ertlärt

iDcrbcn. 'JJJan rebe bod) nidjt iiiimcr baiion, bat] bem Silber bie Ujetluenbung ali

©eLbftoft cnt.^ogen fei. (Sä mirb fortioäbrcnb niel)r Silber at'ä C^olb geprägt;

nid)t nur ttjirb ein ^yünftel ber Sitberprobuttion in ben :iJereinigteii Staaten

in Äurantgelb Hertoanbelt , fonbern eä ftef)t bem Silber al5 uubefdjrduftcm

Ä5ät)rung-3metaII ber ganje Cften "ilfien» ,^ur 5Betl)ütigung ber Öclbfunftion offen,

unb biefem Umftaube bat eS and) of)ne o^ufifd <^" üerbanfen, baß es rro|! ber

forttt)al)renb junebmenben 5Jienge ber ji'ibrlidjen 4>robuttion m ben legten jcbu

3iabi:en bod) wcrbäünifenuif^ig nid)t fo tief im äi>ertt)e gefunfm ift, luie 3. iö.

Äupfcr unb biä oor turpem aud) iBlei. gür hai überflüffige vcilber ift cö nocb

immer leid)tcr, alö für itgcnb ein anbere-5 Dietall, einen 'Jluetoeg ju fiuben, in:

bem man mittet» bei-'fetben afiatifd)c ÜBaaren fauft, bereu ^ilusfubr eben burd)

bie 6ntlr)ert{)ung be§ Silber^ erleicbtert luirb. (Sntjogcn ift alfo bem Silber

nid)t feine (iigenfcbaft ali felbflänbige^ GJelbmctaU, fonbern nur hai ^ed)t, fid)

fünftlid) an ha^ ©olb ju flammern "unb fid) baburd) auf einem ert)übtcn itrebit=

»ertb 3u bebaupten. SBenn aber ein bimctaUiftift^eg e)l)flem mit bem alten

aBcrtljPerböltniffe einige :3nbte in Äraft geftanbcn b^tte, fo mürbe beffen äüirfung,

menn bie ©otbprobuftion in bem Pon "itreubt angenommenen ä^erbältniffe ab=

näbme, fd)lie^Ud) ficb 3" einer fünftlidjen ^f) er abb r üduug beö (^olbmertbe»

geftatten, bie aber um fo loeniger bnrd)bringe^ti luürbe, je mebr ficb ber inbuftrielle

3)erbraud) bes ©olbeä erlrcitertc. Sänfe bie erftere 3. ^. auf SöO lUiU. ''JJi., wäl)=

renb bic leljtere auf 300 2)Jiü. jiibrlid) ftiege, fo luürbe baö äBertl)üerbältnit3

1512:1 uni)altbar irerbcn, gteid)öiel ob ©ng'lanb fid) an bem bimetalliftifcben

SBunbe betbeiligtc ober nid)t. Sie (Sotbmünjen mürben emfad) ein bob^» Ulgio

eräiclen unb bää gefet;lid)e 2Bertbücrl)ättni| ein tobter ii3ud)ftabe bleiben. Sic

'llnnabme, haii bic monetäre 23ern)enbung für ba^ Selb bic iDid)tigfte fei, ift eben

fd)on nad) ben gegentoärtigen Sücrbaltniffen ber '^Jrobuftion unb Äonfumtiou
bcöfclben nid)t mebr ^utreffenb, tnäbrenb fie für ba-j Silber nod) immer gilt.

Um babcr bei einem bimctaEiftifdjcn Sl)ftem ha^i d^otb menigftenä m bem biäbcrigen

Umfange in ber Sii^^utation feftjubalten, müfste ibm fein natürlid)cr äüertt) ün=

näbernb gefidjert lucrben, b. b- ^(^-i gefetjlidje äüertt)üerbättnif3 muffte fo gemäblt

uierben, baf] eS Don bcmjenigen nid)"t meit abftünbe, lDcld)e-3 fid) ohne bic tiin=

roirfung bca bimetaüiftifd)en' liicdjani^muö für bie bcibcn (^belmetalle, bie beibe

nod) m grof^en ©cbieten al» felbftänbigc ©clbftoffc Derloenbet merben, burcbfdjnitt:

lieb f)crauöfteüt.

Saf] hai gefe^üd)c 2Üert()t)erbältnif3 fid) öon biefem natürlid)en nid)t_ beliebig

mcit entfernen bürfe, ift lücnigftenä con ben urtbcU^fäbigcren 5>3imctaUiften ftets

angegeben Inorbcn. Slber lüenn früber ein Sitberpreie üon üO' s 4>euce ben

natürlid)en 3JiittcllDertb bitbete, ber jumeilen nid)t erreicbt, aber aud) jumcilen

überfcbritten rourbe, fo fann man jei3t nur 4o—46 %^ina al-i Sd)Wanfung5=

Zentrum annebmen. Seit 1879 baben feine ftaatlid)en Silbcrocrfäufc ftattge;

funbcn, bie Suepenfion ber 3?tanb:SyiII ift in bie f^erne gerüdt unh überbaupt

febr fraglid) gemorben , bie tatcinifdie Union erneuert, bie bem Silber günfttgc

Strömung in (Snglanb erftarft, unb menn nun, trotjbcm abfolut unb relatiD

mebr Silber aU ©olb geprägt mirb, ber 5preiä be§ erftcren ÜJietaÜc-i monatelang

^mifd^en 42 unb 43 $ence blieb, fo mag man bieS ^wax al-j golgc_ einer_ un=

getröt)nlid)en .Ronjunftur betracbten, aber man if't mit $Hürffid)t auf bic ftctig

fortfcbreitenbe ^i^robuftion fi^erlid) nid)t berecbtigt, ben yJiittelpunft ber C-JjiU

lationen böbci: Sit fud)en, al^ in ben oben bcjeid)netcn ©renken, bic ungefäbr einem

31?crt()ücrbättuife ju ©olb üon 20 : 1 entfpred)en. äBcnn bic Öefabr roei^erer

Silberöcrfäufc feitenc' ber Stoaten befinitio bcfeitigt märe, fo fbnnen bei ^ort:

tauet ber jetjigen Stellung be§ Silber-j aucb jcitmeife miebcr 5preife üon 4ö bi»

49 ^pence jurüdfebren; ein bimetalliftifi^eo Sl)ftem auf ber iöafi» bes ÜjerbäÜ=

niffeä 2o : 1 mürbe alfo mirflid) anSgteicbenb unb nicbt al» blofee Äiüde für ba^

^alixbui) X. 4, t)TciQ. ö. Sd)molter. 20
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füitftltd) übetrtevttjete ©übet trttfen. Sßenn 3(tcnbt cjcgen bte SBe'^ou^tung, ia^

bic Silbcrcntn)ertl)ung ber natiitlid)en Gntluirflung ber Singe cntfprtd)t, beii

IftniDonb ci-t)cbt, baR ofjne eine 'älcnberung ber ruropäifd)cn 5Jlün,v:iejfl?gebung bie

(fntrcerü)ung be^ Silber^ unmöglid) gerocfen luäre, fo ge{)t et oiei ju meit.

2ie ftonjöuidjc 'j:oppeÜriäl)tung aüein njürbc, ictbft toeiin 2^eutid)lanb bie oilbet;

tt)ät)tnng beibetiaUen bätte, gegenübet bet 9(n,^ief)ung, bie lUotbamerifa nad}

203iebetaufnai)me bet 53aiu-,^a()[nngen auf ba^ ©olb ausgeübt i)ätti , hit 6nt=

ftebung eincl^ aflinä()lid) ftcigcnben ©olbogioi nid)t öetf)inbett I}aben. 2;et

geiDoUige Stiom be^ ainetifaniidjen ©itbetS luürbe ha^ öiebiet bet loteinifdien

Union iibetidjroennnt, boe ®olb a[Imä{)lic^ qu-j bem 3]etfei)r unb id^ließUd) aud>

gtö§tcntl)eit--' aiie bem l^anbe gebrängt f)aben, unb bainit {)ätte bie tegulitenbe

ilBirtung bet 3^Dppelit)äi)vung uon fetbft aufgcbött. 3tud) im 3al)te 184.S toax

bie fran\önid)e Soppeltnäljrung, ba fc^on eine ©otbptämie Pon 2—3"o beftanb,

unb bet ©olbPotratt) bc§ iJanbe? nut nod) \d)x mäfjig inat, na'^e an bet ©tenje
it)tet aiUtfungsfäljigteit, unb fie gelangte nut babutd) su neuct 53ebcutung, ba\i

bic folifotniidien unb aufttaliid)en ©olbentbedungen it)t ®e(cgen{)eit gaben, in

einet bet früt)eten gerabe entgcgengefe^ten ÜJic^tung 3U initfen. 3^ei anbouetn:
bem Uebetgen3id}t bet 3ufut)t eine§ 'einzigen (fbclmetan§ mu§ jebeö Goppel:

h)ät)tung5il)ftem fcf)tiei§(id) feinen ©ffeft üetlieten. .öätte bet latcintidje 5Jtüns=

betein ttot! bet (5infüf)rung bet ®olblDä()tung in 2eutfd)lanb fein Sl^flcm uu:

betänbctt 'beibe()alten, fo roiite üicHeidjt nod) 3et)n ^al)te lang hai Silbet

annäbetnb auf feinem alten ^Preife geblieben; bann obet Inäten jene l'änbct jut

fattifdien 6ilbettinil)tung gelangt unb il)t (^olbpottatl) fo fletn gctoorben, ba^

bal ©olbagio gan,^ unabt)ängig Pon bem gefetjlidjen ilöertl)0etl)äitniffe beliebig

"^od) fjätte fteigen tonnen. Stnx], loenn bie QJUin^gefetigcbung übetaü feit 187Ö
unüetänbert geblieben lüäre, fo tt)äte bet ^aü be-j Silbet^ jtüat ein ^a^i^^c^nt

obet nod) länget aufgel)alten tootben , fd)lie§lic^ aber tuäte et boc^ eingetreten

unb ,vvat in öbnlidjem ä]etf)ältniffe luie Ijeute. Senn bie 2Belt tnäre, nad)bem
ber (Sffeft bet lateinifd)en Soppelroäfjtung fid) erfd)öpft l)ätte, in jtnei l^änbet=

gtuppen ^etfallen, bie fid) ol)ne S^etmitttung mit faftifdiet ®olb= unb faftifc^er

©ilberroät)tung gegenübet geftanben l)ätten , unb e-3 toürbe bann bic grofjc 33ct:

nu'^tung bet (^iibetprobuttion einetfeiti unb bie 3lbnal)mc bet ©olbptobuftion

bei junct)menbet inbufttieüet ^ertücnbung bee ©olbeö anberetfeitö in bem 2Belt:

matfttietl)ältniffe be» 2Öertl)ea bet (^belmctalle ebenfo gut (Geltung gefommen fein

h)ie fegt. Sie btmctaEiftifdje 2t)eoric Bat ftinfd)tDeigenb barnuf gered)nct, baf^,

h)a§ ia ben bi?t)etigen gci(^id)tlid)en (Stfa^rungen entfptic^t, in abtt)ed)felnben

SSetiouen balb bo? eine, balb ba§ anbete ©belmctalt quantitatiP bal- Ucbctgen)id)t

ett)altcn tnetbe, tt)äT)tenb ftct) jetit l)etau§ftcüt, bafe ju ber (ftlnartung eine? natüt=

liefen Umfd)tDunge^ bet 5ßtobuftton5öett)iiltniffe ^u ©unften beä @ilbctnjcttt)es

in bet .gufunft nidjt bet minbefte ®runb totlieqt.

2ll§ ^auptcinroanb gegen bie '.}tnnat)mc etne§ ^etabgefe^ten SBetttjoetliält*

iiiffe§ bet öbelmetatle , ben aud) Sltenbt in etftct 9teil)e geltenb mad)t, tft bet

^intneiö auf bie 5Jiilliatben Pon .fturantfitbetmünjen ^u betta_d)ten, bie gegen=

tDöttig nod) einen ^Jiominalmettl) nad) bem alten 2]et^ältniffe befiljen. ^üx
Seutfd)lanb fällt btefer Umftanb gtürtlid)ernjeife am rocnigften ine- (SelDid)t, roo-3

aber bie übtigen betl)eiligten ^änbet bettifft, fo wate 3unäd)ft ju bemetten, bafe

bie Umptägung bet alten 3)iünjen auf eine langete 9ieibe oon ^fl^^^^rt Pertl)eilt

lüetben fann. Sie umgeptägtcn fd^Uieten 'J/Jünjen, fotoie bie auf ©tunb einet

bimetalliftiid)en 'Jiereintgung etwa neu t)in,^uforamcnben mürben ol)ne ®d)lDietig=

feit neben ben lcid)teten ^irfuliren fijnnen, Inie fdion ba^ Seifpiel bet It)alet=

unb bet fyünfmatfftürie betoeifl. 2lnt beflen aber bütfte ee fein, ba^ Sitbet nid)t

butc^ effeftioe ^tägung Pon neuen i^utantmünjen, fonbetn al§ Serfung^mittel
füt cjne befonbete 9ltt Pon ^^^apietgelb in bet 3ii^^ui^ition ju Peth)ettt)en. ^n
öen «taaten mit t)infenbet 2üäl)tung bliebe bann ©olb ba^ eigentliche 2Bettl) =

ma^, flbet gegen -öintetlegung Pon Silberbarten tnütbcn nad) bem gemein=

fd)aftlid)en 3)etl)ältniffe 20 : 1 9Jtün3fd)cine al§ üteptäfentanten einet (Siolbnaluta

mit Poller ©eltungefraft ausgegeben. Selbftüerftänbli^ luürbe and) jebetjeit bei

ben ^intetlegungäftellen ©iibet ^u bem feften gefetilid)en '4:^teife getauft tnetben

fönnen. Sie alten 2ilbetfurantmün,5en iDÜtben, ibie bcteit'3 gejagt, in einet

langen 5petiobe allmüt)lic^ nad) bem neuen 2Bett^Per!öältni§ umgeptägt toetben.
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SDenn nitd) nur ^^rotifreid) unb ?lmcrifa bicjc§ (Sl)ftcm unbcfd)tänft Qnnat)men,

]o iDÜrbc bic (Sntincvtljiiiig bc-j Silber? ,^iiin Stiflffniib c\cbi-nclit, Dl)ne ba{? bie

it>rübuttion bieff^ yJictall'J eine neue 'Jliifpovumifl erljicitc imb oliiic ba\] eine

übermäßige '.Jlufftnmnui non ©ilbcr ,yi befürrijteu luiirc. Teiitfd)[ntib fbnnte

ot}nc 33ebcufeu eine folclje intermittonalc Criviuijation babnrd) nnterflütjeii, ba^

e§ nid)t nnr iein Ilialerfilbcr befinitiu bcilui)ielte, fonberii ciid) iäl)rlid) eine

feft beid)ränfte Summe ülmi bejdjeibencr .^^)Lil)e in füld)en nnf Silber fnnbirten

iUünjfdicinen aiiyc^äbe , unter ber i'ebinivtuc^ , bnfi Cfnfllnnb bn-? (yieid)c tl)itc.

jLa bie ö)Dlblüät)runfl burd/ eine iold)c (iiuridjtunf^ in it)rem ^i*riu,^ip faum met)t

berül)rt iinirbe, at-? burd) bie ^^eftimmunc^ ber cngUid)cn ^antafte über bic ,^u:

läifiqteit Udu Silber al«5 I{)ci[ be-J S^aaruorrattjcg ber i^ant, jo Inäre bei ber

jctuflen Stimmung ber ©ngtiinbcr bic lUnnalimc eine? füldjen ober äl)nlid)ert

5i)0tid)lagl nid)t gerobc unmöglid). Snbef^ mirb man lüolil tijuu, bii '?luöftd)teit

jelbft foidjcr bejdjränfter bimetalliftiidicr ^4>läiic ffi-'pti^d) ju bcurtl)eilcn , ba ber

(^ieift ber ^eit nun einmal bcu pofitiucn internationalen äJcreinbarungcn auf

bcm ©ebicte ber ^JJün^politilE entfc^ieben ungünftig ju fein fd)etnt.

m. S3eri«.

II. ^citl'diriftcn.

49. 3eitfcl)rUt Dcö föuifll. pvcu^Mdicii ftnüjttfdjcn 33urcauö. ^ocrauigegeben

tion beffen Sircftor (5. Sitcnd. XXV. 3at)rgang. 1885.

SaS fön igt. prenftifdje ftatiftifd^e SÖur eau ift mit bem ^o'^re

1885 in fein neunte^ 3af)r,^el)nt eingetreten. 2)icfc aöegcmarfe I)at bcm 2i=

reftor besfetben, ®et)eimen 9tcgierung^ratl) 23lend, jum -Jtnta^ gebient, in treffen:

ben ^üöt-'" ein 33ilb ber S^ergangcnbeit bei 33ureouy ,yt entrollen. Sc^on in

ben ^al)ren 186061 unb 1873 l)at ber bamaligc Sirettor Dr. (Snget eine ber=

artige ^ufflfn^it'ufaffung gegeben, fo bafj fid) bic üorlicgcnbc, ben 3af)t9ong 1885
ber 3"tid)rift cinteiteube Üeberfid)t beS jetzigen Sircttor» im lucfcutlidien auf bie

3cit Bon 1N74 biö 1S84 bcfdjränfcn tonnte.

^2iu§ fleinen 3lnfäugen Ijerüorgegongen , I)at fid^ ba§ JjreufetfdjC ftati:

ftifri) e 5i3 ureau, in ber i^eftellung feiner Leiter ftct§ bom (Slücfe begünftigt, batb

SU einem fad)lDiffenfd)afttid)en ^nftitut erften 3tangco cmporgcid)it)ungen. ^üex\t

alä 3£ntrQlfte[lc für bie gcfammte Statiftif be^ preufjifdjcn Staate^ gebadet, ^at

ha-i iöureau fd]on frül)er bic ^Bearbeitung Derfd)iebencr Spe,5ialvocigc ber Statiftif

ntdjt 3U feinem Sd)aben an bic einfd)tägigen 9Jlintfteria[reffort§ abgcgcbM.

(jine toeitcre (Sinfd)ränfung erfut)r e? burd) bie im 3al)re 1872 erfolgte (Sin:

rid)tung einer fclbftänbigcn rcid)'jftatiftifd)cn 3e"ti^flMlstlc. 2)icfclbc f)at auf bcm
©cbiete ber amtüd)cn Statiftit ber beutfd)cn Staaten eine äl)nlid)e Ummäljung
f)erDDrgerufen, toie fic bie Sd)affung be§ ;iicid)§ binfidjtlid) ber ßompetenjcn ber

©injclftaaten bewirft ()at. 'Jicbcn einer 33efd)ränfung brad)te bie Sdjaffung bcd

yjeidicy unb feinet Statiftifc^en lllmteö nad) anberer ;itid)tung aber aud) eine (ix-

njatcrung be? GDcfdjäftÄfrciic-S beä ftatiftifdjcn ^urcau^.
Sßo'n größeren in bcu (Sefc^äftC'bereid) be§ prcujjifdjcn ftatiftiid)cn Bureau?

fatlenben 3lrbeiten, ineld^c in ben 3al)rcn 1873—1884, jum lljeit mct)rfa(^,

3ur 5luöfüf)rung gelangten, finb ju nennen:
A. Sog. jentralifirte, b. I). foldie !Jlrbciten, ttjclcbc auf ©runb be§ Ut:

materialg bireft im ftatiftifdjen 33urcau bearbeitet merben:

1) bie 33oIf^3äl)tungen,

2) bie Statiftif ber Sciocgung ber Seöölferung biixäf GJeburten, &)e-

ft^Iicßungen unb Sterbcfäüe,

8) bic 2JiebtVnolftatiftif,

4) bie Statiftif ber Scrnngtnrtungen unb Selbftmorbc,

5) bie Statiftif bcö örlücrbe-i unb beä ajerluftca ber 5Keid)5: unb Staate:

anget)örigteit,

6) bie ®runbcigent[)um9: unb bie ©ebäubeftatiftif,

7) bic Söranbftatiftif,

20*
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8) bie Statiftif ber JBobenbenu^ung unb bet ©rnteerträge,

9) bie 23icl)3ä{)lunc5en,

10) bie aSiibabicliunftatiftif,

11) bie ^criif'f'V^lllwnq,

12) bie öcinetbcftatiftit,

13) bie 2)QnipifcjjcU unb Sampfmafcftinenftatiftif,

14) bie ÄtQtiflif ber transportablen {VeIb=(Sijenba^nen,

15) bie gtatiftif be§ £eeid)inQ{)rtätietfeI}ri,

IG) bie Unterricf)töftatiftif,

17) bie gtatiftif ber Strafred^tlpflegf,

18) bie ^rmenftatiftif;

B. 'Jlrbcitcn, rocldje in einer i|5rüjung unb loeiteren Suiinimcuftellung

ciettifier bon ben Staat^: unb Ö)emeinbebe^örben bereit» fertig gefteüter Ueber=

nd)ten unb ''JcadjlDeijungen beftct)cn:

lii) bie topograpl)i|d)en ^2trbeiten, cinic^licBlic^ berjenigen für ba§ Crtfc^aft§:

Derjcidjniß,

20) bie Äommunalfiuan^ftatiftif,

21) bie 3JiarttprLn§überfid)ten,

22) bie Statiftit ber Sparfoffen,

23) bie 5RcligiDn5= unb Äir(^enftatiftif,

24) bie Sarfteüung ber (iinrid)tungen für ben Sd)u^ ber jugenblidjen

iierfünen,

25) bie iHebaftion ber i'ialcnbermaterialien;

C. fonftige einmalige unb fortlaufenbe 3lrbeiten, tüelc^e ba^ 33erfic^erung^:

toeien, bie .'panbet-3fainmerberid)te, bie älsotjlfatjrtäeinridjtungen für Slrbeiter, bie

geloerbtid^en A^oülfstaffcn, bie 2lftiengefellfd)afteu u. a. m. ,^um-(Segenftanbe t)atten.

lieber alle bieie Slrbciten liefert ber 5ölendfd)e S3erid)t umfaffenbe ^c^ilbc:

rungen, lücli^e, bi>3 in» Setait get)enb, über biefetben crfd^öpfenbe 3lu'3funft unb
Seleljrung ert^cilen. :S^x ä)erbeutlid)ung be» Umfange» ber bon bem s^urcau

beroältigten 2lrbeiten feien liier nur bie Äoften einzelner ©r^ebungen unb ii)xex

^i5erarbeitung in runben ©ummen mitgett)eilt. 33ei benfelben finb bie perfDU=

lid)en fioften ber etatlmäfjigcn Gräfte be» Sureau», lDeld)e bei ber ÜJorbereitung

ber @rl)ebung unb ber 2)crarbeitung be» 2)laterial» mitmirften, au^er 'ülnfa^

geblieben, te» foftetcn bie '^oiU- unb ©etoerbe^ätitung bon 1875 (au5fd]liefUidi

ber öetftellungstüften ber SeröffentUdiung be» 3iif)/""8§crgebniffe§) 584000 iliarf

(^ 2,27 51.ifcnnig auf ben Jfopf ber ge,^ätilten 3ieUDlferung), bie Solföjäljlung t)on

1880 entfpred)enb 50(ioOU Maxt (= 1,83 '4>f9- auf ben ftopf ber ^ebölferung),

bie ©tatiftif ber 35crocgung ber iBeöölferung jiiljrlid) juerft 90000, bonn 100000
2harf, bie (Ermittelung ber lanblDirtt)f(^aftlidöen 33obenbenu^ung unb be§ (Srnte=

ertrages für 1883: 60000 DJlarf, bie SBief),^äl)lung üon 1873: 118 000 d)laxt,

biejeiiige Don 1883, für li)eld)c li:OOoO Söfarf au»gcJDorfen finb, bi§ ©djluB be§

(statsjafire» 1884 85 97 OOu Üiarf. Sie IBergütung ber ftoften ber S?crufijiit)lung

öon 1882, beren ör'^ebung unb Verarbeitung für ^^reu^cn ba^ ftatiftifdje iBureau

übernommen ^atte, erfolgte burd) ba» Sieid) s" einem $auid)alfat!e oon 3-* r,
5)3fg.

pro l^opf ber am 1. S^e^ember 1880 ermittelten Söeöölfetung mit über 1 ilhll.

2liart, bie .Roften ber 'Jlrmeuflatiftit be» ^Q^i^^^ l'^*--^ enblic^ finb auf 15 000
'Dlarf Deranid)lagt unb für bie ^2luebel)nung ber Ö5runbeigent^um»= unb ©cbiiube:

ftatiftif auf ben ganjen Stoat 179 000 2)iarf in 3luöfid)t genommen. 3" ^^-

bouern ift, baf^ bei Verarbeitung ber Vetoegung ber iBeöölferung burc^
ii-t er befalle bie (Seftorbenen nur nac^ 'iilter unb ©terbejat)r, nic^t aber

aud) nact) ben beiben in ^xüa,^ fommenben Jtaleuberjaliren ber (Geburt getrennt

tterben. (fine berartige 2lu3bej)nung toürbe feinen aüju erl)eblid)en 2)iel)rauflDanb

an ftoften, tt)ot)l aber meitere erjt^öpfenbe öinblide in ben ^£an ber VeDi^lterung

getoät)ren.

3Jiit bem foniglidien ftatiftifc^en Vureau ftel)en in enger Sßerbinbung ba»

meteorologifd)e ^nftitut, bie 1861 errid)tete unb 1870 reorganifirte fta:

tiftifd)e 3f"trattommiffion, foroie ba» ftatiftifc^e ©eminar. 2a»
Seminar föurbe im i^aljre 1862 gefct)affen unb foUte ein t^eoretifd) = prattifd)er

.Rurjuö 3ur ?lu»bilbung in ber amtlid)en ©totiftif, fpejieü für Verloaltung^'

beamte fein, (f» mürbe aber balb biefer 3lufgabe entfrembet. 2iud^ bk im Sa^re
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1871 angebahnte 9{eform bei ^nftititt? gelangte t()atjä(i)ttc{) in bot Sffietfc 3ut
2lu«füt)rung, bafe ber ^öretfreiS met)t unb mc()t erlüettcrt nnb bot früljet nur
au§na()m§lDeife juläffige 2:iapen§ üon ber "Jlblec^ung ber teilten 'l^rüfung für ben
I)öt)even 5ßertDQttitng§= ober ^nfti^bienft bejni." Don ber 'afQbL'iniicI)en* iöilbung
überijaupt foft ^nx IKcgel würbe. 9icuerbing§ ift bie ?,uTÜcffü(iruiig be^i ^nflitut«
auf feinen uriprüngtidjen, ber ^^efrtebigunfl eine§ ftantlicf)en ^ebürfniffeö bienen:
ben ^roccf in bai ^tuge gefaxt.

58efonbete 3Inerfcnnung öerbient bie S3ibliot^ef be§ ftatiftifd^en Söureaui,
eine O^ad)bibliott)cf I)ertiorragenben 9iangc§, luetdje in ftänbiger 3]erinct)rung be=

griffen ift unb ©nbe bes (ftatsjatjres ls8.") ben l;o()cn y^cfianb öon ctlna 100 000
58änben unb 53roicl)üren aufroici.

Sic publitatDrifd)c Iljätigfeit be» SBureauo, h)eld)C unter ben 3;itef:

toren .^offmann unb 5^ieterici jum größten 3;i)cile ibentifd) rear mit beren
eigenen ftiffenfdjaftlid) = publi^iftifdjen Wirbelten, erful)r burd) ben Sirettor Dr.
(Snget alibatb nad) bcffen (Jintritt in ba^ Bureau (1^60) eine liölligc Um= be,^n).

91cugeftaltung. 2;ie öon i[)m gefdjaffeucn bieebeßügtidjcu (finrid^tungen t)aben

fid) at§ ättjedmäßig ben3äf)tt unb beftpt)en nod) gegenmartig fort. £ie U}eröffent=

lid)ungen be^ Siureoug finb in periobijdje unb iii bcfonberc 513itblifationen ju
unterfdjeiben. 3" ^cn erfteren gel)Lircn bie ^JJrcufjifdjc Statiftit (amttidjee Cueüen:
toerf), ba^ ^aljxbuä) für bie amtlid)c Statiftif bes preuf5ifd)en ©taatc«, bie 3cit=

fdirift bc2 fbniglid) pTCuj^ifd)en ftatiftifdjen 33ureouS nebft (frgän,ytng5t)eftcn, bie

©tatiftifdje ftorrefponbenj unb bie Äatenbcrmnterialien bes föniglid/ prcufjifc^en

9Jormatfnlcnberc-. 3^^ ^^^ leliteren ,^äl)[en alle übrigen 1?ructid)riften bc^ 5J3ureau§,

h)eld)c nid)t p(anmäf;ig in beflimniten '4>f^Tioben roicberfet)ren, fo ha^^ ©emeinbe^
yerifon, ha?: \l]iet)ftanbB=8erifon, ber .Ratotog ber ^ibliotljef bc^ 5öurcQU3, bai
(2tanbeeQmt§=yerifon, bal .ftranfenI)auS:\.'ertfon unb jatitrcidje onberc grbfjcre unb
fteinerc Sdiriften. S:er Vertrieb ber 23eröffenttid)ungen erfolgt burd) eine eigene,

mit bem iBureau öerbunbene 33erl og5t)anb lung, bereu Siruttoilfrtöä in bem
3eitraum 1874—1884 über nöOOO Tlaxt betragen t)at.

3"!^ S^elDättigung bet 2lrbeit^(aft ftetjen bem SJüreau jur 3^'^ 40 ctot§-

mäßige Beamte jur ä^erfügung, ba-ä 3f')iUarf)f ^^^^ °t§ im ^aljx? 1810.

(^teid)falll bem töad)fenben ©cfdjäftsumfange cntiprec^enb finb aud) bie (ftat» =

Uert) iil tnif f e be§ Öureau§ ftänbig gcfticgen. Ter (Stat belicf fid), abgcicl)cn öon
ben ertraorbiniiren 3lu-:-gobcn, lr)eld)e in ben einjelnen ^ji^tcn je nad) bem Um:
fange ber in biefetben fallcnben befonberen 9lrbeitcn ungemein üerjdjicben finb,

in ben legten 3flt)T:fn auf ft^a 380—390000 'Raxt. ^m gii"3f" mad^tcn im
&{atsjat)re 1884 8-5 bie 3lusgaben bc§ ftatiftifdjen ^öureau^ in orbinario iine in

crtraorbinario — bie ßoften ber befonber? ju bet)anbclnben 9?cruf5]äl)lung aufjet

"Jtd)t gelaffen — ettca? roenigcr a(§ 2 ^*fennige auf ben fiopf ber i^eDblterung

be§ preuf]ifd)en gtaateg anh. (.Se ift bic# ein tm ^Uergteic^ ^u anbcren Staaten
nur unbebeutenber 3lufroanb, lDetd)er burd^ bie t{)atfäd|[ic^en Stiftungen bei

SBureoue foftobl if)rem Umfange all jumat aud) i^rem .^ntjalte nad) me^r ali

pr ©enüge aufgclnogen tnirb. —
Sic unter 3ugtitnbclegung ber 3fQ^Tesberid)te ber beutid)en .^anbetitammern

unb faufmännifd)en Korporationen öcrfaf^ten "Jlbbonblnngen bei Scjerncntcn im
fönigtic^ ftatiftifd)en ^Bureau l^ brande über .fianbel unb :3nbuftrii' ^^tcufjeni

unb S;eutfd)[anbi finb auS früf)eren 3Ql)tgängcn ber 3f'tld)rift fd)Dn liort()ciLl)aft

bcfannt. ®er oorticgcnbe 3al)rgang bringt abermoll eine foId)e Slrbeit, toclc^e

„Sie n e u e ft e (S n t te i d c t u n g ber 2 e r t i t i n b u ft r i e in S e u t f ri) l a n b
"

betitelt ift unb unter ben Sfubrifen 93aumrtiDÜe, 2Bd[Ic, Seinen, Sute, Seibe,

.ftofpsfaier, ?JlaniIal)anf, (S^inagra-?, äiSalbgra? ein überfid)tlid)eä SBtlb über bie

Sage ber mit biefen Stoffen arbeitcubcn ^nbuftricn feit bem ^aijxc 1879 giebt.

^n einem eintcitcnbcn Sbeite tueift grandc barauf t)in, baf; ee im ^a\)x<: 18s4

100 3(at)te gcttiorben finb, feit 6arttt)rig()t ben mcd)onifdien 2j}ebftut)( erfanb,

iDctdjer auf bem ©ebiete ber 2ertilinbuftrie bie grbfjten Umttiätjungcn l)ertior:

gerufen t)at. Serfclbe ermbgtidjte, baf^ bie mafd)inenmäfeige 2evtilinbuftric lüie

in anberen iiibuftricüen Säubern, fo aud) in Seutfd)lanb 3U einer ber lDid)tigftcn

Quellen bei ^Jationatrootjtftanbei gettjorbcn ift; unb hjcnn audi bie ßriiii bei

^a'^tei 1874 nid)t minber auf biefem ©ebiete fid) fd)nier in Seutfd)tanb füt)[bat

mad)tc, fo brachte boc^, banf ber neuen älUrtt)f(^aftipoIitif, bai 3al)r 1880 einen
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Umfc()Wung jum '-Beffcrn, tcelcftct fid) saf)tcnmät3tg butd) ben toon ba an

bcn ticrmcl)rtcn SBerbroiid) üon 9tot)iiiateriQl, bie 'ülbnat)mc ber @infu't)t

an battrcn:

unb 3u=

naf)inc bct 'Jhu-fufjr feftftellen läjit. Tic l}auptfäd)lid)ften (Srpottgebiete ber beut:

jdjen icitilinbuftric iinb bie nürbamcritanijdjen Staaten , Sübametifa unb

Spanien, oui^o^ Siibamerifa nimmt ein 1)01)63 Sintereiie in Slnjprud), tceil cö

bei kinet 9.<ertl)cilung über t)erfd)iebcne 3""^" ^i^i"" i^^^ mannigfaUi^cn 33cbarf

an iiJannfafturlüaaren t\at unb nur eine ftcnig cnttoidelte eigene 2cj:tilinbu1trie

befitit. 'JÜ-? unerliif3lid)e i'oraU'Sfc^ung für ba# tijeitere (SmpDrblül)cn ber beutfd)en

lej'tilinbuftrie fie()t ber 35erfaffer mit 9ted)t bie (fmauäipation berjclben Don ben

cngliid)cn 9Jol)l"toffmärften an. 2ll§ 3Jhttel jur (5rreid)ung biefel S^tUi er|d)einen

i{)m 5unäd]ft bie (*rrid)tung birefter Sompferlinien, jobann bie ©rünbung einer

beutidien 5?anf für ben überfeeiid)en .^^anbe(.

iyaumtooMe. — 3U5 nltefte ^^jflanjftdtte ber SaumhJoUe toixh Dftinbien

genannt. 2a§ h)id)tigfte ^^'robuftionigebict betfelben aber bilben jetjt bie 5ßer=

einigten Staaten öon ^iorbamerifa, beren S^aumttioncnernte im ^ai)xe 18s3 84 bei=

na^e (J DfiUionen Sauen betrug, ös bürfte nur nod^ eine O^rage ber 3"^ f""/

bafe bie 25creinigten Staaten bcn größten 2^til ber felbfterjeugten Saumlrolle

aud) jctbft üerarbeiten »erben. 2ßeld)e ftonfurren,^ aber ()ierburd) für bie curo:

päifd)e SyaumlDoEinbuftrie entftel)en loirb, fann id)on barauo crmcffen n^erben,

ha^ 3lmerifa gegenlnärtig nod) einer ber bebeutenbftcn 3lbne'[)mcr europäifd)er

iöaumrooücnfabrifate ift. ©er 23erbraud) an 53aumn3üIIenro{)materta( in (Suropa

betrug im ^ai)Xi 1883 84 über 7 2JJiüionen 33aUen ; mef)r al^ bie .^älfte baton

fonfumirte (*nglanb. ^e^tereä unb fpesieE Siberpoot bitbet je^t ben ^aupt-

flapclplalj unbÜJJartt für ben 5J3ainntt)onen{)anbcl nid)t aEein in (Suropa, fcn:

bcrn in ber gan.^en äöclt. Um fo erfreulid)er ift e§ bat)er, auf ha^ neuefle

hjid)tige ©reignife auf biefem (Gebiete, ben ^i'ioinmenfc^tuf} ber JSaufleute unb
f^^abrifantcn ju einer großen beutfd)en S^aurnnjoüeuborfe in !öremen aufmerfjam

müct)en ^u tonnen. 3n S:eutjd)lanb finb im ^a{)xi 1884 ettoa 1800000 ®oppet=

Sentner S{ot)baumtDoile eingefüt)rt loorbcn, feine 'ilu5fut)r an S^aumteoIIentriaaren

betrug im glcid)en 3a!)re etttia 250 000 £oppcl3entner. Sie entfprec^enben

Ziffern für bai ^ai)x 1860 Reifen 830000 h^to. 83000 Soppefäentncr nat^.

2cr erl)eblid)c 3luffd)toung, toeld)cn bie beutfd)e Söaumnjoüeninbuftrie geroonnen

f)at, lüirb au§ einem Sergleid) biefer ^iffi^i^n ^tar erfidjtlid). Srijdenb ift

feboc^ ber felbft in ben etfäffer |)anbe[öfammerberid)ten anerfanntc Umftanb, iia%

bie feineren 5iummern Saumtooücngarn nod) immer Dom ^Jlu§(anbe belogen

»erben muffen. S^ic (5infut)r an foldien ©arnen Wax jumal im ;jal)re 1883, in

n3eld)em bie beutfd)e SaumtooCeninbuftrie fef)r Iebl)aft befd)äftigt Inar, beträd)tlic^

ftürter als im SDrjal)re. So ift bie^ ein beutlid]er Setoeiä, tüie fet)r Scutfd)lanb

für 3al)lreid)e ^nbuftrien, lüeld)e ber feineren C^efpinnfte nid)t entbel)ren fonnen,

bcm ^.Uuilanbe tributär geblieben ift, ungead)tet ber l)o'^en 3öUc, »elclje fett 1879

ber Spinnerei gen)äf)rt teorben finb.

2Ba§ baö"beutfd)e SaumtDollengcf i^äf t feit bem 3al)re 1879 anbe^

Inngt, fo fonnte biefe^S 3af)r trotj be^ UmftanDe?, bafe bie 33aumrt)olle im 2e:

,^ember 1.^79 it)ren niebrigften ipreisftanb feit bem 3al)re 1848 erlangt l)atte,

bie Sd)lr)ierigfeiten nid)t befeitigen, toeldje bie au§ einer langen Ärifi§ '^erüor:

aegangene S^esorganifation mit fid) führte, unb ol)ne bcn au^erorbentlid) tiefen

i^rei^ftanb be§ 9fot)ftDffc^ tnäre eine umfaffenbc ßinfc^iränfung ber i'^ötigtcit in

ber Saumlrolleninbuftrie unOermeiblid) getnejen. ^^m ^ai)xe 1880 »ar ber

Soumtoonenmarft ftetiger aU im Sorja^re. 3lud) bic (Sefdiaftöloge »irb feitcnc'

ber meiften .^anbeiäfammern al§ eine beffere gefd)ilbert , aber nod) nid^t aU
günftig be3eid)net. SaS ^ai)x 1881 3eigte auf bem Saumtoollenmartte benfclbci:

i>t)ara"fter toie ba§ 30^)1^ l!-=80. S;ie Sage ber Sauminollfpinncrci l)atte bagegcn

beffere S3ert)ältniffe aufjulücifen unb to'ax ftellenlDeife eine günftige 3U nennen.

Xie greife »aren l)ö^er al« im Sorial)re unb gemät)rtcn einen, lueun aud) nur
mäßigen ^Jiutjen. Sicfe tert)Qltnif5mäfeig ^ufagcnben ^uf^önbe l)ieltcn aud) 18>'^2

an. 5tur bie 2Beberei t)atte met)r ju fämpfen. S^er l^rei§ ber 3{ül)baumttioüe

rtjat juerft feft, fdjftanfte aber nad)t)cr ^iemlid) ftarf. Sel)r ^u flattcn fam, bafj

bie ftonfurrcnj bes (SlfaffcS, über n)eld)e t)ort)cr öon ben fübbcutid)en Spinnereien

fcl)t geflagt tt)urbe, Weniger füt)lbar tt)urbe. 3Jtan l)atte fid) bort t)auptfäd)lid)

auf ganj feine jEüdjer (Satinettcöj getoorfcn unb fonnte, ba ber Slrtitel ^lohe-
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ladje füt bie SomentDitetfc gclDorbcn Innr, jii Ijo^cii ^'rciicn nid)t fleiniq boöon
liefern. 3luf *)lltbeiitid)lQnb übertvugcn fidi in J^olgc bejjen bic Uluftiage in

,V?öpetiotten, ttiett^e ct)ebcm aU ^aupttabrifation^attifel im t^ljaf} galten. £q5
^Qtir 1882 {]nttc in l'unbanienta eine aufjerotbenttid) tnd)e Otnle gebrockt.

£er baburd) uetanloHte 'Hürfgang ber 'JiolibauniniüUcnpieije bceinfln^te im 3a^te
1^82 bie ®nrn: unb ©eraebepteije 3nniid)ft nnr lucntg. 2ie SÖQumn)oUipinne=
teien unb :Üi^cbctcien ttarcn flott befd)dftigt nnb er,yclten red)t gute ^^''-'füc; bie

äÖebeteien id)ritten tl)etüüeifc jogat ^u iicrgtöficrungen. öegen (5nbc be^ ^aljte^

^nenbete fid) jebod) hai iMatt. Sie &ax\\- unb ÜBnarenpreii'e innfen unter bem
füf)lbarcn Xrurfe (^nglanb^, toeldje? feine Spinbel^nljl fortttjäbrenb in-? ungc:

meffi'ue ücrgrüf3crte, ben Slbfo^ feiner jyabrifate ober mciftcntl)eiU nur nod) nut

^erluft erjluingen tonnte. Sie beutfdje ^nbuftrie tvaxb baburd) gezwungen, ,^u

gleid) niebrigen *4-*i^f'fen ju üertaufen, um -Jlbfa^ im ^ilu^-lanbe ju erl)alten. ^m
Jat)re lNS'4 fam bann ju bem iiberau>5 ftartcn 'ilngcbote ber cnglijdjen i*aum:
tnoUeninbuftrie nod; bie bclgiidje, nield^e bei eingcfül)rtcr 3;ag= unb yjad)tarbeit

fic^ öüllftänbig auf Diaffenprobuttion eingerid)tet l}atte unb oaburd) bie ^4^retie

auf bem 2l>eltmarfte aufjerorbcntlid) briidte. ®efpinnfte unb ©emcbc litten unter

biefen Umftänben in Seutfdjlanb bei glcid),^citiger grofjer inlänbiidjcr .rtonfurren;i

berartig, ba^ aüe erbcnflic^eu S)ürtl)eile für ben (iinfauf hiie für bic gabritation

angemenbet merben mufften, tocnn nidjt ganj Dl)nc ^intjen gearbeitet lüeibcn foUtc.

äBolle. — Sie ^Verarbeitung ber Süolle ift in Seutfd)lanb »ett öer:

breitet unb bilbet eine Guelle beö 3]olfen)ot)lftanbe§. 2)ie ^auptfi^e berielbcn finb

ber !)tieberrl)ein, bie preuf^ifc^cu ^i'roüin.^en ifvanbcnburg, ©adjfen unb £d)lefien,

bie tl)üringifd)en Staaten, tai iionigreid) Sadjfen unb bie t)il)einpfal3. Sie
uieberrt)cintfd)e ÜBoUenmanufaftur ift bie ältcfte. 5lad)cn unb Umgebung l)atten

bereit! im 12. Sat)rl)unbcrt bebeutenbe SJBoüentuebereieu ouf^^ulDcifen. '•äud) u. a.

in i^eriin rturben fdion im 18. 3"lli^^"nbert ludje gtnuebt. (fine frudjtbringcnbe

IfpDc^e ber mnrftjd)en Söollcnmnnufnftur begann aber crft 181.-) mit ber förün:

buug einer medjanifdjen 2Bolleniptnncrei ju ^J^erlin burd) Unternebmer auS U)er:

t)ierc<. Sie go^I- ^^^ äBoUenfpinbetn Seutfdjlanbs flcUte fid) 1^7-5 auf etl«n

3 2JliUioneu; ieit 14 3at)ren Ijatte fid) biejclbe mcl)r aU Perboppelt; »on 1^7-5

ab bis je^t loirb bie 3unal)me ebenjo bcbeutenb getuefen fein, ivenn and) autt)en:

tifdie 3ifTEtn barübcr nid)t porlicgen. Sie bcutid)C äbollprobuftion betrug 1884:

240 000, bie äBolIcinfutjr über 1 '^iitlion Soppcl^entner. :iDäl)renb bie äBoll--

einfut)r an Umfang fletig geftiegen ift, Ijat bie ^avotlprobuftion auf (Srunb be-3

IRücfgangei ber Sd)nf,',ud)t - bie ^obl i>ei: Sdjafe fanf ton 2>; 5JiiUionen Stücf

'Jlnfang^ ber 60er ;jat)re auf 19 2)iitliDnen im ii^al)re ls83 — gegen bie 3}or=

jal)re eine er^eb[id)e 5lbnabme erlitten. SBenn Scutfd)lanb nod) in ben 40cr

3at)ren für ha'?! n)id)tigfte SBoIlprobuftion^'lanb ber Cfrbe galt, jo l)at ee bieie

Stellung nunmehr an ha^ fiaplanb, Jörafilieu unb ^iluftralien abgegeben. Sie

le|!tgebQd)tcn l^änber probn,^irten im 3al)re 18.^4 etföa 370 ü)lillionen englifdic

^Pfunb 9JDt)tDülle, gegen 6Ö 5JiiÜionen 'i*fnnb im ^al)xe 1860. Ser europdifdie

plDiid)en{)anbel für ubcrfceifdje aBoüe befinbet fid) .^um n)eitau§ größten 2l)eilc

in englijdjen .^änbcn, ^Belgien (^Jlnttnerpen) i}at fid) neuerbing-3 mit (Erfolg taxan
bettjeiligt, bod) fängt man oud; fdjon in Scutfd}lanb nn, burd) birefte ^ejüge

bie Äoften be§ 3tt5ifd]cnt)anbclÄ ,^u Uermeiben. Sie n)id)tigften bcutid)en ÜJärftc

für ben .^onbel mit inlänbifd)er unb ofteuropäifdjcr ;1iüt)lt)olle, beren ^)reüe

übrigens in ben leljtcn Se^ennien einen allgemeinen lUüdgang erlitten ^aben,

fmb 58re§lau unb 33erlin.

Sie beutfdje ilBolleniubuftrie I)at in ber .^erftetlung njollener ©eivebe unb
in ber äBollfärberci bie l)Dd)fte Stufe ber t^^ntroirfelung erreid)t unb ftel)t nur
nod) in ber gabrifation üon ©amen (fnglanb nad). ^^i)x niid)tigfter S^eig ift

bie 2ud)manufattur, baneben bie .vjerftcllung moUcncr Strumpfluaarcn unb bie

Ieppid)fabritation. ^xi ber ^abrifatiou Don Jfnüpfteppidien, einer 'Jiad)al)mung

ber Sml)rnateppid)e, nimmt Scutfdjlanb fogar bie erfle Stelle unter allen Sanbern

ein. (Sinen ncuerbtng! grofjen Umfang bat bie ÜJJungo: unb Sl)obbi)fabrifation

genommen, roeld)e fid) gebraudjtcr SBollartifel, ioUJie ber ^Ibfiille ber iliJoll:

inbuftrie ol» ^i'ü^aterial bebient. Sie ^iemlid; günftige ÜJJcinung, mit rtcldjet

ber üerfaffer bieiem ^Srobuttione^meige gegcnübcrftcbt, roitb jebod) fd)tt)erlid) aÜ-

gemeine SBiÜigung finben; benn bie .RunftreollfQbüfr.te finb im allgemeinen bie
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3.«ertörpctunc? hti ?lu?btucfe? „Inüig unb id)Icd)t" unb crtteiien fici) für ben

rceQen .^anbcl mit rceücn aiSiDÜfabrifaten fcl)r briicfenb. Jer anbaucrnbe 5)3rci5:

abidjlag' unter tticldiem bic let.iteren in ben 70er 3af)rcn ^u leiben ()atten, ift

neben ber au-Mänbifdien Äonturrenj unb bem Witbetocrt ber iBaumlooIlc nid)t

,^um minbeften Qud) ben bcbcutenben ?yortid)ritten in ber Verarbeitung ber fiiuift:

rooüe ynufdjreiben. ^iejer tirci^abidjtag tiielt fid) nod) bi-j l^nbe L^TiJ; üon ha

an erfolijte ein unnerfcnnbarer 3lnlQuf 3uin 5?eijeren, iüe[d)e Icnbenj im 3fat)rc

IsSO, biird) einen mäi^icicn (Singang^^oQ unterftü^t, erl}eb(id)c 5ortid)titte mad)tc.

9lud) für ba^^ ÜBoIIgcfd)äft bcs '^faiite^ 18^1 lautete bie iUcl)r,^at)( tcr A;j)anbcl?:

fammerbericf)te öertrauen^tiotl. äLHit)rcnb ba^ (5j;pDrtc;efd)äft einen fjerDorragenben

llmiatj crjieltc, l)atte jebod) baS inlänbiid)e (Sefdjäft mit £d)rt)ierigfeitcn ju

fämpfen unb litt jumat unter ber Ungunft ber 3JJobc. Sluf ben ®efcl)äft'3gang

be? :3a bre* 1882 luirfte ber milbe Sßinter 1881/82 ctroac- nad)tt)eilig, inbcm er

große ^iiger 'f)interlief5. i^nx ha% Sotjt 1883 tuar ein, Ujenn aud) nid)t immer
io!)nenbec<, fo bod) rec^t lebljofte? ®efd)aft ^u i)er,;(eid)nen, eine Gtjarafteriftif,

h)eld)e aud) für ba^ 3a1)r 1884 zutrifft.

^ladjs. — 2)ie ftunft bec- üeinentoebeni ift in 3^cutfd)lanb fd)on früf)

l)eimiid) geroefen. ^in I)anbn.ierf5mäf3iger 33ctricb berfelben 3U .g)anbel53li)erfen

fonb jcbod) crft feit bem 12. unb 13. ^atirfjunbert ftatt, namentlid) ju Siele:

fclb. Jieie-!' legte ben Srunb ^u feiner anbnuevnben i8erü^mtl)eit aber erft im
16. unb 17. 3fl'^i^^)""'5ci:t burd) bic lHufnal)me nieberlänbifd)er SBeber, li)e(d)e

nul ilirem a3aterlanbe tertrieben inorbcn loarcn. hieben ber biclefelber cnt:

inidclte fid) jumal unter ber füriorglid)en ^Regierung griebrid)^ beS csjrofeen bie

id)lefifd)e Ceineninbuftrie. '3ll§ loeiterer .^auptfitj ber ^eineninbuftric im iBnig:

rcid) '|>reuf^en ift bie ^i^rolnn,^ .^)annDtoer jn nennen, ^m fiönigreid) Sac^fen ift

bie !ücincninbuftrie ber Dberlaufi^ bead)ten§trcrtl). ^n Sübbeutfdjlaub geigte

namentlich bie aug§burger Seincnmanufaftur fc^on im 14. unb 15. 3at)rl)unbert

eine au§gebet)nte Gntlnicfetung, of)ne haii jebodj öübbeutfd)lanb mit ben übrigen

beutfdjen l'einenprobuftionc'ftätten gleidien Sd}ritt geljalten biitte. ^n (Jurüpa

tnerben je^t etioa 2,7 Witlionen gladi^fpinbeln gejault; bie ^älfte baPon ent:

fättt auf (Snglanb , bod) get)t beffen 5'^a(^5tnbuftrie in {yolge ber ftarfcn fonti:

nentolen .y?onfurrenj einem "Otiebcrgange entgegen. 300 000 gladjäfpinbelu fommen
auf ®eutfd)lanb, tt3eld}eö an bem gefammtcn europäifd)en 3iol)materiatPerbroud)

bon ö'
-j 2RiEionen Rentner glac^S mit r500 000 Rentnern betl)eitigt ift. 2:er

bei toeitem grijf^te I^eil be§ feiten>3 S^eutfd^Ianbe Pom Sluvlanbe hejogeuen roben

^lad)fe§ fonimt über .ffönigSbcrg au§ 9tu§lanb. S^ bebauern ift, baf3 bie beutid)e

:c'anbtnirtt)ici^aft bem 3lnbou Pen ^iad)^ nid)t eine grijf^ete '^lufmerffamteit ^u:

tüenbet, um eine fo mid)tige 3nt>i'ftrie, toie fic bie Seinenfabrifation in 2;eutfd)=

lonb mit il)ren 79 grof^inbuftrietlen (Jtabliffemcnt§ unb olnOO 9lrbeiteru bilbet,

Pon ber 2eiftung-:>fät)igfeit SRufetanb? ali be^ einzigen flad)5au§füf)Tcnben Sanbe?
einigermaßen 'u cmansipiren. Gin rationeller ^Betrieb unb eine rocitere 31u^:

bet)nung bei ?ylad)ebaue§ bürften ttoljl geeignet fein, 3ur Scfeitigung bei in ber

beutfd)cn L^aubmirtl)fd)oft l)errfd)enben ^JiDt{)ftanbel Grbeblidice beizutragen.

3fm Sabte 1878 l)atte bie geringe JnPonfumtionyfäljigfeit bc§ i'ublifum» mit

ibrer gan.^en ©djtnere auf bem yeinengcfd)äfte gelaftet. Giue ä^cfferung mad]te

fid) aud) ',u 3tnfang be? .SatjreS 1879 nod) nid)t geltenb; bie gan^e crfte öätfte

beifetben perlief unter pjenig günftigen 3lbfat3Perl)ältniffen. ;3n ber jtueiten

JÖäifte tbeilte fid) inbeß ber allgemeine 'Jluffd)ttiung ber ©efdjäfte aud) ber ijcinen:

inbuftrie mit, äue SDenbung ,',um 2?cffercn, ft)cld)e fid) aud) im ^al)xe l8S(i

,vniäd)ft fortfetite. S^ie .^erbftmonate biefec- 3nl)i:eS brad)ten jebod) einen diüd-

fd)lag, unb ber ?tbfa^ hiurbe ein dufjerft fd)leppenber. 'Jlud) bai 3at)r 1881
luiee feine nennenSttiertbe 93elebung be? 65efd)äfte^ auf; crft für 1'N^2 lauten bic

Serid)te ber .^anbelsfammern ircfenilid) günftiger. 3im S^bvc 1883 gelang e&

ber ^ubuftrie, fid) auf biefem Stanbpuuftc mit iüortl)eil ,^u bcl]auptcn, nur
gegen Sd)luf3 bei 3al)re2 mürben ein.^clne klagen über 5lbfd)ltiäd)ung be« &e-
id)äftee laut. 1^^4 mar iotoobl ber -Bebarf an 5tad)§garneu ein ^iemlid) ftarter,

fo bafj alle 5^ocl)-iPinnereien PoUc 3^efd)äftigung fanben, aU audj bie gibrifa;
tion. leinener unb bfltbleinener öiclucbe in Dotier 2;i)ätig{ett. Sion einer biclc=

felber Spinnerei mirb bai 3a'l)r lsS4 fogar al§ ba^jcnigc ,bc,3eid)net, tneldje-j

feit bem iöeftel)cn bei Gtabliffement-:-, abgefet)en oon ben ^abten bc^ amerifaui:
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?ä)en Sürgetfriegp? 1862—64, tt)ä{)tciib beten bie Saumtroncninbitfltic ^u (Sunften

bet gtflc^^inbufttte nieberlag, ben ctipriefjlidjften Ujcrlouf genoinmcn l)abe. lieber^

all umrbe bet günftigc (Sinflufj bcftiitigt, tüeldjcn bte 3oüücrl}ältnii)e auf bieje

äüenbung ausgeübt l)abcn, inbcm eincricitö bot @ingangä,5ofl auf Wnrn nici)t

übertrieben t)oii) ift, anbcrerfeitä bie ^^nbrifate einem beträd)tlid;en ©djul^ unter=

iDorfen finb, loeldjer bereu @inful)r ftart Verringert.

3 Ute. — 2)ie erften äJerfndie mit ber iücrarbeitung ton 3ute, bereu 3ln:

bau in ben 2;ropentänbern, ,ynual iu iyritifdj^^nbicn ftattfinbet , lourben in

(Suropo, uub jtnar in öngtanb in ben 3a()ren 1S34 oö gemad)t; aber crft ber

ilrimfrieg 18r)4 55 öerfd)affte ber ^ntt gtüfjerc ©ettung, als ben irifdjen,

engtifc^eu unb fd)ottijd)eu Spinnereien ber ruififd)e glad)« uub frtaui ent.pgen

war. ^iSeitbem l)at bie ^iiiteiubuftrie iu ©d)Dttlanb einen grof^artigen iHufidjlinmg

genommen, ^u S^eutjrijlonb ift bie 3ute trol^ iljrer l)ol)en '-i^ebcutuug ali

|)aubelyartifet unb i{)rer ^üerttieubbarfeit im l'ebcn erft lö61 burd) eine braun=

jdjmeiger ®efellfd)aft ju i5ed)elbe ciugefii'()rt Sorben. Sie Einlage einer gröf^eren

3nt)t üou ^abrifen iu allen beutfdjcn föaueu ift ober erft mit bcm 3ial)re 1879

gefolgt, banf bem neuen Soü auf Sittfttiaareu, tüoburd) bie ben 'JJiartt be()err=

id)enj)eu fdjottifc^en f?nbrifate lierbtäugt uub ber beutid)e Uuternebmuug^geift
berartig für bie ^^uteiubuftrie ermuntert trurbe, bafj im ^al}re isst fid) jd)Dn

iöefürdjtungeu für eine lleberprobuttiou geltenb mad)teu. ^iBäljreub bie ^ai)Xi

l^!79—1883 fid) burd) ein red)t güuftiges ®cfd)äft auö^eidiuetcn, ift in bcm ges

bad)ten Sa!)re ein ert)eblid)er 'i>retärüdfd)log eingetreten; uub luenu aud) einzelne

f^abrüen uod) fel)r günftige ?lbfd)lüffe auf.^utoeiicn t)atteu, fo fet)lte e^ bod^ nid^t

au gäüeu, locldje ba§ (i)egentt)eit be^eugteu. ©egeutoiirtig finb tu S^eutid)lanb

über 20 ^utfipinn^i^ci'^n ünb --äBcbereien mit mel)r aU 60 000 Spinbein uub
etroa 3000 2Bebftül)len in It)ätigfeit. S)iefetbeu ftellen über 500 OoO 2:üppel=

äcntner gabritate I)er, bereu ä5erjd)Ieife beiual)e augfd)ließlid) auf boa 3"ffln!^

bcfc^ränft ift, ia ber (Srport öou ;:5uteluaaren fid) gegenüber ber fd)ottifd)eu

itonfurren3 nod) al§ jiemlid) Hcrluftbringeub ertneift.

©eibe. — £ie ficnntuift öcc' Seibenbauee unb ber bamit jufammenljängen^

bcu ©etoerbe ift burd) falt)iniftifd)e 9lüd)tliugc 5ur 3eit ber frau,5Dfifd)cn 9ie=

üulutionöüerfolguugen bon grantreid) nad) S;eutfd)lanb übertragen morbeu, »0=

felbft fie bauf ber"-^ürforge ber fiurfürfteu dou iBranbenburg auf frud)tbarften

i^oben fiel. Q'max ift e§ "trol; maunigfad)er 'Jlnftrcugungen uid)t gelungen, ben

Seibenbau in ®eutfd)lanb t)eimifd) ,yi mad)en, bagegen l)at bie ^Bearbeitung ber

Seibc eine I)erliorrogcube Gutmidelung gefunben unb fid) ,^u einer ber töid)t'igfleu

(^j;portinbuftrieu SeutfdilanbS emporgefdiroungeu. @§ gilt bie-? neben ber .^cr:

fteüung t)on Scibenftoffeu nameutlid) ton ber gabrifation tion Sammet unter

aSerlüenbuug öon Sd)appe, einem 'D^atcrial, rteldje? burd) ben %xo?f(^ beö ^autens

ber Seibenabfälle gewonnen wirb. Ä^refelb, ber .^auptfi^ ber beutid)en Seiben=

inbuftrte, fanu in Sdjappeiammeteu fogar ein äBeltmouopol für fid) iu 3lufpru(^

net)men. £ie Sigentl)ümlid)tcitcu ber "Seibcninbuflrie im allgemeinen, ber Um-
ftaub, baf3 tl)re gabritationsbcbingungen burd) ben 21u5faE ber ßotonerute in

ben iSrobuftiou^gebieten be§ 9iol)material§ uub if)re ?lbia^t)ert)ä[tniffc burd) ben

2JlDbeWed)iel im'^31u§laube er!)eblid) beeinflufjt werben, l)at frül)^eitig ?,ux ^Jolge

get)abt, ba^ bie 5Bett)eiligtcn, jumat bie frefelber .£)aubel§fammer, bie U3eid)atfung

einer guten Statiftif fid) f}aben angelegen fein laffeu. 3Ut5 berfelben get)t t)eröor,

ha% S)eutfd)laub im 3al)re 1883, abgefel)en iwu 6()ina unb 3apon, an 3al)l ber

2Bebftül)le unb Umfang ber ^^robuftion unter ben Räubern ber (5rbe bie ,^Weitc

Stelle mit 87 000 aBebftül)len unb einer ©cfammtprobuttion im 2öertl)e Don

225 9Jlilliouen ^raufen einuabm unb nur nod) tiou fyrnntreid) mit 140000 a3)eb=

ftül)(en unb einer ©efammtprobnftion non 390 UMtlioneu ^raufen überttoffen

Würbe. Sie ScibeuWaareufabrifation 2:entfd)lanb5 ift mel)r aU boppett jo grofe

Wie bte 6nglanb§ uub 31merifa§, beinal)e breimat fo bebeutenb ali biejenigc ber

Sd)Wei,3 unb t)termal fo ftarf aU bie Cefterrcid)^.

Scr 55ertauf bc§ Seibeuftoffgefd)äfteä war im 3af)re 1S79 Weber ]nx 'viabxv-

fanten nod) für 3wifd)euf)änbler befonber§ uutUningenb; berjenige be>? Sammet=

gefd)äfte§ War güuftiger. 2lud) im :jal)re Ibsii ift bie gabrifatiou üDn^Seiben=

ftuffen bielfad) eine 'frijwicrige unb unregelmäfjige gcWcfeu; felbft ber Sammele

^anbet, Wetd)er anfange m ben beften Jpoffnungen beredjtigte, eutwirielte ftd)

zufolge be§ 2Üeä)fel§ ber 5iJobe in unt)Drtt)eilf)Qfter 2öei?e. ^ür beibc !yrobufltone--
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arten brachte ba^ 3af)t 1881 einen Umii^lDuncj sunt 33cfieren, meldjet für ben

Sanimct, nid)t and) für bic Selbe, in ben Satiren 1882 unb 1883 anf)ielt.

^•^nniat bie "liadifragc nac^ Sammetbanb fteigerte fic^ im ^"^rüf)iat}r 1883 fo Ieb=

l)Q|t, bafi bie gabrifen ntdjt im Stanbe waren, ben ^Inforberungcn 3u genügen

uub bebeutcnbe Cuantitiiten — ein feltene? Sjoifommnife! — au» bem "^luglanbe

belogen njerben mußten. 2a§ ^ai)t 1884 bradjtc für bie Scibeninbuftrie eine

befonbere flalamitiit, inbem bie h)oner ^^btifen ben SBettfampf (ebbofter al§

je aufnabmen uub ,^ur (yabrifatton üon mit SAaumlDotle gemifd)ti'n Stoffen über-

gingen, begüuftigt burdj eine 3üütüdücrgütung, löc(d)e it)nen auf fämmtlidje

a^oiimlDoUgarnnummern jugeftaubcn luurbe. -JUö ®d)u|unitte( gegen biefe fran=

,^Liti!d)C admission temporaire beantragten 4fit» beutfdje ^ubuftrieEe ber .^alb:

feibenbvandie bie {Sinfüt)rung bcr gleicl)eu 5Jtaf3rigel iu Teutfdilanb für bie —
meift an^ (Jngtanb be.^ogenen — feinen SBaumlDoIlengarnc. ©ie tourben jeboc^

uom .^anbel'Mninifterium abfdjtägig befd)ieben, toetcfte^ nid)t nur nad) ^i^üfung
bcr ÖJefc^äft'jIage ber bcutfd)en Sammet: unb (:::;cibcninbuftrie ben iTaufatncruä

.^mifdjeu bem StiUftaub berfelben unb ber ®iufü{)ruug ber admission temporaire
in (Vranfrcid) abftritt, jonberu auä) befürd)tete, bafj bie ^lilaffuns bcr fraglidjen

^ollbegünftiguug in S^eutfditanb bie ^ntcreffen ber iuliinbifdien Spinnereien in

unüerl)"attuiBmtif!ig t)o()em ©rabc fc^äbigen tt)ürbc.

ßoto^fajer, 5JiauiIaI)a nf , 6!)inagra§, 2jBnlbgra§- — 2;ie 5üer=

nrbeitung bicfer bie()er luenig bcad)teten göfc^ftoffe t)at ueucrbingä einen bemcr=

{cu-:-ujert[)en Umfang aud) in Seutfdjtanb gertionuen. 'S)odj machen in Äofo?;
fabritaten befonber§ Snglanb unb .^oüanb cmpfinblid)e Äonturreu,5. 3lu§ ben

iämnitlidjen genannten Stoffen rcerbcn tierfdjicbene, ben Seilerroaarcn ät)n{id)e

Speyatitaten t)ergeftellt , unb ätcar ani ber .ffofo^fafcr unb bem ^JJianita^anf

©lodenjüge, Seile, g^ufjmatten, Käufer, au§ bem ß^inagral WobiU unb
4?ortierenftoffe, 2eppid)e unb 2:ifd)berfen — in biefeu 3(rtitetn al§ Seibenerfa| —

,

an^ bem SBalbgrafe enb(id) Säufer unb 2eppid)e. S^ic crfte beutfc^e 6t)inagra§=

manufattur beftetjt in o^ttau feit Einfang oc§ ^fti^i^cö 1881. —
33cfDnbere Söeod)tung berbieut nod) bit gegen bas bctannte Starfefc^e 5öud)

gerichtete 31bf)anblung öon 3- 3' iittfl/ „Sie^^Vc" ^^"^ Äriminatität in
4>reuf;en für 1854— 1884". $ÜJir Itierben auf biefelbe bemnäc^ft in ben
„iUeineren iJtittI}etlungen" biefea ^ai}xhndiZv äurüdfommen.

Dr. 3f. &. effer.

(EingeCenbctc ßn^tt.

151. Aiuiales de l'EcoIe libre des Sciences Politiques. Recueil trimestriel.

Secretaire de la redaction : Dr. M. Auguste Arnaude. Premiere Annee,
9tr. 3 (.£)auptinf)alt: Vandal, La Frauce en Orient au commencement
du XVllI. sieclej. Paris 1886, Felix Alcan. 8». S. 325—484.

152. SlufDil5Cr, Dr. (gmil: ®er Umfang bcr ©etticrbebefugnii 9]Drtrag, ge=

l)alten im 9iieberDfterreid)iid)en ©etoerbeoerein oon feinem 33erein§fefretär —

.

Sfparalabbrud auä bcr Si}Dd)enjd)rift be» äjerein^. äüien 1886, 91ieber=

öfter reid)ifd)er (Semerbeucreiu. gr. ü^. 36 S.

158. ©at^ev, £ttü, 9iegieruug3rat!^ , Sßorftanb be§ @rbfd)aft§fteueramte§ unb
Stempclfigfalateg in ^rantfurt a. 5Jt.: 5:ie beutfd)cn 6rbfd)aft§= unb Sd)en=
fuugefleuern. Sl)ftematifd)e unb fritifdje 2)arftcUung berfelben nebft ä)or=

id)lä9en .^u il)rcr Unifiairung unb einem ©efeijenttourf. Seip^ig 1886,
Sünder & .giumblot. gr. 8^. 238 ©.

154. i^nrboUescu, 3öii, cereibeter jTolmetfdjer bcr rumäni!d)cu Spradje an ben
berliner ®erid)tcn: Ser autonome Zolltarif Dou aiumäuien uom 'Mai 1886
nebft ben Jionnentionaltarifla^eu mit S^eutjc^loub unb anberen Staaten,
^ujammengefteüt tion — . ^Berlin 1886, 6i)namon. gr. S'^. 67 S.

l.')5. Basllesco, Dr. M. Nicolas, Chef de la Division Communale au Ministere
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de rinterieur: Revue Generale de Droit et Sciences politiques, publice
sous la direction de — . Premiere Annee '•itx. 1. Burarest iss«. qr. 8".

172 ©.

150. ©cloU), Dr. (ScüVfl t)., ^Priüatbojent in 5JJarburq: S:ie (anbflänbifc^e

a^ci-foffuni] in ^ülid} unb S3erfl bis ,iuni ^ül)xe L')!!. tfinc üerfaiinng^:
9ejd)id^t(id;e Stubie. 3.t)cil II. Sie ^cit bcö bcrgijc^cn yiedjtebudjeö.

Süffclbotf 1886, aiofe & gonip. 8». 78 ©.

157. ^-Ürft äMöniarrf unD Der ül?atlfnn. S3on einem bcntfd)eii etoat^manne.
3lDeite Serie, jlueiteo .f)eft ber So.^ialen Streitfragen, Sammlung gemeinüet=
ftänblidjer ^Ibljonbtungen, tjcrauäg. Don (f. -'p. )i'el;n5mann. iberlin 1880,
©eorgc & giebler. 8^". 46 <B.

158. Blarauiberg', >'ieolas, ancien avocat general ä la coiir de Cassation
de Bucarest, Membre du Conseil de l'ordre: Essai compare sur les

institutions, les lois et les moeurs de la Koumanie depuis les temps les

plus reculös jusqu'ä nos jours. Edition franc^aise. Bucarest 1886,
Impr. du „Peuple Koumain". gt. 8^. 808 ©.

159. S^veslttU. 3a'^te§fietid)t bet ^anbelSfammer 3U 1885. Jörcitau 1885. 8^.

260 S.

160. Elidier, Dr. üavl, orb. ^Profeffor ber Üiationatöfonomie unb Statiftif an
ber Uniüerfität Söafel: Sie 5Betölferung öon granffurt am 3Jiain im 14.

unb 1-5. 3at)rt)unbert. ©o,^ialftatiftijdje Stubie. I. Söanb. Tübingen 1886,
Siaupp. 8«. 736 ©.

161. 99lld)tirurfevd. fiorl filimjd), 3lbrcfebuc^ ber fSuä)-- unb Steinbrucfcreien

unb ber bamit üertoanblen ©ejdjdft^jmeige in Seutfi^tanb , Cefterreid)=

Ungarn, §oIlanb unb ber Sc^n)ei3, 1886. ^jranffurt a. Tt. 18,'>!6, filimfc^ &
Somp. gr. 8". 325 S.

162. ^licrf, $. 51., ©eneraljefretör: gine gaf)rt burc^ Sad)|cn§ ^^niiuftrie:

bewirte. sBerid^t an bie SiereinSmitglieber. Separatabbrud ou§ ben „2Rit:

t^cilungen" bei 33erein§ jur 2Bal)rung ber gemeiniamen tt)irt{)i(^aftiid)en

Snterefi"en in 9{t)einlanb=aBeftfaIen. Süffelbort 1886, Sdjlnann. gr. 8**.

96 ©.

168. 2"ie g-cfttafic in Bremen. Sep.=3lbbr. au§ ben „2)üttt)eilungen be§ Serein»

äur ^a()rung ber gemeinfamen h3irtl)jd)aftl. ^ntereifen 'Jit)einlanb:aBeft:

faiene". Sülfelborf 1886, Sd)lx)ann. gr. 8"- 126 S.

164. (^^^ntjjcnticr, Dr.: @nttoicfe[ung5geid)id)te ber ßolonialpolitif bcs Seutjc^en

9teict)e#. SBerlin 1886, §. Söatjr. 8». 88 S.

165. (Sfiemullj. :3a^re§berid)t ber ^anbtU- unb ©etoerbefammcr ju — 1885.

6t)emnit^ 1886, (?. Sode. gr. 8». 350 S.

166. (voljn, (Suftnö, ^j^i^of^fior an ber Untterfität ©öttingen: 5iationalö{ono=

mijc^c Stubien. Stuttgart 1886, (Snfe. 8«. 796 S.

167. Sclfirüd, Dr. .ponö, ^Nrofefjor an ber llniöerfität 33er(in: Sie t)iftorijc^e

3Jiett)Dbe unb ber lUtramontonic-mus. Apiftoriid)e unb politüdje '.Jlun'ä^c

Don ^am Setbrüd. *Probc()eft. Söerlin 1886, aöattt)er & ^.Jlpolant. 8*^.

82 ©! 0,50 Ji.

168. 25eutfd), («-DuarD: SBebentUc^c örfdieinungen in ben Stäbten. SBien 1885,

SelbftDert. b. äJerfafferä. 8". 47 ©. 0,60 JL

169. ejjcr II, ''iiobtxt, au ßöln: Sie ©efeüfd^aft mit bcfd)rän{ter ^aftbarfcit.

@ine gcjetjgcberifd^e Stubie. ^Berlin 1886, Springer. 8*^. 46 S. 1,20 ./^.

170. S-eftcnbcvfl^i'iarfifd], .pcrmnnii Ü., fönigi. *crgratt) a. S.: (JntlDirfelung,

l'age unb ^^ufunft bc-3 nteberid)leiifd)en SteinfDt)[enbergbane-3, tcd)niid),

ftatiftiid) unb Dtat5Wirtl)id)afttid) beleud)tet, mit llntet|"tü|iung bcä äJereini

für bie bcrgbaulidjen ^ntereffen ^JHeberfdjicficne l)erau5gegeben. iöreslau

1886, aBol)tt)DDb. 4«. 88 S. 3 Ji.
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entt). ^gtatiftif ber Öinfornmenfteuer, ber 33eruf?jäf)tung, ber 9{cid)§tag5:

njat)(en, bet Sanbtoirtfjjd^aft, ber ^lustoanberung, ber ^Befi^üeränberungen,

ber ^yenölferungsbeioegung. Hamburg 1886, €). 'iJieifjnet. i^\ 226 B.
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3n gorm eine? Sialoge?. iöerlin 1886, Steinig & i?ifd)er. 8°. 78 ©.
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